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Die

Der Vorstand
der Naturschutzgesellschaft

Bad Vilbel und Umgebung  e.V.

Bad Vilbeler Anzeiger, Bad Vilbel, den 30. März 2005

Bad Vilbel. „Es ist egal, wer Vorsitzender und Stellvertreter ist, denn wir arbeiten ohnehin
als Team,“ sagte die Chefin  der Naturschutzgesellschaft (NSG) und forderte in der Haupt-
versammlung die acht anwesenden Mitglieder auf, für die kommenden drei Jahre ihren
Stellvertreter Hans Tuengerthal an die Spitze zu wählen. Einstimmig folgten sie ihrem
Wunsch und machten sie selbst wieder zur Vize, was sie auch schon einmal war.

Foto oben: Der arbeitende Vorstand: Christoph Kögel, Dr.Elke Rühl, Mirco Hess, Anette
Brähler, Dr. Ernst Trinder, hinter seiner Mannschaft der neue Vorsitzende Hans Tuengerthal.
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Grußwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben vor sich ein Buch mit einem neugierig machenden Titel. Doch was haben
die uns meist nur aus dem Fernsehen oder aus Zeitschriften bekannten Urwälder die-
ser Erde mit dem kleinen Fleckchen Erde gemeinsam, auf dem sich unser Bad Vilbe-
ler Wald befindet?

Zunächst einmal sind sie alle in sich geschlossene Ökosysteme, die es in jedem Fall
zu schützen, zu erhalten und zu pflegen gilt. Letzteres kann auch bedeuten, den Wald
in seiner Form und Ausdehnung zu belassen und keinen Ausverkauf damit zu betrei-
ben.

Aber ein Wald – wie groß oder klein er auch immer sein mag – kann auch einfach der
Erholung dienen. Er kann und sollte die Sinne anregen, dem Auge des Betrachters
Ruhe und Erholung gönnen.

Das Buch soll seinen Leserinnen und Leser aber auch ein Stück Heimatgefühlt ver-
mitteln, merken sie doch, dass auch ein verhältnismäßig kleiner Wald Teil der ganzen
Erde ist. Beim Betrachten der wunderschönen Bilder kann eine starke Verbundenheit
zur Natur geschaffen bzw. verstärkt werden.

So danke ich Herrn Hans Tuengerthal für dieses wunderbare Buch mit seinen schönen
Bildern und aufschlussreichen Texten und für sein Engagement für den „Bad Vilbeler
Wald und die anderen Wälder unserer Welt“.

Ich hoffe, dass Sie als Leserinnen und Leser beim Betrachten und Lesen dieses
Buches viel Freude haben und das eine oder andere beim nächsten Spaziergang in
„Ihrem“ Wald wiederfinden.

Annette Brähler

Vorsitzende der Naturschutzgesellschaft Bad Vilbel und Umgebung e.V.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Einleitung

Im vorliegenden Buch, das den etwas provokanten Titel

�������	�
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��	���	�������	����������������

trägt, wird unser kleiner Wald mit knapp 1¾ qkm Fläche als eine überraschend vielseitige Biozöno-
se (vernetzte Lebensgemeinschaft) vorgestellt, der für das ökologische Gleichgewicht des Heimat-
raumes eine große Rolle spielt.
Darüber hinaus ist der kleine grüne Vilbeler Wald, am südlichen Ende der fruchtbaren goldenen
Wetterau für uns Bürger ein unverwechselbares Biotop (standortbestimmter Lebensraum) mit gro-
ßem Erlebnis- und hohem Erholungswert. Viele nehmen dieses Biotop als selbstverständlich gege-
ben hin und machen sich keine Gedanken, wie viel Nachdenken und Arbeiten für das scheinbare
natürliche Gleichgewicht in der Natur aufgebracht werden muß, damit ein solcher Wald auch in der
Zukunft seine vielfältigen Aufgaben erfüllen kann. 

Die Naturschutzgesellschaft möchte vor allem jungen Naturfreunden, aber auch Neubürgern den
Zugang zu unserem Wald erleichtern und hat deshalb dieses Buch zusammen gestellt. Wir freuen
uns, wenn dieses Buch Leser und Betrachter anregt nicht nur “unserem Wald”, sondern auch andere
Wälder unserer Welt kennen lernen zu wollen. Sie alle sind vielfältiger, als wir oft beim ersten Hin-
schauen vermuten und sie sind es immer wert, daß wir uns mit ihnen ausführlich beschäftigen. 
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Rat an die Eltern

Das Konzept des Buches geht vom Nahen zum Fernen,
denn wer die Heimat nicht kennt, kann sich nur schwer in der Fremde orientieren.

Liebe Eltern,

gönnt Euch einen schönen Tag, geht mit Euren Kindern in unseren kleinen, überschaubaren Wald.
Er ist ein Teil Heimat Ihrer Kinder; zeigt ihnen die Wunder der Natur, sie werden es Ihnen nicht ver-
gessen.

Besorgen Sie sich ein kleines Buch, das die wichtigsten Pflanzen und Tiere des Heimatraumes
abbildet und beschreibt. Und dann gehen Sie auf Entdeckungsreisen durch unseren überraschend
abwechselungsreichen Wald. Vor 30 Jahren ließ die Stadtverwaltung für uns Bürger Informationsta-
feln erstellen, auf denen Pflanzen und Tiere, aber auch ökologische Zusammenhänge erklärt werden.
Folgen Sie diesen Pfaden. Erkunden sie auch die benachbarte artenreichen Streuobstwiesen. Sie sind
ein köstlicher Schatz unserer Heimat, denn noch haben wir auf engstem Raum Wald-Feld- und Wie-
senfluren - und das 10 km entfernt vom Mittelpunkt des dynamischen Rhein-Maingebietes. Oder
schließen Sie sich den Spaziergängen der Naturschutzgesellschaft an, die Ihnen gerne hilft, die
Eigenarten unseres heimischen Lebensraum besser zu verstehen.
Zeigen Sie Ihren Kinder die Natur in unseren Wald, sie werden es Ihnen danken!
Unsere Vision gilt einer lebensfähigen Zone “Wingert-Wald”.

Wir Vilbeler Bürger sind davon überzeugt, daß der Bad Vilbeler Wald wichtig für unsere Zukunft
ist. Er ist mehr als ein Rohstoffspender, ein Erlebnisfeld. Sondern er ist auch ein Ort der Entspan-
nung und der Selbstbesinnung. Deshalb ist es unsere Aufgabe diesen kleinen Wald funktionsfähig zu
halten, denn

„Wir haben die Erde nicht von unseren Vätern geerbt,
sondern von unseren Kindern geliehen“.

Stammt aus dem
Poesiealbum eines

Vilbeler Mädchens.

Wenn mein Vater
mit mir geht,
hat alles
einen Namen.
Vogel, Falter,
Baum und Blume.
Wenn mein Vater
mit mir geht,
ist die Erde
nicht mehr stumm.
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Dieses Buch wurde von der Naturschutzgesellschaft erstellt und anlässlich des

25. Naturschutztages 2005

der Bürgerschaft der Stadt Bad Vilbel geschenkt

Finanziert wurde der Druck der vorliegende Ausgabe
vom Naturschutzfonds der Stadt Bad Vilbel.

Mitglieder sind:

Stadt Bad Vilbel,
Bad Vilbeler Volksbank/Frankfurter Volksbank,

Sparkasse Wetterau in Bad Vilbel,
Naturschutzgesellschaft Bad Vilbel u. U.

Bei der Erstellung des Buches leisteten Joscha Kulikowsky
und Patrick Baier unentbehrliche Hilfe.

Zur Bearbeitung des Bildmaterials durften wir die technische Ausstattung
des Freizeitzentrums (Efzet/Juz) der Stadt Bad Vilbel benutzen.

Literatur, die als Textvorlage diente, wird im Index angegeben.
Ein anschließendes Glossar erklärt im Alltag unübliche Begriffe.

Im Anhang: Verzeichnis der vom Naturschutzfonds veranstalteten Naturschutztage.

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Vorwort

Die Festvorträge folgender Naturschutztage, die die Lebensqualität Bad Vilbels betreffen, sind in
Alben mit Bildern und Texten dokumentiert.

Jahr Referenten Thema Verfasser
1979 Stadt BV, Tueng Große Umweltausstellung Bad Vilbel Kölling
1982 KöllingTuengert Vorschläge zur Stadtgestaltung BadVilbels Tuengerthal
1984 Hoppe/Schwarz Feuchtbiotope im Heimatraum BV Tuengerthal
1985 Tuengerthal Öffentliches Grün – privates Glück Tuengerthal
1987 NSG Markante Bäume, die das Stadtbild prägen Tuengerthal
1989 Tuengerthal Der Wald im Spannungsbereich d. Interessen Tuengerthal  



9

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Das ganze Jahr besuchenswert

Monatsbild aus
einem Kalender der
Sparkasse Wetterau

Die Wälder unserer Erde sind überraschend vielfältig. Um sie
räumlich einordnen zu können, verwenden wir die üblichen
Diercke Schulatlanten aus dem Verlag Westermann.
Zur Illustration unserer Reise durch die Wälder unserer Welt
nutzten wir Fotos des Autors. Um die Veränderungen anzudeu-
ten, wurden alte Darstellungen, darunter besonders häufig Abbil-
dungen aus dem über hundert jährigen Schulbuch Seydlitz einge-
setz t .  Briefmarken aus al ler  Herren L änder und al len
Vegetationszonen dienen als kleine authentische Zeugnisse.
Diese Briefmarken sind oft Illustrationen für nützliche Nebenin-
formationen. Sie sind zum Teil wahre Kunstwerke; bisweilen vergrößerten wir ihr Format um ihre
Anschaulichkeit zu verbessern.
Aus handelsüblichen Jugendbüchern wurden Zeichnungen einzelner Zweige und Blätter kopiert,
denn unser Absicht ist, daß „jeder Mann und jedes Madel“ wenigstens 10 Bäume der heimischen
Wälder benennen kann. 
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Dieses Buch ist gewidmet Revierförster

Hans Fleischhauer,

der sich bis zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst 2004
für eine nachhaltige Bewirtschaftung unseres Waldes vorbildlich eingesetzt hat, damit
die Stadt Bad Vilbel und ihre Bürger den Generationenvertrag mit den folgenden
Generationen erfüllen kann.

Es ist nicht selbstverständlich, daß Vertreter der kommunalen Obrigkeit sich Wün-
schen und Anregungen engagierter Heimatfreunde und Naturschützer so öffnen, daß
viele gemeinsame Aktivitäten möglich werden und eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit selbstverständlich. Zuletzt arbeiteten wir nicht nur im Rahmen der

“Kommission Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten”

zusammen, sondern wir ergänzten uns auch beim Umsetzen der

“Lokalen Agenda 21".

Dafür danken wir.

Der Vorstand der Naturschutzgesellschaft Bad Vilbel u.U. 

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Widmung
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Agenda

Lokale Agenda - Warum geht es eigentlich?

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen im Juni 1992 in Rio de Janeiro haben sich die Regie-
rungschefs von 179 Staaten einvernehmlich auf ein bindendes Aktionsprogramm verständigt, um
die Zukunft der Erde als Lebensgrundlage für das Leben und Überleben aller Völker im 21. Jahr-
hundert zu sichern.

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt startete die Stadt Bad Vilbel die Initiative zur Erarbeitung einer
lokalen Agenda. Die erste Phase des Projektes diente der Formulierung eines mit allen Interessen-
gruppen abgestimmten Zielkataloges. Diese Phase ist mit der Verabschiedung des Leitbildes im
Stadtparlament abgeschlossen worden
Ganz im Sinne der Agenda 21 werden dort Ziele gesetzt und geeignete Maßnahmen angeregt für
eine zukunftsfähige Welt, wobei soziale, ökonomische und ökologische Aspekte gleichrangig neben
einander stehen (zitiert aus Lokale Agenda 21 der Bad Vilbel)

Die NSG arbeitet im Rahmen der Agenda 21 aktiv mit und
               engagiert sich im Initiativkreis Ökologie,
                              dabei gilt es auch das Vorfeld des Waldes zu sichern,

    weshalb wir in der Arbeitsgemeinschaft Streuobstwiesen mitarbeiten.
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Staunend entdecken - begeistert behalten.

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Methodische Überlegungen

Methodische Überlegungen:

Dieses Bilderbuch ist kein wissenschaftliches Nachschlagwerk, vielmehr soll es
den Betrachter oder Leser anregen sich mit unserem Wald und andern Wäldern
unser Welt zu beschäftigen. Es könnte gewissermaßen zum Bummeln verführen
nach der Formel:

Vom Anschaulichen im Heimatraum wenden
wir mit zunehmender Entfernung dem 

Wenn es in diesem Buch um Bäume, unendlich viele Bäume, um Wälder, fast
unendlich weite Wälder geht, sie alle sind Ergebnis naturwissenschaftlich
ergründbarer Gesetzmäßigkeiten, die von den geographischen Faktoren bestimmt
werden. Also wurden im Text neben botanischen Begriffen, viele geographische
verwendet. Deshalb haben wir am Ende des Buches ein Glossar angefügt. 

Zu den Abbildungen auf dieser Seite:
1. Das Logo des Autors, entworfen von dem ehemaligen Schüler Friedemann Kuhl.
2. Zwar fühlen wir uns verantwortlich für die Umweltpolitik in jenem Bereich Bad Vilbels, den wir von
unserem Kirchturm übersehen können, doch gehen es uns auch Veränderungen an, die außerhalb dieses
Bereiches passieren. Agenda 21 ist eine der vielen möglichen Strategien global mitzuwirken.
3. Der Schutz des Waldes beginnt Zuhause. Deutsche Förster helfen weltweit im Rahmen der Entwicklungs-
hilfe zerstörte Wälder zu reparieren.

Und dazu können wir hier in unserer Heimatgemeinde beginnen. Denn es gilt die Erkenntnis der Naturvölker
“Wir sind ein Teil der Erde!”. Dazu kann sich jeder von uns einbringen. Dabei folgen wir dem Motto der
Agenda 21:

“Global denken, lokal handeln!”

denn unser Wald ist Teil einer wunderbaren Schöpfung, die wir verantwortungsbewußt erhalten sollen, denn
wir haben die Erde nicht von unseren Vätern gerbt, sondern von unseren Kindern geliehen. Jene aufrüttelnde
Rede des indianische Häuptling Seattle bleibt aktuell, in der er 1855 den Präsidenten der Vereinigten Staaten
fragte “Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen - oder die Wärme der Erde? Wenn wir die Frische
der Luft und das Glitzern des Wassers nicht besitzen - wie könnt Ihr sie von uns kaufen?”
Und dann fordert er von der Neuamerikanern: “Lehrt Eure Kinder, was wir unseren Kindern lehren: Die
Erde ist unsere Mutter. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde. Wenn Menschen auf die Erde
spucken, bespeien sie sich selbst. Denn  das wissen wir, die Erde gehört nicht den Menschen, der Mensch
gehört zur Erde - das wissen wir!”

Dieses Buch geht vom Nahen zum Fernen, also auch vom Bekannten zum
Unbekannten. Dabei werden den einzelnen Buchseiten Themen (oft als
Kollagen) zugeordnet. Die Gliederung richtet sich grundsätzlich nach geo-
graphischen Räumen und ist angelegt nach definierten Grundgrößen: Hei-
matgemeinde Bad Vilbel, Heimatland Hessen, Vaterland Deutschland und
Europa,  5 Kontinente, dabei stellen die 6 Florenreiche unseres Planeten
eine Grundordnung dar. Bisweilen wurden auch zur Zusammenfassung der
Bildseiten Florenbereiche berücksichtigt.

Grundsätzlichen zu, versuchen das Wesentliche des Waldes zu erspüren.
Dabei gilt: Staunend die Phänomene „Bäume und Wälder“ entdecken, also
wundersame Erscheinungen wahrnehmen, die wir Älteren den Jüngeren erklä-
ren. Aber weiter gehend sollten wir uns bemühen auch die Probleme der Wäl-
der zu erkennen und dazu beitragen, daß wir Lösungen finden die helfen, die
Zukunft der Bäume im Einzelnen und der Wälder im Gesamten zu sichern.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Geographische Ordnung - Florenreiche

Die Verbreitung von Wäldern.
Die globale Waldfläche betrug laut FAO im Jahre 2000 angeblich 3.869.000.000 Hektar,

also knapp 39 Millionen Quadratkilometer,
 Das entspricht 29,3% der eisfreien Landfläche, davon sind

47% tropische, 33% boreale 11% temperierte und 9% subtropische Wälder.

Jährlich verschwinden mehr als 10.000.000 Hektar Wald, das ist die Hälfte der Fläche Hessens
Seit Beginn der Hochkulturen haben sich die Waldflächen auf 2/3 der ursprünglichen Fläche verrin-

gert, in den letzten Jahrzehnten besonders dramatisch in den Tropen.
Seit unserem Mittelalter sind in 25 Staaten die Wälder praktisch verschwunden. 18 Staaten haben

mehr als 95%, weitere 11 mehr als 90% ihrer ursprünglichen Waldfläche verloren.
(aus Fischer Weltalmanach 2004, S.1327 ff)

Die Fauna unseres Planeten hat sich in den verschiedenen Kontinenten ungleich entwickelt und hat
somit unserer belebten Erdoberfläche eigene Charakterräume gegeben. Diese geographischen Räume

werden in 6 Florenreiche eingeteilt. Auf der obigen Karte (Grundlage ist die Vegetationskarte des
Dierecke Schulatlas) wurden diese Areale eingetragen. Sie haben griechische Namen,

entsprechend der wissenschaftlichen Nomenklatur des 19. Jahrhunderts. 

Die natürliche Vegetation

H o l a r k t i s
( P a l ä o a r k t i s )
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Was ist Wald?

Aus Elias Canetti: Masse und Macht

Der Wald ist über dem Menschen. Er mag verschlossen sein und mit allerhand Gestrüpp verwachsen; man
mag Mühe haben, in ihn hineinzugelangen und noch mehr, in ihm fortzukommen. Aber seine eigentliche
Dichte, das, was ihn wirklich ausmacht, sein Laub ist oben. Es ist das Laub der einzelnen Stämme, das inein-
andergreift und ein zusammen hängendes Dach bildet, das so viel vom Licht abhält und den großen gemein-
samen Waldschatten wirft.
Der Mensch, der aufrecht ist wie ein Baum, reiht sich den anderen Bäumen ein. Aber sie sind viel größer als
er, und er muß zu ihnen aufschauen. Es gibt kein anderes natürliches Phänomen seiner Umgebung, das so
beständig über ihm ist und zugleich so nahe und so vielfach. Denn Wolken ziehen weiter, Regen versickert,
und die Sterne sind weit. Von allen diesen Phänomen, die in ihrer Vielfalt von oben wirken, eignet keinem
die immer währende Nähe des Waldes. Die Höhen der Bäume ist erreichbar; man erklettert sie, man holt
Früchte herunter; man hat oben gelebt.
Die Richtung, in die er die Augen der Menschen zieht, ist die seiner eigenen Veränderung: Der Wald wächst
ständig nach oben weiter. Die Gleichheit der Stämme ist eine ungefähre, auch sie ist eigentlich eine Gleich-
heit der Richtung. Wer einmal im Walde ist, fühlt sich geborgen; er ist nicht an seiner Spitze, wo er weiter-
wächst, auch nicht am Orte seiner größten Dichte. Eben diese Dichte ist sein Schutz, und der Schutz ist oben.
So ist der Wald zum Vorbild der Andacht geworden. Er zwingt die Menschen aufzuschauen, dankbar für sei-
nen überlegenen Schutz. Das Hinaufschauen an vielen Stämmen wird zu einem Anschauen überhaupt. Der
Wald baut dem Kirchengefühl vor, dem Stehen vor Gott unter Säulen und Pfeilern. Sein gleichmäßigster und
darum vollkommenster Ausdruck ist die Wölbung des Doms, alle Stämme in eine höchste und untrennbare
Einheit verflochten.
Ein anderer und nicht weniger wichtiger Aspekt des Waldes ist seine vielfache Unverrücktheit. Jeder einzelne
Stamm ist festgewurzelt und gibt keiner Drohung von außen nach. Sein Widerstand ist absolut, er weicht
nicht von der Stelle. Er kann gefällt, aber nicht verrückt werden. So ist er zum Symbol des Heeres geworden:
Ein Heer in Aufstellung, ein Heer, das unter keinen Umständen flieht; das sich bis zum letzten Mann in Stü-
cke hauen lässt, bevor es einen Fußbreit Boden aufgibt.

Der kleine ca. 1,75 qkm große Bad Vilbeler Wald bildet den südlichen Teil des Wetteraukreises, war einst
Teil des früher bedeutsamen Reichsforstes Dreieich und macht heute ca. 1/6.000 Teil der hessischen Wälder
aus und knapp 1/60.000 der deutschen Waldflächen.
Mit rotem Kreis umgeben erkennen wir seine strategisch günstige Lage am nördlichen Rand der Rhein-Main-
Ebene. Er wird gerne von Frankfurtern wegen seines hohen Erholungs- und Erlebniswertes aufgesucht. Für
uns ist es UNSER Wald, unser Vilbeler Wald und der ist der Rede wert, für uns alle, die hier her kommen.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Der Vilbeler Wald im Rahmen der hessischen Wälder

Waldverbreitung in Hessen
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Vilbeler Wald

Was ist Wald?

Es gibt über 90 ernstzunehmende Definitionen von
Wald, Wäldern und Waldflächen.

Die klassische Definition aus dem Brockhaus:

„Fläche mit dichtem Baumwuchs jeder Größe, einschließlich Waldböden,
Räumden (unvollkommen bestockten Flächen), vorrübergehend landwirt-
schaftlich genutzten Waldflächen, Waldwegen, Sicherungsstreifen und
Wildäsungsflächen“

1 Brockhaus von 1954 ff. Stichwort: Wald, Band 12, S.301
2 Nach Fischer Weltalmanach 2005, S.690

3 Die Erdoberfläche umfaßt circa 150.000.000 qkm
4 Nach Fischer Weltalmanach 2005, S.690

hilft uns nicht sehr. Geeigneter erscheint die auf UN-Ebene gegebene Erklä-
rung der für die Ernährung zuständige Welternährungsorganisation FAO, wonach ein Wald eine von Bäumen
dominierte Vegetationsform ist, in der die Bäume im Reifestadium mindestens 5 Meter groß sind und 10%
der Bodenfläche überschirmen müssen. Die Waldflächen müssen mindestens 0,5 ha groß sein.

Unsere eigene Definition wird etwas handlicher:

„Unter Wald verstehen wir jene Vegetationsgesellschaft, in der die Bäume mit verholztem Stamm (Stämmen)
von mehr als 3 Meter Höhe das Landschaftsbild bestimmen und mehr als 100 Individuen dieser Art auf
einem Hektar Lebensgrundlage bieten.“

Dadurch lassen sich verholzte Pflanzengesellschaften mit weniger als drei Meter Stammhöhe als „Busch“,
„Scrabb“ oder „Barrengrounds“ ebenso wie „Hain“, „Savanne“ oder „Allee“ usw. ausgliedern. In der Epoche
der Menschheit (seit 8000 Jahren) hat sich die Waldfläche von ca. 6 Mrd ha auf unter 3,9 Mrd ha (ca 40 Mill
qkm) verringert. Dramatisch ist das wahre „Waldsterben“ in den tropischen Bereichen, wo auf ca. 10 % der
Waldfläche 60% des Artenreichtums vorkommen (S. S. 96).
Die als Wälder eingeordneten Vegetationsgesellschaften bedecken fast 30% der eisfreien Erdoberfläche. 95%
der Fläche gelten als natürliche Wälder, 5% sind Forstplantagen. Interessanter wäre die Antwort auf die Frage
„Und wie viel davon ist Primärwald?“ In Europa haben wir nur noch in den nördlichen und östlichen Waldre-
gionen Primärwälder, alle anderen wurden durch menschliche Nutzung so sehr überformt, daß ihre Zusam-
mensetzung nicht mehr der natürlichen Vorgabe entspricht.
Meist differenzieren wir nach phenologischen Ansätzen: Je nach topographischer Vorgabe unterscheiden wir
zwischen Gebirgswald, Auenwald oder Waldebenen, nach klimatischen Vorgaben als Regen- oder Trocken-
wald, nach geographischen Breiten: tropischer, mediterraner oder borealer Wald. Daneben gibt es noch eine
Menge sinnvoller Differenzierungen, von denen die Unterteilung in Nadel-, Laub-, oder Mischwald für unse-
re Breiten sinnvoll ist, woanders lassen sich Waldgesellschaft in Sukkulenten-, Farn- oder Palmwälder unter-
scheiden. Das werden wir an entsprechender Stelle auch tun.

Briefmarke: Viele ökologisch wertvolle oder typische Landschaften, darunter viele Wälder, wurden unter
Schutz gestellt. Der erste deutsche Nationalpark ist der Bayerische Wald.
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Blick von den Berger Wiesen auf den Mischwald am Südrand - Fichten, Lärchen, Eichen, Buchen.

Die Mitte der Kartierung des Forsteinrichtungswerkes zeigt den oben dargestellten S-W-Teil des Bad Vilbeler
Stadtwaldes, ein Nadelmischwald der unten in den Farben blau, rot und rosa eingetragen ist. Hier fällt der

Artenreichtum des Waldes besonders auf.

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Vilbeler Wald
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Buchenmischwald

Einordnung unseres Waldes als Buchenmischwald

Für Mitteleuropa ist der Buchenwald typisch, dennoch ist die Verbreitung
der Buche nur in Mitteleuropa und den angrenzenden bergigen Regionen
landschaftsprägend. Weil aber zuerst in den deutschen Teilstaaten (bereits
vor 1871) eine geordnete Forstwirtschaft eingeführt wurde, sind unsere
gepflegten Buchenwälder - weltweit betrachtet - etwas Besonderes.

Bild a: Fagus silvatica ist nur in in der Vegetationsprovinz Holarktis vertre-
ten, jenem riesigen Raum, der die belebte Natur nördlich Paläotropis und
Neotropis zusammenfaßt (Nordamerika, ganz Europa und das mittlere und
nördliche Asien gehören dazu). Allerdings gibt es Südbuchen Nothofagus
(mit kleineren, aber immergrünen Blättern) auch in der Antarktis, in diesem
Falle südliches Südamerika und südliches Neuseeland.

Bild b: Das Foto gibt einen typischen Teil des Vilbeler Waldes wieder. In
diesem Buchenmischwald in der Nähe des Erzweges herrscht die Rotbuche
(Fagus silvatica) eindeutig vor und bestimmt das Bild.

Bild c: Klein ist der Wald, aber ungewöhnlich artenreich. Diese eingesüdete Karte steht am Erzweg, Eingang
Wald und zeigt die offiziellen Spazierwege, ca. 10 Kilometer.

Unten:  Diese Karte für die Kommission für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten zeigt jene Areale, wo
der Holzeinschlag für das Jahr 2005 vorgesehen ist.

Zu den Briefmarken:
In der von Linné 1735 entwickelten (lateinischen) Binomenklatur (zweiteiliger Name) haben alle Pflanzen einen Famili-
ennamen (hier fagus=Buche) und Eigenschaftsnamen (hier silvatica = die wäldliche), die international gültig sind.
Dadurch war wissenschaftliches Arbeiten in allen Ländern des Abendlandes gut möglich (Siehe auch S.23).
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Unser Wald

Die Naturschutzgesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt des Waldes zu fördern
und das ökologische Gleichgewicht zu bewahren. Entsprechend verantwortungsbewusst arbeiten
wir seit mehr als 30 Jahren in der „Kommission für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten“
konstruktiv mit.
Darüber hinaus möchten wir den heimischen Bürgern den Zugang zu diesem ökologischen Juwel
erleichtern und gleichzeitig zu einem verantwortlichen Umgang mit Ihrem/unserem Wald anregen.
Deshalb finden seit fast ¼ Jahrhundert unter der Führung von Dr. Ernst Trinder Spaziergänge durch
den Wald statt, wo uns die Wunder der Natur sachkundig und leicht verständlich erläutert werden. In
diesem Sinne begrüßten wir es sehr, als 1973 der Waldlehrpfad eingerichtet wurde, und einer breiten
Öffentlichkeit mit Informationstafeln Pflanzen und Tiere des Vilbeler Waldes vorgestellt, aber auch
Chancen und Probleme des Waldes aufgezeigt werden.
Bei der Großen Umweltausstellung Bad Vilbel 1979 wurde unter aktiver Mithilfe des Forstamtes
der Wald in seiner vielfältigen Erscheinung interessierten Besuchern vorgestellt und Maßnahmen zu
seiner Bewirtschaftung erklärt (siehe Bild S.17).
Am Naturschutztag 1989 setzte sich die NSG in einem kritischen Lichtbilder-Vortrag mit unserem
Bürgerwald auseinander und dokumentierte Bedenken und Anregungen in einem Ordner.
1990, beim 15. Naturschutztages 1990 würdigte der Naturschutzfonds der Stadt Bad Vilbel den vor-
bildlichen Einsatz (außerhalb der dienstlichen Verpflichtungen) des verantwortlichen Forstamt-
manns Hans Fleischhauer mit der Überreichung des Umweltschutzpreises (S. S.10).
Die NSG begrüßte es ausdrücklich, als auf Anregung der Kommission für Umweltschutz, Landwirt-
schaft und Forsten der wirtschaftliche Nutzen des Waldes eindeutig dem ökologischen Wert nachge-
ordnet wurde.

Die Blasenesche (fraxinus exelsior L.)
Im folgenden stellen wir die wichtigsten Bäume des
Vilbeler Waldes vor. Die Zeichnungen sind entnom-
men dem Bestimmungsbuch von S.Fischer-Rizzi
“Blätter von Bäumen” (ebenso die weiteren Blattdar-
stellungen, sofern nicht anders angegeben).
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Unsere Heimat

Försterhaus und Pflanzengarten im Vilbeler Wald.

Gezeichnet aus der Erinnerung von Heinz Armbrust

Es wird wohl um die Jahrhundertwende oder früher gewesen sein, als das Försterhaus und der Pflanzgarten
gebaut bzw. angelegt worden sind. Unterlagen sind darüber bisher nicht gefunden worden.
“Am Pflanzengarten“, so nannte man die Stelle im Vilbeler Wald, wo Försterhaus, Schutzhütte, Pflanzengar-
ten, Springbrunnen, Wasserzapfstelle, viele Bänke und Tische die Spaziergänger zum Verweilen einluden.
Der Springbrunnen wurde 1928 gebaut, seine Überreste sind heute noch vorhanden. Das nötige Wasser kam
vom Berger Brünnchen. Auch die Grundmauern der Schutzhütte sind noch erkennbar.
Hier also wurden bis in die 30er Jahre der Himmelfahrtstag und das Waldfest abgehalten. Auch sonst war der
Pflanzengarten ein bekannter Treffpunkt und Ausflugsziel.
Der Himmelfahrtstag begann in den frühen Morgenstunden. Schon auf den Zugangswegen standen Vilbeler
Bäcker und boten ihre Kuchelloppen an. Den Kindern brach man einen Zweig ab, meistens von einem
Buchenbaum, denn dieser hatte jetzt das frische Maiengrün, und steckte das Gebäck daran. Auch Stände mit
Süßigkeiten waren vorhanden. Alt und Jung waren froh, einen Platz in der Nähe der Musikkapelle und der
Tanzfläche zu bekommen.

Lindenzweig mit Blüten
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Pflanzenverzeichnis unseres Waldes

Die beigefügte Liste gibt eine Auswahl der registrierten Waldpflanzen im Wanderführer des Kur-
und Verkehrsvereins (heimatkundliche Mitteilungen, herausgegeben vom Bad Vilbeler Verein für
Geschichte und Heimatpflege e.V.) Nr.16, S.17 wieder.
Zusammengestellt von Dr. Trinder.

Pflanzenverzeichnis unseres Waldes I
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Unser Wald als Dom

Die Bilder zeigen den Eingang in unseren Wald vom Erzweg aus und sollen als Collage den Ein-
druck eines Domes vermitteln, in den wir gehen um die Schönheiten der Schöpfung zu erleben.
Immer wieder sind wir Besucher beeindruckt von den mächtigen Stämmen, die wie Säulen eine
hohe Decke tragen. Nur als dezenter Strahl erreicht die grelle Sommersonne den Waldboden. Feier-
liche Ruhe schafft Entspannung und Erholung. 

Pflanzenverzeichnis unseres Waldes II
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Jahreszeiten

Der artenreiche Vilbeler Wald ist das ganze Jahr attraktiv.
Spazierwege erschließen ihn und sein Umfeld.

Bild a:  Waldschutzstreifen im nordöstlichen Vorfeld, angelegt von Forstamtmann Hans Fleischhauer.
Bild b:  Blick von den Berger Wiesen über den Wald zum Taunus, Kirschbaum.
Bild c:  Schwarzdornhecke am südöstlichen Ende (ehemaliger Buchelbaum), natürliche Entwicklung. 

Auszug aus den Bad Vilbeler Heimatblättern Nr. 16.1977, herausgegeben vom Kur-
und Verkehrsverein Bad Vilbel (heute Bad Vilbeler Verein für Geschichte und Hei-
matpflege e.V.) Sonderheft Heimatkundliche Wanderungen in der südlichen
Wetterau) S. 12 ff.

Pflanzenvielfalt in unserem Wald III

Briefmarke: Hasel mit Blüten und Nüssen.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Lebenslauf der Bäume

Unser Wald ist so klein, daß sein ökologisches Gleichgewicht leicht gestört werden kann und eine
artenreiche Naturverjüngung nicht mehr ausreichend ist.
Damit eine gesunde Durchmischung der verschiedenen Jahrgänge besteht, muß gewährleistet wer-
den, daß die reifen Bäume zum Blühen gelangen, die Samen keimen können, die sich entwickelnden
Bäumchen genügend Licht erhalten und die einseitige Nutzung keine künstliche Verarmung verur-
sacht hat.

Die Entwicklung der jungen Pflanzen wird hochgradig von Umwelteinflüssen bestimmt. Die geo-
graphische Lage unseres Waldes wird ebenso von der geographischen Breite (50. Breitengrad nörd-
lich des Äquators, wie von der geographischen Höhe (zwischen ca. 100 bis 170 m) bestimmt. Das
gemäßigte Klima unserer Breiten ist ganzjährig feucht. Diese Faktoren bestimmen die Wachstums-
chancen ebenso wie der geologische Untergrund (z.B. Kalke und tiefgründige Böden), oder die
Exposition nach Norden, so daß keine Mittagssonne senkrecht auf den Boden (z.B. auf Wegen oder
Plätzen) scheinen kann und den Boden austrocknet.
Keine andere Pflanzendecke ist in einem so hohen Grade fähig, Niederschläge aufzunehmen und
umzuformen, wie der Wald mit seiner Laubschicht. Auch auf Steilhängen verhindert die aus Pflan-
zen und Streuschicht sich bildende Bodendecke das Abfließen. Diese Bodendecke schafft günstige
Bedingungen für das Einsickern des Wassers in die unteren Bodenschichten und seine Umwandlung
in unterirdischen Abfluß, womit der Grundwasserspiegel gehoben wird. Gleichzeitig schützt die
wärmeisolierende Laubschicht den Boden vor starkem Ausfrieren in kalten Wintern und erlaubt der
Bodenfauna das Überwintern. 

Bild a: Eine Birke blüht und kündet den kommenden Frühling an. Das
frühe zarte Grün der Blätter gilt als Vorboten des einsetzten Frühlings,
die Birkenpollen kündet manchen Allergikern baldige Pein an.

Bild b: Eine junge Buche zwischen den alten Laubblättern hat ihre Keim-
blätter entfaltet und fängt die noch schwache Frühlingssonne ein.

Bild c: Eiben sind biologisch gesehen, einfach gebaute Bäume, aber äußerst widerstandsfähig, weshalb wir
sie häufig auf Friedhöfen oder in Vorgärten treffen. Wenn auch für uns Menschen die Samen und Blätter gif-
tig sind, Rehe vertragen die Blätter/Nadeln (im Winter) und viele Vögel schätzen die leuchtend roten Beeren.
Im Wald haben wir einige Bestände, die dem Wild im Sommer und Winter Sichtschutz bieten.

Bild d: Ein junger Keimling schiebt sich durch das Laub des vergangenen Herbstes.

Bild e: Die dicke Laubschicht schützt den Boden vor Überhitzung und Austrocknung. Diese Blätter sind ein
Spiegel des Waldes; neben den Spitzahornblätter sehen wir Blätter der Rotbuche, Weißbuche, Eschen und
Eichen. Damit haben wir schon die wichtigsten Baumarten unseres  Waldes aufgezählt (Vergl. Boden Urwald
S.154).

Bild f: Früher wurde das alte Holz ausgeräumt und fürs Heizen verwendet, heute bleibt es liegen und düngt
den Wald auf natürliche Art.

Briefmarke: Lärche mit Zapfen, wirft ihre Nadeln im Winter ab.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Jahreszeiten - Unser Wald

Auszug aus den Bad Vilbeler Heimatblättern Nr. 16.1977, herausgegeben vom
Kur- und Verkehrsverein Bad Vilbel Artikel von Dr. Ernst Trinder NSG Sonderheft
Heimatkundliche Wanderungen in der südlichen Wetterau) S.12 ff. 

Pflanzenvielfalt in unserem Wald IV
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Amphibienteiche

Bild a: Bombentrichter im Taubenloch bieten nicht nur dem Wild Tränke fast das ganze Jahr, sondern diese
Löcher bieten auch Amphibien einen bescheidenen Lebensraum.

Bild b: Am Landgraben angelegter Amphibienteich: Im Frühjahr kann die Sonne das Wasser erwärmen und
das Schlüpfen des Laichs fördern.

Bild c: Die Teiche müssen gepflegt werden, denn durch die eingeschlemmten Sande drohen sie zu verlanden
und bieten dann den Amphibien nicht mehr die lebensnotwendige Feuchtigkeit.

Zu den wichtigen Kinderstuben unseres Waldes gehören die
Amphibienteiche. Die ersten entstanden gewissermaßen aus
Versehen, nämlich als Bombenkrater im 2. Weltkrieg. Die Spä-
teren wurden (anfangs) auf Anregung der NSG und (später)
durch Forderungen der politischen Parteien mit aktiver Unter-
stützung der Forstbehörde erstellt.
Im Wald gibt es mehr als 7 unterschiedlich große und ungleich
tiefe Amphibienteiche. Sie werden ergänzt von neu angelegten
Feuchtbiotopen am Rande des Waldes und sind wichtige Keim-
zellen für die Artenvielfalt unserer Fauna.

Briefmarke: Die Feuchtbiotope sind entscheidende Lebensräume für Insekten, Amphibien, Reptilien und
Insekten, z.B. Libellen.

Durch die Holzgewinnung geht nur ein kleiner Teil der Nährstoffe verloren, die zum Wachstum notwendig
sind. Ein großer Teil kommt durch den Laub-Nadel- und Zweigfall in den Boden zurück. Der Wald nutzt sie
wieder, sie werden zirkulierende Nährstoffe genannt. Der Mineralbedarf der verschiedenartigen Pflanzenty-
pen ist ungleich, deshalb sie unterschiedliche Chancen auf dem vorgegebenen Boden. 

Bild d: Im Sommer schützen die belaubten Baumkronen die Teiche vor
Überwärmung und zuviel Sonnenlicht, was zur Verkrautung des Was-
sers führen würde.

Bild e: Froschlaich im März in einem der Teiche.

Bild f: die Frösche sind ausgeschlüpft und werden weiter einen Auftrag
in der Nahrungskette des Waldes übernehmen.

Weißdorn (Crataegus)

Grafik aus “Großes Bildlexikon des Waldes”, J. Jenik
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Pflanzliche Vielfalt

Die unglaubliche Vielfalt unseres Waldes (und vergleichbarer Wälder) wird am Ehesten derjenige
bemerken, der gelernt hat die Natur zu beobachten. Darüber hinaus sollte er in der Lage sein, die
Beobachtungen Interessierten mitteilen zu können, weshalb er die entsprechenden Begriffe kennen
sollte; dieses Buch versucht, dazu beizutragen:

Bild a: die echte Waldrebe Clematis vitalba gehört zwar zu den Hahnenfu ßgewächsen
(ranunculaceae) ist aber die einzige echte einheimische Liane, denn ihre Stengel verholzen. Sie
geben vor allem an den lichtreichen südlichen Waldrändern ein exotisches Aussehen.

Bild b: Die Weißbuche (Carpinus betulus) mit den doppelt gezackten Blatträndern erscheint
namentlich mit der Rotbuche (Fagus silvatica) verwandt zu sein, ist aber, wie der zweite Name
angibt, mit der Birke (Betula) verwandt. Ihre gedrehten hellgrauen Stämme fallen auf; ihre an
Ahornsamen erinnernden Samenstände werden von Kleintieren gerne gefressen. Mit ihren flachen
Wurzeln ergänzt sie sich gut mit tiefwurzelnden Eichen, dem andern prägenden Baum des Vilbeler
Waldes. Das weiße und später sehr hart werdende Holz wurde früher vor allem von den Stellma-
chern gesucht (Vergleiche Blätter S.18).

Bild c: Das Wald-Bingelkraut ist wie das Springkraut wichtiges Elemente der Krautschicht. Das
„Noli me tangere“ des Springkrauts bringt bei kleinen Kindern immer wieder Überraschungseffekte,
wenn die fast reifen Früchte berührt werden.

Bild d: Die versteckten roten Beeren im Unterholz sind die Früchte des weiß und grün blühenden,
exotisch wirkenden Aronstabes.

Bild e: Ein viele Besucher verblüffender Reichtum des Vilbler Waldes stellen die großen Flächen
des „duftenden“ Bärenlauchs dar. Der lateinische Name Allium ursinum gibt ihre Zugehörigkeit zu
den Lauchpflanzen an. In jüngster Zeit hat die Haute Cuisine die Gesundheit und den aparten
Geschmack dieser nach Knoblauch riechenden Pflanze entdeckt.

Bild f: Bärlapp gehört zu der großen Abteilung der Farne (sporenbildend) und bildet eine eigene
Klasse (Lycopodiales). Weil die Entwicklung dieser ursprünglichen Pflanzen Jahrzehnte dauern
kann, stehen sie unter Naturschutz und dürfen nicht gesammelt werden.

Bild g: Eigenartig wirken die Waldränder, wenn im Frühsommer dezimeter dicke Schichten der wat-
teartigen Samen das Gras bedecken. Sie sind die Samen der schnellwachsenden Balsampappel-
Hybriden, die 1972 angepflanzt wurden, um möglichst schnell die Narbe der den Wald querenden
Wasserleitung zu verdecken.

Abbildung rechts:

Ungleiche Blattformen:

1. Kastanie
2. Esche
3. Eiche
4. Ahorn
5. Ulme

Bild h: An feuchten, warmen Herbsttagen
lassen sich gut schmeckende Pilze sammeln.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Waldarbeiten

Die Vielfalt des Waldes ist so wertvoll, daß die Anregung des BUND aufgegriffen wurde, den Wert
des Waldes durch Zertifizierung zu optimieren. Der Text gibt den Antrag an die Stadt Bad Vilbel
wieder:

Um in einem so kleinen und von Besuchern stark frequentierten Wald eine große Artenvielfalt zu
erhalten, müssen wir Menschen die Natur unterstützen - das kann in Arbeit ausarten!

Die Forstbehörde wird dazu angehalten, in einem Waldwirtschaftsplan Entwürfe vorzuschlagen, die
dann vom Magistrat der “Kommission für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten” zur Diskussi-
on vorgelegt werden. Aber ohne ehrenamtliche Arbeit geht es heute kaum noch besondere Maßnah-
men in Angriff zu nehmen. Wenn der Förster engagierten Bürgern (und wie hier Schülern) Anleitung
zur Arbeit gibt, können wertvolle Beiträge geleistet werden. 

Bild a: Schüler des GBGs unter Anleitung des Vorstandes der NSG
siedeln Feuchtigkeit liebende Pflanzen vor der Sanierung des
Schießplatzes um.

Bild b. Unter Anleitung von Förster Fleischhauer werden wertvol-
le Waldpflanzen von der Naturschutz-Jugendgruppe am Amphi-
bienteich angepflanzt.

Bild c: Der Förster sät Blumenpflanzen aus, die er selbst gezogen
hat.

Bild d: Dr.Trinder und sein Sohn fotografieren und kartieren die
Artenvielfalt, damit u.a. die natürliche Veränderung in der Zusam-
mensetzung des Waldes beschrieben werden kann.

Zweig einer Birke
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Einrichtungen im Wald

Es reicht aber nicht nur für die Tiere im Walde zu sorgen, um den Erlebniswert zu steigern, sondern
es muß auch darauf geachtet werden, daß Pflanzen und Tiere sich im Waldbiotop entfalten können.
Darüber hinaus stehen Maßnahmen an, damit der Bürgerwald auch von seinen Bürgern gerne ange-
nommen wird. Deshalb sieht der Waldwirtschaftsplan die Investitionen von ganz jährig begehbaren
Wegen, Schutzhütten und Informationstafeln vor, die aber alle erstellt und von den kommunalen
Steuerzahlern finanziert werden müssen.

Bild a. Damit der kleine Wald besucherfreundlich ist, wurden zahlreiche Schutzhütten errichtet, vorne rechts
ist eine Tafel des Waldlehrpfades zu sehen. Beide sind leider der negativen Energie von jugendlichen Wald-
besuchern ausgesetzt und müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden.

Bild b: Wertvolle Bäume müssen mit Drahthosen vor Wildverbiss geschützt oder mit Fegol vor Beschädigun-
gen durch bastabscheuerndes Rehwild gesichert werden. Ebenso gilt es die rote Waldameise vor natürlichen
Feinden oder neugierigen und rücksichtslosen Menschen durch Drahtverhaue zu schützen.

Bild c: Damit die Wege benutzt und angenommen werden, sollten sie sich in einem angemessenen Zustand
befinden. Der grüne Teppich setzt sich aus Bärenlauchpflanzen zusammen.

Bild d: Um am Waldlehrpfad zugepflanzten Bäumen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, müssen sie frei
geschnitten werden. Hier sucht die Metasequoia glypttopstroboides in einer frei geschlagenen Lichtung nach
dem notwendigen Licht. Diese blattabwerfende Seqouia (von uns Urweltbaum genannt, S. S.132 ff.) starb
während der Eiszeit in Europa aus. 1940/1 in Südchina wieder entdeckt, ist sie nun in unseren Wald zurück
gekehrt.

Auszüge aus dem Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2005,
in dem solche Maßnahmen geregelt werden.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Entdecken des Vilbeler Waldes

Der Verein für Vogelschutz (VVL) und die Naturschutzgesellschaft Bad Vilbel (NSG) haben sich zur Aufga-
be gemacht der Jugend die Natur näher zu bringen. Gemeinsam gründeten sie eine Jugendgruppe, die oft von
Oberstufenschülern des Georg Büchner-Gymnasiums geführt wurde und unter der Leitung von OStR Hans
Tuengerthal stand.

Bild a: Jugendgruppe der Naturschutzgesellschaft 1990: Mit dem Fahrrad durch den Wingert zu radeln, wird
von den Grundstückseigentümern zwar nicht erwünscht, bietet aber die Möglichkeit in kurzer Zeit das ökolo-
gisch wertvolle Vorfeld des Waldes, die Streuobstwiesen kennen zulernen und köstliche Äpfel zu schmecken.  

Eine Gruppe Jugendlicher probiert saure Schlehen.

Mit allen Sinnen die Natur erleben:
Wald und Wingert bilden eine ökologische Einheit von zusam-
men ca. 2,5 qkm. Beide ökologisch wertvollen Biotope mitein-
ander zu vernetzen, ist sinnvoll. Jugendliche entdecken diese
Zusammenhänge. Die Natur mit allen Sinnen genießen, ist ein
großes Erlebnis.

Bild b: Beim Beobachten des Waldes sehen die Jugendliche eine Fülle natürlicher
Vorgänge, wie das Fließen des Baches, das Blühen und Fruchten der Waldpflanzen,
das Leben der Tiere.

Bild c: Bei einer Pause unterscheiden wir das Rauschen des Baches, das Zittern der
Espen, das Quaken der Frösche.

Bild d: Jugendliche riechen den Duft der wilden Kirschen, atmen den Duft der
Heuwiesen.

Bild e: Spüren das Streicheln des Grases, das Kratzen der Brombeeren, das Bren-
nen der Nesseln.

Schwarzerle
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Abenteuer und Erfahrungen

Der Erlebniswert des Waldes ist überraschend groß. Ihn in seiner Vielfalt in seiner eigenen Jugend
erlebt zu haben, ist für die Identifizierung mit dem Heimatraum stets wertvoll und kann dazu beitra-
gen freiwillig Verantwortung für die Heimatgemeinde zu übernehmen. Als Kind lernt man spielend
die Erscheinungsformen der Natur durch Beobachten und Entdecken kennen.

Bild a:  Jugendliche der NSG klettern über Bäume, die ein Orkan im Frühjahr 1990 umgeworfen hat. Dabei
lernen sie die unterschiedliche Belastbarkeit und Bruchfestigkeit der verschiedenen Bäume kennen.

Bild b:  Der Nordhang der Berger Wiesen südlich des Vilbeler Waldes, auf Frankfurter Grund ist verhältnis-
mäßig schneesicher und ein schnell erreichbarer Wintersportort.

Bild c:  Die kleine Erosionsrinne im nördlichen Bereich des Waldes ist eines der wenigen ausgeprägten
Tälchen des Waldes und wird von alten Birken flankiert - ein idealer Platz für Abenteuerspiele.

Bild d:  Dr. Trinder erklärt mit großer Sachkenntnis und unglaublichen Detailkenntnissen die Pflanzen des
Waldes. Seit rund ¼ Jahrhundert führt er im Auftrag der Naturschutzgesellschaft kurzweilige und dennoch
lehrreiche Wanderungen durch die heimischen Fluren.

Bild e:  Jugendliche nutzen den Trimmpfad um Geschicklichkeit zu testen und Kondition zu stärken.

Bild f:  Jugendliche beobachten mit Fernrohren der NSG die tierische Vielfalt, vor allem Vögel. Neben 4 ver-
schiedenen Spechtarten leben in und am Wald eine große Menge Singvögel.

Bild g:  Eine der zahlreichen Tafeln des Waldlehrpfades bietet den interessierten Besuchern umfang-reiche
Informationen.

Ginkgo Biloba

Dieses Baumes Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten
Wie’s den wissenden erbaut.

Ist es Ein lebendig Wesen,
das sich in sich selbst getrennt,
Sind es zwey die sich erlesen,
Daß man sie als Eines erkennt.

Solche Frage zu erwiedern
Fand ich wohl  den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinem Liedern
Daß ich Eins und doppelt bin.

1815

Gingo biloba

Diese Baum’s Blatt, der vom Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.

Ist es Ein lebendig Wesen?
Das sich in sich selbst getrennt,
Sind es zwey? Die sich erlesen,
Daß man sie alleine kennt.

Solche Fragen zu erwiedern
Fand ich wohl den rechten Sinn;
Fühlst du nicht an meinen Liedern
Daß ich Eins und doppelt bin?

1819

Zu den Abbildungen:
Eines der berühmtesten
lebenden Fossilien sind
die Ginkgo-Bäume. Bei
dem Versuch s ie  ins
Pflanzenreich einzuord-
nen, empfand Goethe
das in Weimar vorkom-
mende Exemplar als
einen Mittler zwischen
z w e i  Wel t e n .  A l s
Naturkundler erkannte
er die Eigenarten des
zweihäusigen Baumes,
dessen Blätter an die
Nadeln der einkeim-
blättrigen Nacktsamer
erinnern, die Blattform
weist  jedoch auf die
sich erst später entwi-
ckelnden zweikeim-
blättrigen Laubbäume
hin. Das Gingko-Blatt
gilt bei vielen von uns
als Blatt der Weisheit.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Sanierung des Schießplatzes

Im Vilbeler Wald bestand während des Krieges ein stark frequentierter Schießplatz, den die USA als
Nato-Partner nach dem Zusammenbruch übernahmen und als Übungsplatz nutzten. Den mit Blei,
Kadmium und Ölresten verseuchten Untergrund zu sanieren, wurde schon lange gefordert, bevor die
Stadt Bad Vilbel mit Landes- und Bundesmitteln diese Aufgabe in Angriff nahm, die Millionen kos-
tete (Abgeschlossen im Jahre 2004). Wissend, daß der Waldrand zu den ökologisch wertvollsten
Zonen des Waldes gehört, gab es eine große Anzahl von Bürgervorschlägen für eine angemessene
Nutzung, die aber alle an der gemeinsamen Einsicht scheiterten, daß dort keine vereinsegoistischen
Wünsche umgesetzt werden dürfen. So verzichteten die NSG auf den Wunsch, dort einen Hoch-
zeitswald anzulegen.

Bild a: Der ökologisch wertvolle innere Waldrand des ca. 4 Hektar großen Schießplatzes, nachdem das Schießen einge-
stellt wurde.

Bild b: Ein Gruppe von Schülern des GBG hilft beim Umsiedeln gefährdeter Pflanzen in neu angelegte Feuchtbiotope.

Bild c: Vorstellung der Neugestaltung, bereits 1976 vom Verein für Vogelschutz und Landschaftspflege entworfen.

Briefmarken: Durch den gezielten Vogelschutz hat sich der Bestand der Raubvögel in Deutschland hervorragend erholt.
Vor allem Rüttelfalken und Gabelweihen sind wieder sehr oft in Bad Vilbel zu beobachten.

Über die Pflanzenvielfalt in unserem Wald VI (Bild und Text: Dr. Trinder)
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Unser Wald in der Öffentlichkeitsarbeit

Der Bad Vilbeler Wald ist ein Bürgerwald. Uns Bürgern wird
die Gelegenheit geboten, als sachkundige Bürger vom Magist-
rat in die “Kommission für Umweltschutz Landwirtschaft und
Forsten” berufen, auf legislativer Ebene verantwortungsbe-
wußt bei der Entwicklung des Waldes mitzuarbeiten.

Bild a: Dr. Trinder, begleitet von der Lokalpresse, führt eine Gruppe junger
Bürger zu den Wundern des Waldes. Er wurde als sachkundiger Bürger in die
K.f.U.L.u.F berufen und vertritt Naturschutzpositionen der Naturschutzgesell-
schaft  überzeugend und kompetent.

Bild b: Revierförster Fleischhauer (vorne links) erklärt einer Gruppe Interes-
sierter die Möglichkeiten  der Waldranderweiterung  und die Anlage von
Wildkräuterstreifen. Im Rahmen europäischer Städtepartnerschaften veran-
stalteten die Vorsitzenden der Verschwisterungsvereine Bad Vilbel und
Huizen zwei Umweltseminare, in denen die charakteristischen Vegetationsge-
sellschaften der jeweiligen Heimatgemeinden vorgestellt werden (in
Huizen/NL die Heide).

Bild c: Mit Ausstellungen und Vorträgen informiert die NSG zu Themen des
kommunalen Waldes

Salweide

Zu den Abbildungen: Oben: Das Logo der Wasserstadt Bad Vilbel. Die Stadt hat eine ungewöhnlich hohe Lebensqualität, nicht zuletzt
auch wegen des erholsamen und interessanten Waldes und der Landschaftselemente Nidda und Streuobstbestände. Mitte: das Logo
der NSG weist darauf hin, daß wir mitwirken, eine ausgewogene Biozönose zwischen Flora du Fauna zu schützen. Unten: Die Stadt-
rätin Frau Flesch eröffnet eine von der NSG inszenierte Umweltveranstaltung mit dem Thema „Unser Wald“.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Probleme des Waldes

Der Bad Vilbeler Wald ist ein Bürgerwald. Und wir Bürger stellen hohe Ansprüche an ihn.

Bild a: Im Rahmen des Europa-Projektes „Identität stiftende Vegetationsgesellschaften des Heimatraumes“
1989 diskutieren wir vor Ort mit Gästen aus der Partnerstadt Huizen über Möglichkeiten einer Sanierung des
Schießplatzes und über die Chancen der Sicherung des Grundwasserspiegels (Rechts der Revierförster) .

Bild b: Mit Unterschriftsaktionen und Argumentati-
onshilfen unterstützten wir das Bemühen des Stadt-
parlaments und des Magistrats den Ausbau des unter
amerikanischer Verwaltung stehenden Schießplatzes
zu verhindern.

Bild c: Am traditionsreichen Vaddertag, da bleibt die
Küche kalt, da gehn `mer in den Vilbeler Wald. Das
steigert zwar den Wald als Erlebnisraum aktuell,
belastet aber Tier- und Pflanzenwelt akut.

Bild d: In Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative „Keine Autobahn durch Bad Vilbel“ unterstützte die NSG
eine Planung zwar leistungsfähige, aber nicht überdimensionierte Verkehrswege durch die Stadt, verhinderte
so das angedachte Autobahnkreuz an der Erlenbachmündung mit der Heilsbergspange (A448) und der auto-
bahnähnlichen B 521. Unsere Naherholungszonen wären durch Emissionen und Immissionen sehr beein-
trächtigt worden.

Bild e: In der Großen Umweltausstellung von 1979 koordinierte die Naturschutzgesellschaft die Sachkennt-
nisse der heimischen Naturfreunde und Umweltschützer und gründete das Umweltforum Bad Vilbel als
gemeinsame Arbeitsplattform (siehe unten).

Zu den Abbildungen: Oben: Der Borkenkäfer ist eine reale Gefährdung des Waldes, vor allem nach trockenen
Sommern wie 2003. Artenvielfalt und Ausräumen abgestorbener Bäume sind eine Möglichkeit der Bekämp-
fung.
Unten: Ausschnitt eines Arbeitspapiers des Naturschutzforums, das die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe unter
der Führung der NSG zusammen fasst, und Interessen am Wald verdeutlicht.

Borkenkäfer
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder unserer Welt

Waldland Hessen

Hessen gilt als das waldreichste Bundesland. Überraschend ist ebenfalls die Waldvielfalt. Sie ist u.a.
abhängig von den natürlichen Vorgaben, also Untergrund und Klima.
Die Waldverteilung ist auf Seite 11 wiedergegeben. 
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Hessen

Vogelsberg

Hessen wirbt weltweit als Reiseland. Und wer die Welt kennt, muß konstatieren, Hessen ist wunder-
schön. Eigentlich nichts Spektakuläres. Dennoch: Neben den typischen Fachwerkstädten, die ihres-
gleichen suchen, wirkt die ausgeglichene Landschaft mit ihren Mittelgebirgen einladend und beruhi-
gend. Alte gastronomische Traditionen bieten landschaftsbezogen kulinarische Rarit äten.
Ausgezeichnet ausgeschilderte Wanderwege erschließen diese Kultur- und Naturlandschaften, die in
einem angenehmen Gleichgewicht sind.

Bild a: Basaltkuppen mit Mischwald im Vogelsberg liegen ü ber ackerbaulich genutzten Buntsand-
steinschichten

Bild b: Manche Regionen bilden so saure Böden und sind klimatisch so benachteiligt, daß unterhalb der
Waldnutzung sich am Besten Viehhaltung rechnet.

Der Bonifatiuspilgerweg, 2004
anläßlich des 1250.Todestags
des Missionars Hessens ange-
legt, erschließt eine der schöns-
ten Mittelgebirgslandschaften
Mitteleuropa. Er f ührt auch
durch Bad Vilbel-Dortelweil. 
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Der Taunus ist der Hausberg der Frankfurter und entsprechend stark frequentiert. Vor 150 Jahren
war der Vordertaunus ein fast reiner Laubwald, wirtschaftliches Interesse sorgte dafür, daß überwie-
gend Nadelbäume nachgepflanzt wurden. Heute bemüht sich die Forstbehörde die Dominanz der
Fichten zurück zu drängen und eine artgerechte Forstwirtschaft auszuüben.

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Hessen

Der Taunus

Fichte

Übrigens: Die Stadt Bad Vilbel erwarb 1972 durch die Eingemein-
dung der waldlosen Gemeinden Massenheim und Dortelweil (in der
Wetterau) Zugang zu den Waldgenossen Hohe Mark am Feldberg.

Bild a: Während auf dem über 800 Meter hohen Feldberg schon
Schnee liegt und „Ski und Rodel gut“ gemeldet werden, sind die
Buchen-Eichenwälder am Rande des Usinger Beckens noch schneefrei.

Bild b: Höchste Erhebung des Taunus ist der Feldberg, sein Turm ist
bei klarer Sicht aus mehr als 100 km Entfernung zu sehen.

Bild c: die Fichtenmonokulturen können im Winter sehr reizvoll sein, ökologisch sind sie lang-
weilig.

Bild d: Holz ist der eine Wert des Taunus, Erholungsmöglichkeiten aber machen ihn wertvoll.

Bild e: Der Hintertaunus ist der schönere und ökologisch wertvollere Teil des Taunus und
äußerst reizvoll.

Briefmarke: Rosenstrauß, gerade im Hintertaunus auf den saueren Böden wachsen verschieden-
artige Wildrosen, bisweilen bilden sie dichte Hecken am Waldrand. 
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Hessen

Der Spessart

Das Rhein-Main-Gebiet wird von überraschend unterschiedlichen Mittelgebirgslandschaften umge-
ben. Im Norden der strenge Taunus, im Süden der liebliche Odenwald, im Westen der kulturträchti-
ge Rheingau mit den flankierenden Rheinbergen. Im Osten wird der ursprüngliche Spessart fast
übersehen. Dabei wurde dieser „Spechtswald“ erst sehr spät besiedelt und bietet dadurch immer
noch große zusammenhängende Waldflächen. Verschiedenartige Gesteine aus vielen hundert Millio-
nen Jahren bewirken sehr unterschiedliche Abtragungsformen und ungleiche Bodenbildung.

Struktur des immergrünen Nadelwaldes

Der wildreiche Spessart, liegt mit seinem westlichen Hängen in Hessen mit
seinen Osthängen bereits in Bayern und ist mit seiner Geschichte eine Brü-
cke zwischen den Hessen und Franken. Der Eselsweg verbindet die hessi-
sche Kinzig mit dem fränkischen Main.

Bild a: Auf den sauren Böden des zentralen Spessarts wachsen Fichten und Birken in Nach-
barschaft mit Heide.

Bild b: Der kleine Ort Jakobstal ist eine junge Siedlung und wurde als Rodungsinsel am historischen Eselsweg gebaut.
Weil hier einst genügend Holz geschlagen werden konnte, entwickelte sich hier im 17 Jh eine bescheidene Glasindust-
rie, der Name der größten Gaststätte „Knobhütte“ erinnert daran.

Bild c: Noch heute sind große Flächen mit Eichen- oder Buchenwäldern bestanden. Als in den vergangenen Jahrzehnten
die einstige Grenzertragswirtschaft keine mühselige Landwirtschaft mehr lohnte, wurden brach gefallene Felder oder
ungenutzte Weiden mit Nadelbäumen aufgeforstet, viele als Weihnachtsbäume vermarktet. Heute kommen immer noch
viele Weihnachtsbäume aus dem Spessart in Frankfurt auf den Markt.

Bild d: Trotz des zunehmenden Tourismus, sind die kleinen Dörfer fast so geblieben, wie sie vor 40 Jahren waren. So
auch diese alte Wassermühle. Ackerbau wurde in den Berglagen völlig, Viehwirtschaft weitgehend eingestellt. Neben
Acker- und Forstwegen erschließen Wander- und Radwege Wald und Flur.

Bild e: Seit fast ¼ Jahrhundert fahren ehemalige Schüler fast jedes Jahr in den Spessart. Auf dem Schlitten der langjäh-
rige Vorsitzende der NSG Hans Tuengerthal, hinter ihm die gegenwärtige Vorsitzende Anette Brähler, dahinten die ehe-
malige Vorsitzende Frau Dr. Rühl. Wir lieben den Spessart.

Briefmarke. Bis in jüngste Zeit war der Spessart bekannt für seine großen Streuobstbestände, die eine wertvolle Ergän-
zung für die Wildtiere des Waldes waren. Inzwischen wurden sie aus Rationalisierungsgründen die meisten Apfelbäume
auf den Feldern beseitigt.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Hessen

Nord- und Oberhessen

Zu den reizvollsten Natur- und Kulturlandschaften Deutschlands gehören sicherlich die Hessischen.
Wander-, Rad- und Reitwege erschließen abwechslungsreiche Waldlandschaften.

Bild a: Zahlreiche kleine Flüsse in Oberhessens wurden aufgestaut und es entstanden idyllische Seen, Zen-
tren attraktiver Urlaubslandschaften, hier die Edertalsperre.

Bild b: In Hessen hat die Holzwirtschaft eine besonders lange Tradition, so wurden alte und gesunde Eichen
geschützt und erhalten und zu Naturdenkmälern erklärt.

Bild c: Der Kellerwald südlich der Edertalsperre mit seinen charakteristischen Eichen- und Buchenwäldern
ist Deutschlands jüngster Nationalpark. 2004 wurden ca. 50 qkm unter besondern Schutz gestellt. Er ist noch
wenig bekannt in Deutschland und beeindruckt mit seinen weiten Wäldern und einsamen Wegen.

Bild d: Hessen ist reich an historischen Schätzen, das obere Bild zeigt den Plan des inzwischen weit über
Hessen hinaus berühmten keltischen Fürstengrabes am Glauberg bei Glauburg.

Bild e: Der Glauberg im Vordergrund beherbergt das auf Bild d abgebildete Fürstengrab. Der Wald auf dem
Glauberg verdeckt sicherlich noch manches historisches Zeugnis. Das Haus in der Mitte des Bildes ist Treff-
punkt der Naturfreude aus dem Rhein-Main-Gebiet.

Textauszug aus dem 2004 erstellten Wanderführer des Bonifatiusweg, der von
Mainz über Bad Vilbel nach Fulda durch artenreiche Wälder und ursprüngliche
Dörfer Hessens führt.

B r i e f m a r k e n :
Oben: In den ber-
gigen Regionen
Oberhessens las-
sen sich im Nach-
barschaft der Wäl-
de r  bun te
Frühlingssträuße
pflücken mit wei-
ßen Schneerosen,
he l lge lben  Pr i-
meln, dottergelben
Trollblumen, vio-
letten Krokussen,
blauen Veilchen
usw.
Unten: Der hessi-
sche Keltenfürst,
ge funden  am
Glauberg.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Hessen

Die Rhön

Oberhalb von Kinzig, Fulda und Werra bildet die Rhön - mitten in Mitteleuropa - eine ungewöhn-
lich vielseitige Mittelgebirgslandschaft mit den Landschaften der Vorder- und Hinterrhön, der Hoch-
rhön, der Kuppenrhön und den benachbarten Regionen. Bevor der Fremdenverkehr „vergessene“
Landschaften als ursprüngliche und attraktive Lebensräume erschloß, reichte die Landwirtschaft
kaum aus, die wenigen hier lebenden Menschen zu ernähren. Hausarbeit an den heimischen Roh-
stoffen wie Holz und Raps und Hausieren mit den handwerklichen Produkten sicherten einen einfa-
chen Lebensstil. Fuhrleute als grobe „Fulter“ (Leute aus Fulda) waren in ganz Mitteldeutschland
berüchtigt. Daran erinnert die „Fulterkiste“ am Vilbeler Rathaus.
Für 40 Jahre wurde diese Waldregion der Rhön Grenze zwischen der Ersten und der Zweiten Welt,
konnten einstige Nachbarn sich nicht mehr besuchen, der eiserne Vorhang trennte sie. Dort, wo
„zusammenwächst was zusammengehört“ wurde ein Europäisches Biosphärenreservat eingerichtet,
das zu den europäischen Highlights gehört.

Heute ist die Rhön kein Geheimtipp mehr, sondern attraktives Ziel Erholung und Erlebnisse suchen-
der Wohlstandsbürger. Zu allen Jahreszeiten ist die Rhön eine Reise wert:

Bild a: Übermütige Schüler des GBG rodeln vom Kreuzberggipfel zum Kloster Kreuzberg.

Bild b: Von den Kreuzen des Kreuzbergs geht der Blick bis weit in die ehemalige DDR, in ein Land, das
viele Jahre kaum aus dem Westen zu besuchen war.

Bild c: Die zum Teil waldfreien Berghänge der Hochrhön bilden eine außergewöhnlich starke Thermik, die
die Rhön zum Eldorado der Segelflieger macht.

Bild d: Der eherne Adler auf dem Basaltsockel auf der Wasserkuppe erinnert an die ersten deutschen Segel-
flugpiloten. Hier auf der Wasserkuppe flogen in den frühen zwanziger Jahren mutige und talentierte junge
Männer zahlreiche Weltrekorde mit „motorlosen“ Flugzeugen.

Bild e: Aufwendige Herbstjagden oder geruhsames Ausreiten sind Sportarten, für die die Rhön viel Platz und
angemessene Kulissen bietet.

Bild f: Wohl am Schönsten ist der Frühsommer in der Hochrhön, wenn die Wiesen übersät sind mit wunder-
baren Blumen und sich zu bunten Teppichen entwickeln. Noch heute schwärmen Schüler dieser Mittelstufen-
klasse (GBG) von den Schönheiten der erlebten Natur.

Briefmarken: Links: Auf den weiten mageren Wiesen wächst die unter Naturschutz stehende große Silberdis-
tel. Sie ist das pflanzliche Kennzeichen der Rhön. Rechts: Die Rhön ist eine abwechslungsreiche Landschaft,
Wälder, Felder und Weiden wechseln ab. Kleine Orte, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint,
laden Sommerfrischler und Wintersportler ein.

Baumkronenformen:
a - pyramidal, b - spindelförmig, c - ellipsoid, d - oval, e - kugelig, f - schirmförmig, g - unregelmäßig
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Romantischer Guggeisee

Von allen Bundesländern hat Hessen mit fast 50% den höchsten Prozentsatz Waldanteil an der Lan-
desfläche, das sind ca. 10.000 qkm „Wald“. Reich an Sagen sind die Wälder, auch vom Guggei-See
inmitten der Wälder gibt es zahlreiche Geschichten. Verwunschene Wanderwege erschließen diese
waldreichen Waldlandschaften. Besonders empfehlenswert ist der Pilgerweg des Bonifatius, der von
Fulda über Bad Vilbel-Dortelweil nach Mainz führt.

Die Bilder rechts zeigen die herbstlichen Wälder am sagenumwobenen Guggei-See in der Rhön

Diese Karte gibt die geologischen und morphologischen Grundlagen in Hessen wieder, diese
bestimmen die Bildung der Böden und schaffen unterschiedliche Voraussetzungen fürs Pflanzen-
wachstum, bestimmen somit also auch die Zusammensetzung unserer Wälder. (Karte aus Harms-
Hessen).
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Romantischer Guggeisee
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Odenwald und Neckar

Im Süden grenzt Hessen an den Neckar, die dichten Wälder des Odenwaldes reichen bis an den
Fluß.
Der Neckar ist ein sagenumwobener Fluß in Deutschland. Er durchfließt eine landschaftliche Viel-
falt, die wenige Parallelen hat. Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alp entspringend, durch-
fließt er breite mit Keuper unterlegte Talauen, flankiert von den steilen Muschelkalk-Hängen der
Alb, bevor er sich nach Norden wendet und die aus dem waldreichen Hohenloher Land fließenden
Flüsse Jagst und Kocher aufnimmt. An seinen (im Unterlauf) steilen Ufern wachsen köstliche Weine
und schützen zahlreiche Burgen die Wege, die seinem gewundenen Lauf folgen. Bei Neckarsteinach
bildet er die hessische Landesgrenze. Nachdem er der alten Universitätsstadt Heidelberg eine unver-
gleichliche Kulisse geschaffen hat, mündet er nach 370 km und ca 500 Meter Gefälle in den Rhein.

Bild a: Die 4 Burgen über Neckarsteinach im waldigen Berghang errichtet, deuten auf die Begehr-
lichkeit von Rittern  und Fürsten an, die Wege im Neckartal zu kontrollieren. Die Ruine links im
Bild wird im Volksmund „Schwalbennest genannt. Im Tale führt die von in- ausländischen Gästen
sehr geschätzte Burgenstraße entlang.

Die geologische Schnecke
gibt die Entwicklung unse-
rer Erde wieder. Die Datie-
rung bezieht sich auf die
Gegenwart. Die Zusam-
mensetzung unserer Wälder
ergab sich in der Jetztzeit,
dem Quartär,
erdgeschichtlich im 4 Zeit-
abschnitt. Grob skizziert
lässt sich sagen: Die Laub
tragenden Angiospermen
(Bedecktsamer) herrschten
im dritten Zeitalter (dem
Tertiär) vor. Im zweiten
Zeitalter, dem Mesozoikum
dominierten die Einkeim-
blättrigen, z.B. Palmen und
Nadelbäume. Am Ende des
Altertum  (Paläozoikums)
entwickelten sich die blü-
tenlosen baumähnlichen
Pflanzen wie Schachtelhal-
me und Farne. 

Bild b. Einen unvergleichlichen Blick haben wir von der Burg in Hirschhorn
über den Neckar und die waldreichen Höhen von Odenwald und Kraichgau.

Bild c: Der unvergleichliche Charme der Burg von Heidelberg wird verstärkt
von dem Wald, der im Osten den Hintergrund bildet.

Bild d: Das schmale Tal des Neckars dient der Schifffahrt, dem Straßen- und
dem Schienenverkehr. Schwierig ist es, die Leistungsfähigkeit der Verkehrs-
wege auszubauen, ohne die Wälder zu opfern.

Bild e: Leben im Walde: Nur wenige Kilometer entfernt vom stark frequentierten Tal finden wir Ruhe und
Einsamkeit. Eine Schulklasse des GBG zeltet auf einem „Naturzeltplatz“ inmitten eines großen Waldes.
Gekocht wird mit Holz, welches im Walde (mit Genehmigung des Försters) gesammelt wurde.

Bild f: den Reiz des Odenwaldes machen nicht nur die artenreichen Waldbestände aus, sondern auch die rei-
che Kulturzeugnisse. Fachwerk aus den Bäumen des Odenwaldes errichtet, gehört zu dem handwerklich Voll-
kommensten, was Mitteleuropa bieten kann. (Maulbronn, auf der Rückseite Miltenberg).

Briefmarke: Weltkulturerbe Maulbronn: In der europäische Architektur
scheint der Stein den Bau zu bestimmen, doch ohne die Verwendung von
Holz, wären die kühnen Bauten von Kirchen, Burgen und Rathäusern nicht
möglich gewesen  

Abbildung aus dem Schulatlas Dierecke-Westermann.
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Wälder und Nationalparks in Deutschland

Verteilung der Wälder und Parks in Deutschland (aus Diercke Schulatlas)
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Waldverteilung in den deutschen Bundesländern

Flächenhafte Nutzung in den alten Bundesländern vor
der Wiedervereinigung 1990.
(Westermann Weltatlas 1971)

Die waldarme Wetterau wird seit mehr als 2000 Jahren landwirtschaftlich intensiv genutzt. Ein ein-
samer Baum im Norden Bad Vilbels (eine Kastanie), ist eine weitsichtbare Landmarke in der golde-
nen Hügellandschaft.  
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Nordischer Florenbereich

Waldregionen Mitteleuropas (Kartenskizze aus
Harms Deutschland)

Pappeln sind Bäume, die sehr häufig
außerhalb der Wälder vorkommen

Buche
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Deutsche Mittelgebirge

Wegen der unterschiedlichen Gesteinsarten und Bodentypen, finden unterschiedliche Baumarten
ungleich günstige Lebensbedingungen. Die Nord-Süd-Ausdehnung von den Alpen bis zur Ost- und
Nordseeküste betragen zwar nur ca. 8 Breitengrade, machen aber im phänologischen Kalender
(bezogen auf den Frühlingsbeginn) mehr als 6 Wochen aus. Diese Nord-Süd-Deklination wird ver-
stärkt durch klimatischen Unterschiede zwischen Tallage und Gipfelregion. Deutschland ist also kli-
matisch sehr facettenreich, was sich in den unterschiedlichen Waldtypen wiederspiegelt.

Bild b: Der Pfälzerwald bildet durch die Abfolge von Bundsandstein und vulkanischen Materialien sehr
unterschiedliche Lebensbedingungen für Bäume, wie hier das Nebeneinander von Laub- und Nadelwald
andeutet.

Bild c: Steile und schmale Wanderwege erschließen die romantischen und sagenhaften Bergwälder des Pfäl-
zerwalds. Dieser Weg führt zum Trifels, einst Hort der Reichsinsignien des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation. Hier sollen einst die Nibelungen gejagt haben.

Bild d: In der Eifel können wir beobachten, wie vulkanisch entstandene Seen (Maare) verlanden und sich hier
langsam neue Waldgesellschaften bilden.

Bild e: Mittelgroße, oft ursprünglich belassene Flüsse trennen viele waldreiche Landschaften. Hier trennt die
Lahn Taunus und Westerwald.. Bei einer abenteuerlichen Kanufahrt können wir sowohl Bergwald als auch
Auenwald erleben.

Das Bild zeigt die kahlen Hänge
(mit Wein bewachsen) und die
bewaldeten Flächen vom Huns-
rück .  Aus  dem Schu lbuch
“Seydlitz” von 1904.

Die Verbreitung von Rebflächen und Wäldern in Westdeutschland
Es fällt auf, daß vor allem die Hänge mit Süd-Weste-Exposition mit Rebkulturen bestanden sind, während

die höheren Lagen von Wäldern bedeckt sind.

Bild a. Zu den ersten Wäldern der
Nacheiszeit werden die Haselwälder
(wie  Po l lenanalysen  ver ra ten)
gerechnet. Hier ein großer Bestand
im rauhen Hunsrück.
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Mischwälder

Wichtig für die Wurzeln und das Wachsen der Bäume ist die Durchlüftung des Waldbodens. Alljähr-
lich stirbt nämlich ein Teil der Wurzeln ab, vermodert und lässt ein System von verschieden breiten
Kanälchen entstehen, die in der Regel so groß sind, daß sie sich selbst bei starker Nässe nicht ganz
mit Wasser füllen und noch Luft enthalten.

Der aktuelle Waldschadensbericht der Bundesrepublik Deutschland bringt leider keine Beruhigung.
Die Niederschlagsarmen Sommer und hohen Temperaturen haben die Lebensbedingungen für die
heimische Buche und Eiche beeinträchtigt und ihre Verletzlichkeit durch Schädlinge verschlimmert.
Erkennbar die Rhythmik der Jahre und die unterschiedliche Betroffenheit der Baumarten, was ein
Hinweis darauf ist, daß wir die Wälder mischen müssen, um ihre Zukunft zu sichern.

Die Knospe eines gesunden
Kiefernzweiges.

Unten: Auszug aus dem aktuel-
len Waldschadensbericht 2005.
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Wald und Feld - zwischen Rhön und Thüringer Wald

Den unvergleichlichen Reiz der Landschaften Mitteleuropas macht der Wechsel zwischen grünen
Wäldern und farbigen Kulturlandschaften aus. Besonders deutlich wird es zwischen Rhön und Thü-
ringer Wald.

Nach der Wende 1990 lagen sie brach, sind heute Grundlage einer großräumigen, modernen erfolgsorientierten Land-
wirtschaft, die in der EU konkurrenzfähig ist.
Hessen wurde als amerikanische Zone Teil der BRD. Die Landwirtschaft, privatwirtschaftlich von Bauern bewirtschaf-
tet, wurden schon früh subventioniert und sind auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig. In beiden Regionen bietet der
Fremdenverkehr einer zunehmend größer werdenden Bevölkerung Einkommensmöglichkeiten. Die Rote Linie ist die
Grenze Hessen/Thüringen, die grüne Linie der Rennsteigweg.

Bild rechts: Die Land-
schaft zwischen Thürin-
ger Wald und Rhön hat
eine sehr unterschiedli-
che  En twick lung
genommen. Thüringen
bis 1921 in 7 kleine
Fürstentümer zersplit-
tert, geriet 1945 unter
sowjetische Verwaltung.
Später als souveräne
DDR wurde die Land-
wirtschaft kollektiviert
und die Felder zu gro-
ßen Schlägen zusam-
menge fü g t .  (Aus
Diercke Weltatlas 1957)

Briefmarke: Der rote Mohn ist eine leuchtende Blume, die den Sommer anzeigt, ebenso wie die blaue
Kornrade und die
blasse Wegwarte. 

Bild a: Vom Inselberg, einem der höchsten Gipfel des Thüringer Waldes, reicht der
Blick bis weit nach Nord-Westen und lässt ahnen, warum er in der Zeit der Wan-
dervogelbewegung Ziel unzähliger Naturfreunde wurde.

Bild b: Den Kamm entlangführend, erschließt der Rennsteig diese großartige
Waldlandschaft, die schon Goethe zu Gedichten und Elegien animiert hat. Das
Zeichen  R  Rennsteig steht für den bekanntesten deutschen Wanderweg, seit der 
Wiedervereinigung auch für Westdeutsche wieder zugänglich. Das Kreuz  X  markiert den Wanderweg Nr 1,
der von Flensburg durch die Mittelgebirge zu den Alpenhöhen führt. Wer auf ihm wandert, kann am Ziel sei-
ner 1300km langen Wanderung überzeugend singen „Wir sind durch Deutschland gewandert, vom Meer bis
zu dem Alpenschnee, wir haben noch Wind in den Haaren, den Wind von den Bergen und Seen.“ Der Foto-
graf dieser Bilder hat sich diese Chance nicht entgehen lassen.

Bild c: Seit 1990 ist Bad Vilbel mit dem kleinen Städtchen Brotterode im Thüringer Wald, knapp unterhalb
des 916 Meter hohen Großen Inselberg gelegen, verschwistert. Hier lag einst die Grenze zwischen Preußen-
Bezirk Kassel und dem Fürstentum Sachsen-Coburg-Gotha. Heute noch gehört die evangelische Kirche zu
Hessen-Kassel.

Bild d: Unterhalb der thüringischen Rhönkuppen fallen großflächige Rapsfelder auf. Sie sollen ökologisch
unbedenklich den Boden verbessern und Rapsöl liefern und damit die Ökonomie bereichern. Die großen Flä-
chen sind Ergebnisse der großflächig mechanisierten Landwirtschaft der LPGs (Landwirtschaftlichen
Produktionsgesellschaften) in der ehemaligen DDR.

Bild e: Die violette Phacelia ist eine Alternative, dem Boden auf natürliche Weise die notwendigen Stick-
stoffmengen zuzuführen.

Bild f: Die roten, mit Klatschmohn bestandenen Flächen verraten, daß diese Felder brach liegen. Nach der
Wende wurden die ertragsschwachen Felder nicht bestellt, weil eine moderne Landwirtschaft vorerst nicht
mehr lohnend erschien.



75

 a 

 b 

 c  d 

 e  f 



76

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Deutschland

Urlaub im Grünen Herzen Deutschlands

Zeit, die schon lange vorbei zu sein scheint, die Zeit als Dampfloks mit kleinen Personenwagen
durch die Landschaft bummelten, an Straßenübergängen bimmelten, weshalb sie auch Bummelzüge
und Bimmelbahnen genannt wurden.

Bild a: Der Wintersport Deutschlands hat wichtige Impulse aus Thüringen erhalten. Oberhof (1906 erste
Sprungschanze Deutschlands) und Brotterode haben bedeutende Skiflieger hervorgebracht. Ein ausgedehntes
Loipennetz erschließt die abwechselungsreiche Winterlandschaft.

Bild b: Die Wartburg gilt als Deutschlands berühmteste und stärkst frequentierte Burg. Hier übersetzte Luther
1521-22 die Bibel in das heimische mitteldeutsche Idiom und schuf damit die bis heute gültige Hochsprache.
Von dem Bergfried haben wir einen wunderschönen Blick auf den Thüringer Wald.

Bild c: Der Rennsteig, heißt Grenzsteig und führt von der Wartburg ca 200 km dem Thüringer Waldkamm
folgend, nach Südosten bis ins Fränkische. Orte am Wege, die Goethe gerne und oft aufsuchte, sind
Manebach, Stützerbach und Schmiedefeld. Dort schrieb er 1780 auf dem Kiggelstein das berühmte Gedicht:
„Über allen Wipfeln ist Ruh.“ Auf seinen Spuren den Thüringer Wald zu durchstreifen ist ein wunderbares
Erlebnis.

Thüringen wird zu Recht das Grüne Herz Deutschlands genannt. Dichte Wälder
umgeben wertvolle Kunstschätze. Die Wartburg, Gotha, Weimar und viele
andere Orte deutscher Geschichte sind mehr als einen Besuch wert. Zahlreiche
Hobbies können hier betrieben werden: Natur, Kultur, Sport, Technik und
Wellness. Eine angemessene und umweltfreundliche Art diese Landschaften zu
erfahren, bieten mehrere Schmalspurbahnen im Thüringer Wald und Harz und
führen bequem zu Natur- und Kulturwundern und lassen uns eintauchen in eine

Bild e: Eine ausgezeichnete Gastronomie hat sich nach den kargen Jahren des real existierenden Sozialismus
entwickelt und dabei die alten Rezepte der 19.Jahrhunderts aufgegriffen. Preiswerte und aufwendig sanierte
Gasthäuser laden zum Übernachten ein.

Bild f, g: Große Wildbestände der waldreichen Landschaften zwischen Weser und Elbe, vor allem in Harz
und Thüringer Wald haben viele Waidmänner und Naturfreunde begeistert. Naturparks, darunter das von der
UNESCO anerkannte Biosphärenreservat Vessertal, werden gefördert und ausgebaut.

Bild d: Nicht nur der Thüringer Wald läßt sich mit
Eisenbahnen erreichen, der Harz wird mit dem größten
zusammenhängenden (dampfbetriebenen) Schmalspur-
netz Mitteleuropas erschlossen und führt von Schierke
(Bild) zum Brocken, der von 1961 bis Dezember 1989
absolutes Sperrgebiet war, heute stark frequentiertesTouristenzentrum. 

Briefmarken: Goethe hat dem deutschen Bildungsbürgertum mit
Lyrik und Prosa Thüringer Wald und Harz näher gebracht. Er
schrieb sein berühmtes Gedicht „Ein Gleiches“   auf dem
Kiggelstein im Thüringer Wald. Die Schmalspurbahnen der DDR,
Zeugnisse industrieller Entwicklung des 19. Jh. wurden als techni-
sche Denkmäler der Nachwelt erhalten.

Das Netz der mehr als 100 km langen Schmalspurbahnen. 
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Alleen

Alleen sind nach dem „Brockhaus“ mit Bäumen flankierte Stadtstraßen. Chausseen hingegen
geschotterte Überlandkunststraßen. Beide hatten einst die Aufgabe, den Reisenden, vor allem den
Reit- und Zugtieren Schatten zu spenden, den Wind in seiner Wirkung zu mindern.
Mit Chausseen verband die französischen Militärverwaltung im Napoleonischen Großreich alle

Ausschnitt der Straße der Alleen von Rügen nach Meißen

wichtigen Orte miteinander; sie erhielten deshalb Namen nach den Zielorten,
die sie als kürzeste und leistungsfähigste Trasse verbanden. Später bei der
Motorisierung wurden die Chausseen Grundlage immer breiter ausgebauter und
schneller benutzbarer Autostraßen. Wenn es infolge der mengenmäßigen
Zunahme der Verkehrsteilnehmer und der immer schneller werdenden Fahrt des
einzelnen Verkehrsteilnehmers zu Unfällen kam, wurde den im Wege stehenden
Bäumen die Schuld am Unfall gegeben und somit erreichten (vor allem) die
Versicherungen, daß in Westdeutschland bis Ende der 80er Jahre fast alle Alleen
oder Chausseen „entbaumt“ und damit verkehrssicherer gemacht wurden. 
Inzwischen hatten die Naturschützer erkannt, daß die Alleen als Biotope wertvolle Vernetzungen
entfernter, aber sich isoliert entwickelnder Biozönosen, sein können.
Inzwischen gibt es eine Rückbesinnung auf die landschaftsbestimmenden ästhetischen Werte der
Alleen und ein Schutz der Alleen wegen ihrer ökologischen Funktionen hat begonnen. In jüngster
Zeit wurde eine „Straße der Alleen“ ausgewiesen, die bei den Touristen viel Anklang findet.
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Auf schattigen Alleen durch´s sonnige Deutschland

Bild a: Eine wenig befahrene Allee in Mecklenburg (B105) hat die Umwelt- und Verkehrsbelastungen gut überstanden.

Bild b-d: Eine kleine Allee bei Wismar. Sie ist zwar nur 150 Meter lang, aber ein sehr schönes landschaftliches Element
und verbindet den kleinen Ort mit der Feldflur. Die gepflasterte Straße bildet keine versiegelten Boden und ist ein vogel-
reiches Biotop am Rande einer weitgehend ausgeräumten Feldflur.

Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Deutschland

Alleen

 a 

 b  c  d 
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Seen und Wälder in Deutschlands Norden

In der Norddeutschen Tiefebene liefen nach der Eiszeit zahllose Bodendellen voll Wasser und bilde-
ten Seen. Große Seen laden uns in der Holsteinschen oder Mecklenburgischen Seenplatte zu erhol-
samen Rasten und Ruhen ein. Viele Gewässer sind in Wälder eingebettet und bilden somit traum-
hafte Urlaubslandschaften. Die angenehmste Art sie kennen zu lernen, ist sie mit Paddelbooten oder
Segelschiffen zu besuchen. Flüsse, die in den eiszeitlichen Urstromtälern fließen, oder Kanäle die
vor 2 Jahrhunderten zur wirtschaftlichen Erschließung des Nordens angelegt wurden, verbinden
viele dieser Seen.

Rechts: Entwicklung der Vegetations- und
Waldgesellschaften in Mitteleuropa.
Weil sich in den vergangenen 20.000 Jah-
ren immer wieder das Klima verändert
hat, veränderte sich auch die Zusammen-
setzung der Wälder , wie an den analysier-
ten Pollen rekonstruiert werden kann. 

Bild a: Die weiten Schilfflächen und benachbarten Erlenwälder des Dassower Sees (östlich der alten Hanse-
stadt Lübeck) waren lange Zeit scharf bewachte Grenze zwischen DDR und BRD. Heute stehen sie unter
strengem Naturschutz.
Bild b: Sonnenuntergang hinter einem Buchenwald am Westensee (westlich von Kiel), erkennbar das ver-
gleichbare Alter der Bäume und ihre dicht stehenden Kronen.
Bild c: Durch fast unberührte Wälder führen die Wege im Naturschutzgebiet Schlaubetal südwestlich von
Frankfurt an der Oder.
Bild d: Große Freude bietet eine Klassenfahrt mit dem Segelboot auf der Havel bei Berlin. Im Hintergrund
der Grunewald.
Bild e: Eine unvergleichliche amphibische Landschaft wird als Spreewald zusammen gefaß t. Natur-
geographisch ist der Wald eine von zahlreichen Wasserläufen, den Fließen, durchzogene feuchte Niederung
mit eingeschobenen Talsandflächen und Dünen. Zentrum ist der Ort Lehde mit volkskundlichen (Sorben) und
naturkundlichen Museen. Kunstmaler haben die romantische Landschaft in ganz Deutschland bekannt
gemacht und veranlaßt jährlich Millionen Besucher in Kähnen auf den Fließen, wie in alten Zeiten durch die
Erlen- Weiden- und Birkenwälder gestakt zu werden. Im Bild (links) die Bug`s zweier flacher Kähne, rechts
eines der Museen. Auf den schmalen Fliesen wird der Nachen gestakt, nicht gewriggt und auch nicht geru-
dert.
Bild f. Eine der großen Fließen; uralte Bäume spiegeln sich im stillen Wasser und vermitteln den Eindruck
auf einer Wasserallee zu staken.

Berliner Briefmarken: Drei bekannte Seen
in Brandenburg: Grunewaldsee, Wannsee
und Schlachtensee.
Unten: Spreewald, aus der Serie “Deut-
sche Landschaften”
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Wälder am Meer

Bild a: Die hohen Buchen der Stubbenkammer auf Rügen stehen unter
Naturschutz. Man achte auf den Wanderer in der Mitte des Weges.

Bild b: Der 171 Meter Königstuhl ist von Buchenwald bedeckt. Der
weiße Stein ist Kreide, schon Caspar David Friedrich (*1774 im
benachbarten Greifswald) zeichnete diese beeindruckende Naturer-
scheinung und läßt uns die Schnelligkeit der Erosion nachvollziehen.

Bis an die Nordsee reichen fast keine Wälder. Ihr Areal, die Marschen,
wurden nach der Eiszeit noch nicht wieder mit Bäumen besiedelt, aber
an der Ostsee trennen oft nur schmale Uferstreifen grüne Wälder vom
blauen und grauen Meer. Weil die Ostsee vielerorts ihre Küste verlegt,
entstehen Uferabbrüche und Steilküsten. Den imposantesten Steilhang
bildet der Königstuhl auf der Ostseite der Insel Rügen. Seine nackten
weißen Flanken leuchten bei klarer Sicht weit übers Meer hinaus. Die
bekanntesten Wälder an der Ostsee sind sicherlich die Buchenwälder
auf der Stubbenkammer Rügens. Sie waren bereits den Wikingern
bekannt, die die hohen Stämme der großen Buchen bewunderten, denn
zu ihrer Zeit hatte die in der Eiszeit nach Süden verdrängte Buche
noch nicht ihr ehemaliges Areal im südlichen Schweden (Schonen)
zurück erobert. 

Bild c, d: Vom Königsstuhl bietet sich uns dieser Anblick. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen
14 Jahre. Der Stein am Fuße der Schutthalde hat sich kaum verlagert.

Bild e: Herbstlicher Buchenwald am kleinen Jasmund, einem geschlossenen Bodden auf Rügen. Die
Zweige der stattlichen Bäume reichen bis ans Wasser, ein Phänomen das wir auch auf Usedom am
Achterwasser beobachten können. Denn hier sind die Bäume weder den scharfen Winterstürmen
ausgesetzt, noch der Brandung.

Bild f: Blick bei Klink auf  „Die Müritz“, größtes „Binnenmeer“ Norddeutschlands.

Briefmarken: Der Leuchtturm bei Rügen schafft Sicherheit und Selbstvertrauen bei Hobbyseglern.
Die Marken aus der Landschaftsserie 1995 bilden die Küstenlandschaft des deutschen Nordosten ab.
Abbildungen: Oben: Caspar David Friedrichs berühmter Blick auf die Klinken von Rügen; vergleiche die
Bilder b + c. Links: Morgenländische Platane mit Fruchtstand.

Platane
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Die Lüneburger Heide

Historiker gehen davon aus, daß nach der Eiszeit weite Regionen Mitteleuropas von einer Heide-
Steppenvegetation bewachsen waren, aus der sich erst mit der Erwärmung Wald entwickelt hat.
Im Lied „Im Wald und auf der Heide, da such ich meine Freude“, werden zwei Vegetations-
gesellschaften miteinander verknüpft, die viel miteinander tun haben, denn die Heide ist eine perio-
dische Erscheinung eines Waldes. „Heide“ ist ein dem Althochdeutschen entnommenes Wort, das
„wüste Hochfläche“ bedeutete und eine meist baumlose Landschaft meint, gekennzeichnet durch
viele dürftige Pflanzengesellschaften, wie wir sie in Mitteleuropa als Felsenheide, Steppenheide
oder Kiefernwaldheide kennen. In der Regel wurde der ursprüngliche Wald durch übermäßige land-
wirtschaftliche Nutzung zerstört und der Boden verarmte. Das war auf mageren Böden (wie den
postglazialen Untergründen) Norddeutschlands in wenigen Generationen Raubbau am Wald pas-
siert. Die bekannteste deutsche Heide, die Lüneburger Heide, entstand nach dem Abholzen der
Nadelwälder und der anschließenden feldwirtschaftlichen Übernutzung der Rodungsflächen. Die
anschließende landwirtschaftliche Nutzung durch Schafe verhinderte eine Neubesiedlung mit Bäu-
men durch Naturverjüngung. Somit läßt sich sagen, daß Heide ein reduzierter Wald ist.

Bild d: Heidekraut Mittel- und Osteuropas sind verschiedene Calluna-Arten. Sie sehen aus wie Kräuter mit
verholzten mehrjährigen Schösslingen, also kleinen Sträuchern, an deren Zweiglein kleine grüne Blätter sit-
zen. Einzeln betrachtet ähneln sie kleinen Bäumen. In Australien (S.238) können Ericaceae viele Meter hoch
werden und wirklich als Bäume ganze Wälder bilden.
Die atlantischen Heiden werden durch die ähnlich aussehende Erica-Heide geprägt. Relativ gute Wachstums-
bedingungen haben auf den verarmten Heideböden die anspruchslosen Kiefern und Birken, weshalb sie als
Pionierpflanzen immer wieder sich in der Heide durchsetzen. Mit gezielten Maßnahmen versuchen die Frem-
denverkehrsverbände größere Flächen waldfrei zu halten um so den gewünschten Eindruck von roten Teppi-
chen zu erzielen.

Bild e: Gegen den Verbiß durch Schafe behauptet sich der Wacholder am besten. Die wuchtig wirkenden
dunkelgrünen Heide-Wacholder (Juniperus communis), mannsgroß werdende Bäume, wirken im dunklen
Herbst und Winter geheimnisvoll und gespenstig.

Bild f: Die Heidschnucken sind eine Schafart, die in der Lage ist, die harten Zweige der Heidekräuter abzu-
beißen und zu verdauen. Sie sind an den markanten schwarzen Köpfen und den gedrungenen Körpern zu
erkennen.

Bild a: „In der Lüneburger Heide, in dem wunderschönen Land, ging ich auf
und ging ich nieder, allerlei am Weg ich fand...“. Ein bekanntes Volkslied
beschreibt die Oberflächenform der peri- und postglazial geprägten Geest-
landschaft. Ein Weg in der Lüneburger Heide zeigt den ausgebleichten,
mineralarmen Boden, auf dem sich Heidekraut angesiedelt hat.

Bild b: Nur selten sehen wir noch so große Flächen, wo die Heide blüht,
denn durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, finden nur noch weni-
ge Schafhirten ihr Auskommen. Im Hintergrund Nadelmischwald mit Birken.
(Aufnahme bei Hermannstadt).

Bild c: Eine der wenigen baumähnlichen Pflanzen, die sich gegen den Vieh-
verbiß durch stachelige Blätter wehren konnten, sind die Wacholderbüsche,
deshalb gelten sie als typische Begleitpflanze der Erica- oder Calluna-Heide.

Briefmarken: Die Landschaftsformen von Moor und Heide wurden in der Eiszeit geschaffen. Die Vegetati-
onsgesellschaft ist ein Ergebnis der menschlichen Eingriffe.

Wacholderzweig
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Das Elbsandsteingebirge

Wenige bewaldete Landschaften Deutschlands wirken so bizarr und geheimnisvoll, wie das Elb-
sandsteingebirge im Süden Sachsens, auch die Sächsische Schweiz genannt. Heute stehen ca. 300
qkm dieser unvergleichliche Landschaft unter Schutz, davon 93 qkm als Nationalpark Elbsandstein-
gebirge.

Bild a: Bei Rathen steigen die Felsen senkrecht aus dem schmalen Elbtal
auf. Im Tale wachsen Pappeln, darüber Kiefern, und wie die farbigen
Einsprengsel dazwischen zeigen Eichen und Buchen. Auf der Elbe fährt ein
großes Frachtschiff Richtung Tschechien, am Landungssteg liegt einer der
berühmten Wasserraddampfer der Weißen Flotte, der angeblich größten
historischen Dampferflotte weltweit.

Bild b: Blick von der Bastei auf den gewundenen Flusslauf der Elbe. Im
Vordergrund erkennbar Eiche und Kiefer.

Durch die dickbankigen, mächtigen mesozoi-
schen Kreidesandsteinen hat die Elbe ein schma-
les Tal erodiert und dabei bis zu 100 Mete steile
Felshänge herausmodelliert, die die Fantasie der
Menschen immer beeindruckt hat. Namen wie
Bastei, Königstein, Pfaffenstein ,Lilienstein und
Schrimmsteine geben Zeugnis. Der Besucher ist
verwundert, wie es unseren heimischen Bäumen
möglich ist, auf diesen z.T. senkrechten
Felsabhängen einen Platz zum Wachsen zu finden. Von den Verwitterungsgraden des anstehenden
Gesteine ist es abhängig, ob Kiefern oder Eichen dominieren. Über 1200 km Wanderwege erschlie-
ßen diese Zauberwelt.

Briefmarke: Sachsen und Niedersachsen
sind für ihre alte Reittradition und Pferdezucht
bekannt. In beiden Bundesländern bieten Reitervereine Erlebnistouren in die reizende Umgebung an.
Zu den Abbildungen:
Oben: Die Bastei und das Elbsandsteingebirge im Vorfeld des Erzgebirges sind mit dichten Buchenwäldern bewachsen.
Unten: Ulme, ein beliebter Baum an den Alleen Ostdeutschlands.

Bild c: Deutlich die mächtigen Banken der Sandsteine zu erkennen. Wundersam, wie die Kiefern sich auf den Zinnen
halten können. Im Hintergrund der Buchen-Eichen-Kiefermischwald.

Bild d: Eine ungewöhnliche Idylle: Ein kleiner, für Besucher kaum zugänglicher See mit scheinbar schwarzem Wasser
inmitten der farbigen Buchen und den saftig grünen Kiefern. Hier wurde das Titelbild “Deutschland” aufgenommen, auf
dem deutlich zu erkennen ist, daß neben Eichen, Buchen und Kiefern noch Birken und Lärchen hier wachsen.

Bild e: Senkrecht ragen die Felsen aus dem Märchenwald empor. Der kleine rote Punkt ist ein Bergsteiger, der unter
alpinistischen Bedingungen seine Leistungsfähigkeit testet.
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Oberbayrische Wälder

Der Süden Deutschlands gipfelt in den Bayrischen und Allgäuer Alpen.
Fast unvermittelbar steigt aus dem Alpenvorland die Nordkette der Alpen um mehr als 2000 Meter
empor. Die vielfach gefalteten Sedimentschichten bestehen in Deutschland weitgehend aus
jurassischen und triassischen Kalken. Bis zur Höhe von 2000 Meter wachsen Nadelwälder, gehen
dann in Latschen-, schließlich in Almenvegetation über. Die Berggipfel sind wegen der niedrigen
Temperaturen und den heftigen Stürmen kaum bewachsen. Die vorherrschenden Waldgesellschaften
werden in ihrer Zusammensetzung mehr durch die Höhenstufen, als durch edaphische Bedingungen
bestimmt.

Rücken, den Drumling´s, sind forstwirtschaftlich sehr wertvoll (erkennbar in Bild a und d). Sie befinden sich in der bäu-
erlichen Umgebung meist im Besitz von Einzelpersonen/Familien und dienen als materielle Grundlage einer bis in
jüngste Zeit stark auf Holz aufbauenden Siedlungs- und Wohnkultur. Die überwiegend katholische Bevölkerung benutzt
grundsätzlich Holz für Votivdarstellungen (in Franken sind die „Marterl“ meist aus Stein). Im Hintergrund: Holz aus
dem eigenen Wald erspart teuere Fremdenergie, denn die Winter sind lang und kalt, deshalb konnte auch ein hoch entwi-
ckelter Wintertourismus entstehen.

Bild a: Im Vordergrund sind die mit Nadelwäldern bestandene, glazial geformte Morä-
nenlandschaft der Voralpen zu erkennen. Die bis auf fast 2500 Meter ansteigenden
Alpengipfel (hier Allgäuer Alpen) sind nur in der unteren Region mit Wald bewach-
sen, in den geschützten höheren Hanglagen siedeln einige Baumgruppen auch an
höheren Orten. Die Gipfel sind waldfrei.

Bild b: Eine kleine Latsche und ein mächtiger Ahornbaum deuten die Vielfalt der dort
ansässigen Bäume an. Vor allem die Wälder auf den Rücken der glazial geschaffenen 

Bild c: Mit Beginn des 20. Jhs wurden die Alpen als Wintersportgebiete entdeckt. Sorg-
fältig gepflegte Langlaufloipen erschließen das abwechselungsreiche Bergland  Nadel-
wald bei Inzell.

Bild d: Die postglazial angeschwemmten Ebenen im Voralpenland werden häufig als
Weide für eine hoch entwickelte Viehwirtschaft (dabei besonders wichtig die
Milchwirtschaft) genutzt. Im Mittelgrund eine Gruppe von Erlen auf einem verlandeten
Stück Hochmoor, das unter Naturschutz steht (und deshalb nicht beweidet werden darf).
Im Hintergrund ein kleiner Tannenwald. Die Pferde im Vordergrund wurden früher in der harten Holzarbeit in den Wäl-
dern eingesetzt, dienen heute aber fast ausschließlich als Reittiere im Tourismusgeschäft.

Bild e: Zwei mächtige Tannen auf einer Weide (am Rande der bayerischen Alpen) als Solitär. Ihre tief herunter hängen-
den Zweige zeigen an, daß diese beiden Bäume seit frühesten Tagen in Zweisamkeit groß geworden sind.

Briefmarken: In den oft unzugänglichen Wäldern leben zahlreiche scheue  Säugetiere. In den höheren und schwer
zugänglichen Felsregionen die Gemsen, darunter die Rehe. Beide sind für die Verbreitung der Pflanzen wichtig, da
durch ihren Kot der Samen weiter getragen wird. 

Die markantesten Bäume der Voralpen sind sicherlich die
mächtigen Tannen. Abies alba kann bis zu 50 Metern hoch
werden. Leider gehört die Tanne zu den vom Waldsterben
gefährdeten Bäumen unserer Landschaften.
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Wälder im Grenzbereich

Mitteleuropa ist Grenzland zwischen Staaten. Sowohl Deutschland, als auch das viel kleinere Öster-
reich, haben im Jahre 2000 mit jeweils 9 Nachbarstaaten Grenzen. Vor 100 Jahren hatten beide Staa-
ten trotz einer sehr viel größeren Staatsfläche nur jeweils 8 Grenzen, was besagt, daß inzwischen
viele Grenzen neu gezogen, andere aufgehoben wurden.
Schon in historischen Zeiten wurden Einflussbereiche definiert und damit Grenzen jeweils dort
gezogen, wo entweder Flüsse und Gebirge natürliche Barrieren bildeten, oder wo große Wälder
natürliche Hindernisse waren. Junge Nationalstaaten benutzen häufig alte Grenzverläufe bei der
Definition ihrer heutigen Staatlichkeit.

Bild a: Die jüngste und schärfste aller Grenzen in Mitteleuropa war der Eiserne Vorhang. Er folgte weitge-
hend historisch entstandenen Linien. Auch er führte durch weite Waldungen, wie hier in Nordhessen
(Aufnahme 1975).

Bild b: Schon in der Römischen Zeit vor fast 2000 Jahren wurde der Limes durch den Mons Taunus mit sei-
nen weiten Wäldern gezogen und überwiegend aus Holzpalisaden errichtet, ergänzt mit Erdwällen. Steinerne
Forts (Kastellen) sicherten die Grenze. Eine Gruppe junger Männer besuchte das vor ca. 100 Jahren restau-
rierte Saalburgkastell am Limes, dem einstigen Ende der römischen Welt.

Bild c: Wie hermetisch Grenzen trennen können, zeigt der oben erwähnte Eiserne Vorhang, der von Nordeur-
opa (Finnland) bis zum Balkan reichte. Diese Wanderkarte am südlichen Thüringer Wald verdeutlicht, daß
jenseits des eigenen Staates „kein Land“ mehr war. Aufnahme 1988. Seine Länge betrug ca.. 1250 km, das
entspricht der Länge des Rheins.

Bild d: Wie systematisch diese Grenze ausgebaut war, läßt sich aus dieser Aufnahme im Wendland ableiten,
wo wir vorne den elektrisch geladenen Zaun, danach den Todesstreifen erkennen. Dahinter folgte der für Bür-
ger der DDR nicht zugängliche, brach gefallene Grenzstreifen, der in agrarisch genutzten Gebieten nicht
bestellt, in den Waldregionen kaum bewirtschaftet wurde und nach dem Mauerfall ideale Vorraussetzungen 

In n e r d e u t s c h e
Grenze vor 1990
zwischen Hessen,
Bayern und Thü-
ringen. Schräge
Schraffur: Son-
derfördergebiete.

Bild g: Wie sich Grenzen auch entwickeln können, zeigt der Hinweis in der Nähe der Winkelmoos-Alm:
„Achtung, wir erreichen Österreich“. Ein Traum unserer Väter wurden wahr: Grenzen in Mitteleuropa sind so
durchlässig geworden, daß (praktisch) keine Kontrollen mehr stattfinden (Schengener Abkommen).

Bild h: Die Grenze zwischen Ahlbeck und dem einst deutschen Swinemünde (in einem jungen Kiefernwald)
hat sich geöffnet. Inzwischen wurde dieser provisorische Grenzübergang „nur für Fußgänger“ für uns EU-
Europäer mit Bahnstrecke und Straße passierbar. Europa wächst zusammen.

Bild e: Im November 1989 fiel dieser Eiserne Vorhang, wir durchwandern ihn in
Thüringen, denn nun “wächst zusammen, was zusammen gehört” (Zitat: W. Brandt).

Bild f: Das aus der BRD meist nicht erkennbare, gestaffelte Hindernissystem mit
Fahrzeugsperren und vermintem Boden.

Briefmarke: Vor
a l l em scheue
Tiere hatten sich
im  Schu tz  de s
einstigen Eiser-
nen  Vorhangs
angesiedelt.

für Biosphärenschutz schuf (siehe Rhön-Thüringer Wald).
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Portrait Europas
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Karte Europas

Karte aus Diercke Weltatlas
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Wald in Europa / Gebet eines Baumes

In Mitteleuropa herrschen die Buchen-Eichen-Mischwälder vor. Während der Eiszeit starben die
alten Wälder nördlich der Alpen aus, nur wenige Inseln tundrenähnlicher Waldungen blieben erhal-
ten. Erst in der Nacheiszeit bildeten sich langsam, von Süden nach Norden fortschreitend, die heute
charakteristischen Mischwaldungen heraus. In Südeuropa bestimmten Koniferen oder Hartlaub-
pflanzen die Vegetationsgesellschaften, im Norden Fichten und Birken als Leitpflanzen. Während
im Norden der jahreszeitlichen Rhythmus bestimmt wird durch Temperaturen mit Sommer und
Winter, werden im mediterranen Raum vor allem durch die Niederschläge die Wachstumsphasen
beeinflußt.

Für weite Bereiche Europas, in denen ärmere, sterile Sande die Erdoberfläche ausmachen, bedecken
große jedoch lichte Nadelwälder das Landschaftsbild In dem Bild rechts sehen wir hohe Kiefernbe-
stände vor einem neu angelegten Fichtenbestand. Die Höhe der Bäume verdeutlichen die beiden
Wanderer im Vordergrund. (eine Aufnahme aus Franken) Diese lichten Kieferwälder können wir
auch in der Mark Brandenburg, auf den glazialen Sanden Dänemarks oder den atlantischen Sanden
von Les Landes (französische Atlantikküste) kennen lernen. Außerdem werden weite Landschaften
in Spanien oder Südfrankreich von Pinienwäldern geprägt.
Die Bewaldung Europas beträgt 28% der Landoberfläche und ist sehr ungleich verteilt. Die gerings-
te Bewaldung hat die „grüne“ Insel Irland mit ca. 2%, den höchsten Grad der Bewaldung erreicht
Finnland mit 72%, gefolgt von Schweden mit 56%, Deutschland hat ca. 30%.

Gebet eines Baumes

Mensch -
Ich bin die Wärme deines Heims in kalten Winternächten

Der schirmende Schatten, wann des Sommers Sonne brennt
Der Dachstuhl deines Hauses, das Bett deines Tisches

Ich bin das Bett, in dem du schläfst
Und das Holz, aus dem du deine Schiffe bauest

Ich bin der Stiel deiner Haue, die Tür deiner Hütte
Ich bin das Holz deiner Wiege und das deines Sarges
Ich bin das Brot der Güte, die Blume der Schönheit

Erhöre mein Gebet, zerstöre mich nicht....
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In den Alpen

Die europäischen Alpen werden zu den reizvollsten Landschaften weltweit
gerechnet. Die Alpen sind einmalig und dennoch werden viele Gebirge mit
ihnen verglichen. Das Wort Alpen ist ein Pluralitantum, die Singularform
Alp bedeutet Alm, eine Hochgebirgsweide oder ein böser Geist, der Alp-
träume verursacht. Der Name Alpen ist ein Synonym für hohe Berge, Alpi-
nismus meint Bergsteigerkunst, alpide Faltungen entsprechen zeitlich dem
tertiären Vorgang unserer Alpenentstehung, alpiner Formenschatz entsteht
durch montane Vergletscherung. Das liegt nicht nur an der abwechselungs-
reichen und zugleich klassischen alpinen Topographie mit Karlingen als 

markante Bergspitzen; den runden Karen, heute mit klaren Gletscherseen aus-
gefüllt und zum glazialen Formenschatz gehören U-Täler, einst durch Glet-
scher ausgehobelte Kerbtäler. Sondern auch unsere alpine Flora mit den typi-
schen Bergblumen ist klassisch und kommt dennoch vergleichbar im ganzen
Florenbereich Holarktis vor.
Dank der unterschiedlichen petrographischen Untergründe (kristalliner Kern,
darüber Kalkdecken) und den unterschiedlichen Höhenstufen bildeten die
Alpen verhältnismäßig viele verschiedenartige Waldtypen, was durch die
ungleichen klimatischen Bedingungen zwischen Nordhängen und Südhängen
des ost-west-verlaufenden größ ten Gebirges Europas verstä rkt wird
(kontinentale Klimascheide). Die Alpen lassen sich als ein „alpines System“
zusammenfassen und gleichzeitig als Klassifikationshilfe für andere vergleich-
bare Regionen verwenden, wie ich noch aufzeigen werde.

Bild a: Skipiste in Tirol an der Waldgrenze im Salzkammergut. Die Zweige der einzeln
wachsenden Nadelbäume (meist Fichten) reichen bis zum Boden und bieten auch
größeren Tieren Schutz vor Kälte und Nässe.

Bild b: Auch in den südlichen Westalpen (Adula-Gruppe) bilden die Bäume keine dichten Wälder, die baumfreien
Bestände im Mittelgrund des Bildes werden als Almen für eine extensive Viehwirtschaft genutzt. Heute dienen ihre bau-
marmen, aber schneesicheren Hänge oft als Skipisten.

Bild c: In den Tälern der Ostalpen sind meist die Hänge vom Talgrund bis zur Baumgrenze mit dichten Nadelwäldern
bestanden. Die hohen, ganzjährigen Niederschläge ermöglichen eine üppige Vegetation. Die oft alten Bäume stabilisie-
ren mit ihrem Wurzelwerk die Hänge vor Rutschungen und Lawinenschlag. Ihre Wasserspeicherkapazität hilft Über-
schwemmungen in den Tälern zu verringern. An strategischen Stellen wurden viele der Wälder unter besonderen Schutz
gestellt und als „Bannwald“ ausgewiesen.

Bild d: In diese großen Waldflächen wurden seit dem Mittelalter immer größere Rodungen geschlagen und zu intensiver
Grünlandwirtschaft entwickelt. Außer Nadelbäumen wächst hier eine große Anzahl wertvoller Laubbäume: Ahorn, Bir-
ken, Buchen, Eichen, Eschen und Nussbäume.

Bild e: Erst die systematische Bearbeitung der Grasflächen unterhalb der Waldregionen schuf jene Magerwiesen, deren
Blumenreichtum die Wanderer erfreuen. Heumahd in Tirol.

Bild f: Ein Typisches Tal in den
Zentralalpen. Ein kleiner Bach
hat nach der Eiszeit das Trogtal
zu einem Kerbtal erodiert, an
dessen Hänge Nadelwälder
wachsen. Wo die Hänge nicht
so steil sind, wurden Wälder
übernutzt und es bildete sich
durch Überweidung eine Gras-
vegetation, die der der Almen
weitgehend entspricht. Die
Wachstumsphase dauert in die-
sen Regionen von ca. 1.500
Meter nur ca. 6-7 Monate.

Bilder: Oben: Lärche, im Herbst
gold-gelb, typisch für die Alpen.
Rechts: Morphologische Karte
der Alpen

Lärche (Larix)
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In Nordeuropa

Bild e: Holz wurde und wird in Skandinavien nicht nur zum Häuserbau und Heizen verwendet, sondern auch
für den Schiffsbau. In diesem Hafenstädtchen nördlich von Bergen ist ein  großes Holzhaus erkennbar und
eine Anzahl mittelgroßer Segelschiffe. Um deren Rumpf zu bauen, waren nur die besten, gerade gewachse-
nen Bäume geeignet. Das Holz für die Masten ließ sich in den atlantischen Regionen Skandinaviens fast nie
finden.

Bild a: Aus größeren Höhen kann der Reisende besser erkennen, daß die im
Uferbereich kahlen Schären mit einer bescheidenen Kraut- oder Baumschicht
bewachsen sind. Blick aus 40 Meter Höhe auf die Schären vor Bergen in Nor-
wegen.

Bild b: Das Inlandeis Islands zieht sich infolge der globalen Erwärmung lang-
sam zurück, was bedeutet, daß das Eis schneller schmilzt, als es durch Schnee-
fall ergänzt wird. Schon nach wenigen Jahrzehnten können wir die ersten

Wenn wir uns eine Vorstellung machen wollen, wie sich nach der Eiszeit bei uns
die Wälder entwickelt haben, können wir uns an den heutigen Waldvorkommen
in Nordeuropa orientieren. Vor ca. 12.000 Jahren, der arktischen Zeit, wuchsen
nur tundrenähnliche Bestände. Mit der zunehmenden Erwärmung in den folgen-
den 2.000 Jahren (Ende der Eiszeit) siedelten sich Kiefern- und Birken an und
boten den ersten Altsteinzeitjägern eine bescheidene Lebensgrundlage. Nach
weiteren 2.000 Jahren (dem Boreal) hatte sich das Klima soweit erwärmt, daß 

Pionierpflanzen erkennen, die sich an geschützten Stellen zu „Miniwäldern“ entwickeln. Die roten Zelte im
Vordergrund zeigen den hohen Rand des Lobus (Eiskern), unter dem die unregelmäßigen Grundmoränen ein
bewegtes Relief bilden (die Endmoräne ist nicht erkennbar).

Bild c: In den atlantischen Regionen Skandinaviens bilden oberhalb
der Flutzone dichte Fichtenbestände sich selbst schützende Biotope.
Ihr Holz ist in dem kalten Land wertvolles Baumaterial für wärme-
isolierte Häuser und unentbehrlicher Brennstoff für die in den langen
Wintern frierenden Menschen. 

Bild d (bezieht sich auf b): Die kniehohen Weiden stellen bereits Bäume mit
verholztem Stamm und ausgebildeter Krone dar. Diese flachen Baumbestände
dürften viele Jahrzehnte alt sein, ein Zeichen, wie langsam in der Tundra das
Wachstum ist und vom Menschen bewirkte ökologische Schäden nur äußerst
langsam überwachsen werden. Die rotverfärbten Blätter zeigen die beginnen-
de Herbstverfärbung an (Ende August auf Island).

Briefmarken: Oben: Die
endlosen Wälder Finn-
lands werden nur durch
Seen unterbrochen.
Mitte: Die meisten Vögel
Nordeuropas sind Boden-
brüter, weil dort kaum
höhere Bäume wachsen,
außerdem Fischfresser.
Abb i ldungen :  Oben
rechts: Die Stabkirche
von Borgund wurde 1150
nChr aus Holz errichtet.

Hasel und Eichen lichte Savannen besiedelten. In dem folgenden, noch wärmeren Atlantikum und als die
Baumgrenze in Mitteleuropa bis 800 m anstieg, kamen Linden und Ulmen hinzu. Erst mit dem Subboreal vor
4.000 Jahren lassen sich Tannen und Buchen nachweisen. Seit Christi Geburt bestimmen die heute für Mittel-
europa typischen Buchen-Eichen-Mischwälder unsere Landschaften.

Mitte rechts: Polarweide (Abbildung aus einem alten Schulbuch).
Karte unten rechts: Eiszeit in Europa. Die nördliche und die alpine Vereisung.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Europa

In Großbritannien

Von den großen Waldungen in Großbritannien, vor allem in England und Irland, sind nur noch rudi-
mentäre Flächen erhalten (z.B. the New Forest bei Southampton). Mit dem Erwachen nationaler
Stärke und dem Ausbau überseeischer Interessen benötigte die englische Krone und der sich ent-
wickelnde privatwirtschaftliche Handel leistungsfähige Überseeschiffe. Dazu wurden skrupellos die
Wälder geplündert und übrig blieben verkrüppelte Waldregionen.
Mit der industriellen Revolution, dem zunehmenden Energiebedarf, und vor allem mit den sozialen
Veränderungen anfangs des 19. Jhs wurde Landwirtschaft von einer Ackerbau-Wirtschaft zu einer
Viehzucht-Wirtschaft umgebaut. Den einstigen Pächtern kleiner Äcker wurde von den Landbesit-
zern (Lords) die Landnutzung nicht mehr gewährt, und des höheren Profits wegen (Getreide kam
billig aus den neuen Kolonien), wurden auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen Schafhaltung zur
Frischfleischproduktion und Wollegewinnung durchgesetzt. Die Nutztiere (vor allem anspruchslose
Schafe) wurden nicht mehr von Hirten gehütet, sondern von Mauern und Hecken eingehegt. Die
sich zu Bäumen entwickelnden Heckenschösslinge bilden die heute die für England so typische
Parklandschaft.

Strukturwandel Mittelengland, wo unsere Vilbeler Partnerstadt Glossop (im High Peak Distrikt) gelegen ist.

Bild a: Typische Parklandschaft in den Southdowns bei Chichester/Südengland: Viele Weiden werden bereits
in große Feldschläge für Getreide oder Flachs umgebrochen. Für die sehr moderne Landwirtschaft werden
immer wieder Hecken gerodet. Die häufigsten Heckenbäume sind Eichen, Eschen, Ulmen und Weißbuchen.

Bild b: Ökologisch wertvolle Zellen sind viele der angelegten Parks und Gärten, deren Besitzer schon vor
mehr als 100 Jahren heimische und fremde Bäume angepflanzt und z.T. sehr aufwendig gepflegt haben. Auf
dem Bild stattliche Zedern und dichte Rhododendrengehölze.

Bild c: Hinter dem Gutshaus von Eastdean (Southdowns) wachsen zahlreiche einheimische und fremde
Bäume und bilden zusammen ein wertvolles Genpotential, das z.T. auch professionell mit Gärtnereien ver-
marktet wird. Im Vordergrund eine Schafsweide, die wegen des heißen Sommers 2003 vertrocknet wirkt. Der
Untergrund besteht aus Kalken, die das Oberflächenwasser nicht sehr gut halten.

Bild d: Die Hecken schützen nicht nur vor fremden Blicken, sondern schaffen ein ausgleichendes Kleinklima
und sind wertvolle Biotope der heimischen Vogel und Insektenwelt.

Seit Großbritanniens Beitritt zur EU wurden viele Weiden wieder in Felder
umgewandelt. So verschwindet in Folge der neuen effizienten EU-Landwirtschaft
eine Hecke nach der anderen, denn die ausgeräumten Feldfluren sind rentabler zu
bearbeiten. Es ist zu hoffen, daß die in England sich bildende Naturschutzbewe-
gung die schlimmsten Formen von Monokulturen verhindern kann.

Briefmarke: Weite Teile der schottischen Highlands sind mit Heide bedeckt.
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Der Bad Vilbeler Wald und andere Wälder in Europa

In den Niederlanden

Zur Zeit der Römer schützte ein intakter Dünenklamm das Land der Batavier in den Niederlanden, an der
Mündung des Rhenus vor den langsam ansteigenden Fluten, der erst vor wenig mehr als 10ooo Jahren ent-
standenen Nordsee. Das flache Land war mit weiten, feuchtigkeitsliebenden Wäldern bewachsen. Als 1500
Jahre später die Batavier als Holländer und dann als Niederländer einen modernen Staat auf- und ausbauten,
entwickelten sich die Hafenstädte an Nord- und Südsee (Zuiderzee) zur Drehscheibe des mitteleuropäischen
Handels. Deshalb benötigten sie viel Holz und holzten ziemlich ungeniert die Wälder ab, bis nur noch küm-
merliche Reste übrig blieben. Die auf sandigen Böden (Geest) abgeholzten Wälder verkümmerten zur armse-
ligen Heide, wie wir es bei der Lüneburger Heide schon kennen gelernt haben. Heute sind für weite Bereiche
der Niederlande diese Erica-Heiden Identität schaffende Landschaftselemente und stehen weitgehend unter
Landschafts- und Naturschutz. Doch weil die Heide eine Reduktionsgesellschaft ist und heute kaum noch die
Schafhaltung beibehalten wurde, besteht das Problem, daß diese Heiden wieder „verbaumen“ und die Heide
stirbt.

große Mengen guten Holzes; z.B mußten die seit dem Mittelalter zunehmenden Überschwemmungen mit immer auf-
wendigeren Kunstbauten gebannt werden. Vor allem große, von der Zuiderzee überschwemmte Flächen, wurden als Pol-
dern trocken gelegt, wozu die Holländer große und leistungsstarke Windmühlen bauten, um so das Wasser mit Wind-
kraft abzupumpen. Windmühlen, wie die hier bei Amsterdam, wurden schließlich die charakteristischsten Bauten der
Niederlande. Aber auch der Bau hochseetüchtiger Segelschiffe verbrauchte große Mengen besten Holzes und als die
Städte in den Sumpfzonen ausgebaut wurden, war das nur auf massiven Eichenstämmen möglich. Alleine der vor mehr
als 100 Jahren errichtete Hauptbahnhof von Amsterdam gründet auf fast 9000 (Eichen-) Pfählen. Das notwendige Holz
kauften die reichen Pfeffersäcke im armen Schwarzwald und Westerwald und flößten es den Rhein hinunter zu den
Hafenstädten.

Bild d: An einem Rasthaus in der Heide werden
Bäume als diebstahlsichere Fahrradstä nder
genutzt.

Bild e: Die Heidekräuter werden von neu sich
hier ansiedelnden und höher wachsenden (und
Licht raubenden) Büschen und Bäumen ver-
drängt. Pionierpflanze ist der im Frühjahr leuch-
tend gelb blühende Besenginster. Daneben
erkennbar sind anspruchslose Birken und wider-
standsfeste Eichen. Seit den siebziger Jahren
beginnt die aus Nordamerika stammende wilde
kanadische Kirsche (Späte Traubenkrische) die
einheimischen Pflanzen zu verdrängen, und eine
sich rasant ausdehnende, dichte Verbuschung
verändert das offene Landschaftsbild vollkom-
men. Noch wurde kein Kraut gefunden, das die-
ser Fremdpflanze Einhalt bieten kann.

Diese Wälder sind häufig Gemeindewälder und bilden meist keine großen Waldlandschaften.

Bild c: Diese weite Heidefläche bei Hilversum blüht im Herbst wunderschön und wird zum Ziel zahlreicher
Erholungssuchender aus dem Verdichtungsgebiet der „Randstad Holland“. Um diese „typische Landschaft“
für die Zukunft zu sichern, werden heute aufwendige Maßnahmen notwendig, z.B. das Abschürfen der stick-
stoffangereicherten (ursprünglich aber sterilen) Sandböden und anschließendes Neuanpflanzen der Heide-
pflanzen.

Bild a: Schüler des GBG aus Bad Vilbel radeln beschwingt durch die Heide
bei der Partnerstadt Huizen, südlich der ehemaligen Zuidersee, gelegen. Im
Hintergrund „aufgebaumte“ Heide.
Bild b: Neben den Landstraßen wurde ein alternatives Verkehrsnetz für Rad-
fahrer angelegt. Diese Wege führen oft durch die typischen Wälder (Bos
genannt) mit verhältnismäßig kleinen Bäumen, von denen viele Eichen sind.

Ausschnitt aus dem Diercke Schulatlas S.86. Mit der Stadt Huizen
(oben rechts) war Bad Vilbel von 1971 bis 1999 verschwistert. 

Briefmarke: „Schiffchen versenken“ mit Mann und Maus war eine wichtige Strategie der Außenpolitik. Ungeheure
Waldmengen wurden benötigt um kriegsfähige Flotten zu erbauen. Die Briefmarke zeigt die Schlacht von Vieux Grand
Port vom 23.-27.August 1810 zwischen Großbritannien und Frankreich. Besonders heftige Seeschlachten wurden in der
Karibik ausgefochten und kosteten Zigtausende das Leben.

Bild f. Als im Goldenen Zeitalter (17.Jh) die
Niederlande zur wirtschaftlich führenden Region
Mitteleuropas aufstieg, benötigten die Menschen
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In Südeuropa

Während der Eiszeit blieb der mediterrane Raum weitgehend bewaldet, wenn sich auch die Pflan-
zengesellschaften wegen der neuen Klimabedingungen (Pluvial) veränderte. Im Laufe der letzten
Jahrtausende verschob sich die sommerliche Hochdruckzelle weiter nach Norden und bewirkte nie-
derschlagsärmere Sommer. Als sich im Mittelmeerbereich Hochkulturen entwickelten, benötigten
sie viel Holz. Spätestens mit dem Römischen Reich wurden die Wälder systematisch geplündert,
z.B. um Schiffe zu bauen und um den Seehandel auszuweiten. Küstennahe Wälder wurden vielfach
zerstört, und es bildete sich eine anspruchslose, aber artenreiche Niederwaldgesellschaft aus, z.B.
die Macchie, in der Lorbeer- und Myrtengewächse das Bild bestimmen. Sie können große Flächen
bilden und bestimmen so weite Areale, so daß Spanien von 25% Wald bedeckt wird (also nur 5%
weniger Wald als Deutschland). Italiens Oberfläche wird nur mit 19% bewaldet angegeben, und das
weitgehend in den unzugänglichen Gebieten der Abruzzen. Die charakteristischen Bäume des Mit-
telmeergebietes sind die immergrünen Zypressen, je nach Kulturraum als Lebens- oder als Toten-
bäume etikettiert. Besonders wertvoll waren die schlanken Kiefern und Pinien für den Schiffsbau,
aber auch Korkeichen und Oliven spielen und spielten für die Wirtschaft der Menschen eine große
Rolle.

Bild d: Schon die Griechen der Antike benutzten während des Attischen Krieges die Strategie der ver-
brannten Erde und hackten alle Olivenhaine der feindlichen Allianzen ab und verbrannten Wälder um den
Feinden die Lebensgrundlagen zu nehmen. Zerstörtes Dorf in Griechenland, das langsam von der Macchie
überwachsen wird.

Bild a: Eine Kirche auf der Peloponnes, auffallend die schlanken
dunkelgrünen Zypressen im Vordergrund, im Hintergrund dichte
Eichenbestände.

Bild b: In Spanien bilden Pinien (Kiefern) weite, schattenspenden-
de Waldflächen, sind aber im Sommer bei großer Trockenheit der
Gefahr katastrophaler Waldbrände ausgesetzt.

Bild c: In den Kieferwäldern bilden dichte Rosmarinteppiche eine
Krautschicht, die zusammen mit dem Harz der Bä ume einen
unglaublich anregenden Duft verbreitet.

Bild oben rechts: Charakteristische Bäume der italienischen Halbinsel sind Zypressen, Pinien und diverse
Obstarten. Bild unten: Karte mit der verbreitung des Olivenbaumes. Bild rechts: Olivenzweig mit Früchten.
Briefmarke: Der Sieger (Olympionike) wurde mit einem Olivenzweig belohnt.

Bild e: Die Säulen der Tempel in Olympia erinnern daran, daß die Säulen der sakralen
Bauten den Stämmen der Bäume nachempfunden wurden.

Bild f: Uralte Oliven sind Zeichen von agrarischem Arbeitsethos und belohnendem
Wohlstand. Mühevoll angelegte Trockenmauern zur Terrassierung der Hänge speichern
Regenwasser im Untergrund und verhindern das Erodieren der Böden.

Im antiken Olympia zierten Ölbaumblätter das Haupt stolzer Sieger.
Der Ölbaum ist so charakteristische für das Mittelmeergebiet, daß Vegetationsgeographen
(u.a.) die Verbreitung des Ölbaumes zur Definition des mediterranen Klimas benutzen. 
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Am Mittelmeer

Die Gunst des mediterranen Klimas erlaubt wärmeliebenden Pflanzen aus allen Regionen der Sub-
tropen sich im Mittelmeergebiet heimisch zu fühlen (hierzu rechne ich auch die atlantischen Archi-
pele der Azoren und Kanaren). Vor allem Pflanzen aus Mesoamerika und Melanesien werden als
Zierpflanzen gerne angepflanzt. So können wir uns heute an einer Artenvielfalt erfreuen, die sich die
Griechen und Römer der Antike nicht erträumen konnten. Dazu gehören auch Sukkulenten, die vor
allem in den trockeneren Regionen die endemischen Pflanzen weitgehend verdrängt haben. Viele
dieser Pflanzen erreichen eine Höhe, daß sie den Eindruck von Wäldern machen und bisweilen auch
so kartiert werden.

Bild a: Die aus Amerika stammenden Säuleneuphorbien verhindern auf
Gran Canaria die Erosion und schützen die in ihrem Schutz wachsenden
Gräser vor Überweidung. Sie werden häufig, zusammen mit Opuntien, als
natürliche Zäune angepflanzt und bilden (zusammen mit Brombeeren) oft
undurchdringliche Wälle.

Bild b: In zahlreichen Parks im Mittelmeer, vor allem an der Riviera, legten
Blumenfreunde Gärten mit exotischen Palmen und Sukkulenten an. Man-
che dieser Pflanzen blühen im trockenen Sommer, andere im feuchten Win-
ter und bereichern somit das ganze Jahr als Zierblumen Gärten und Natur.

Bild c: Manche der eingeführten Pflanzen wurden Grundlage der prosperie-
renden Wirtschaft. So dienten die Opuntien der Massenzucht von
Cochenille-Läusen, aus denen ein begehrter roter Farbstoff gewonnen wur-
de.

Bild d: Die Aloen, von denen es über 200 Arten gibt, zieren nicht nur zahllose Gärten, sondern sie sind auch
wertvolle Arzneipflanzen. Sie stammen aus Arabien und dem südlichen Afrika, sind aber heute Kosmopoliten
und haben sich im gesamten Mittelmeergebiet ausgewildert.

Bilder e und f. Die als Säulenkakteen bezeichneten großen Euphorbien sind Wolfsmilchgewächse. Sie dienen
als natürliche Zäune, liefen Brennmaterial und sind Träger wertvoller Biozönosen.

Bild g: Die auf den Kanaren wachsenden Drachenbäume (Dracenaea) werden zu den Palmlilien (Yucca)
gerechnet und gehören entwicklungsgeschichtlich zu den altertümlichsten Pflanzern, die Baumgröße errei-
chen. Der aus Baumwunden austretende rote Saft wurde als Drachenblut angesehen und galt wegen seiner
wundersamen Heilkraft als kostbar. Die Menge der Drachenbäume in der freien Natur ist stark zurück gegan-
gen.  

Zu den Abbildungen: Oben rechts: Die Korkeiche (Quercus suber) ist ein charakteristischer Nutzbaum des
westlichen Mittelmeers und kann als lichter Wald große Flächen bedecken.

Auszug aus dem großen Kosmos-Handbuch
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Auf dem Balkan

Der Balkan ist die geographische Brücke zwischen Mitteleuropa und dem Orient. Benannt wird die
große Halbinsel nach dem Gebirge Balkan in Bulgarien.
Der große Karpatenbogen ist ca 2000 km lang, geologisch den Alpen vergleichbar aufgebaut, hat
einen kristallinen Kern und ist bis in die obersten Regionen bewaldet. Dieses schmale Gebirge
ähnelt geologisch und pflanzensoziologisch den hohen deutschen Mittelgebirgen. Es trennt die
pannonische Tiefebene (z.B. Ungarn) im Osten von den südrussischen Ebenen und im Süden von
der Walachei. Diese schwer passierbare Gebirgsbarriere war lange eine Kulturgrenze des christlich-
katholischen Mitteleuropas zum christlich-orthodoxen Russland und dem muselmanischen Süden.
Das Holz der Balkangebirge und der Karpaten lieferte den wichtigen Rohstoff Holz für Bauten und
Feuerung in den waldarmen Steppen Südosteuropas, zB in Pußte, Walachei und Wolynien.

Bild c: Weite Bereiche der Balkanhalbinsel werden von
Gebirgen bestimmt, die aus Kalken aufgebaut sind. Chemi-
sche Erosion hat in Jahrmillionen die Kalke aufgelöst, und
die volle Palette der Karsterscheinungen geschaffen, mit Höh-
len, Dolinen, Poljen und Uwalas (eingestürzte Höhlen). Viele
der Zugänge sind von dichten Wäldern verdeckt und erleich-
terten in allen Kriegen die Heimatverteidigung gegen fremde
Eindringlinge.

Bild d. Wichtigster Fluß der Balkan Halbinsel ist die Donau.
Er wird in weiten Regionen von artenreichen Uferwälder
flankiert und bietet einer unübersehbaren Zahl wasserlieben-
der Tiere Lebensraum.

Bild a: Das alte Wehrkirche Rabautci in den Waldkarpaten (Bukowina,
heutiges Rumänien) war einst von dichten Nadelwäldern umgeben, die
jüngsten Kahlschläge aus der kommunistischen Ära sind deutlich zu
sehen. Östlich der geheimnisvollen Waldkarpaten begann Transsilvanien,
aus denen auch Dracula stammen soll. Diese Wehrkirchen schützten einst
die ansässigen Christen vor den marodierenden Muselmanen.

Bild b: Die Wälder der Hohen Tatra sind wild und ursprünglich und reich
an Sagen und Märchen. Das Holz der Nadelbäume dient als Baumaterial
für Häuser (es gibt viele Holzhäuser) und Rohstoff für Schreinerarbeiten
und war in der ganzen Balkanregion sehr geschätzt.

Bild oben: Typisches Hoftor in den Waldkarpaten/Rumänien.
Bild rechts: Die Eberesche (Vogelbeere) ist eine charakteristi-
sche Pflanze Ost- und Mitteleuropas und des Balkans. Aus
den Beeren kann Schnaps gebrannt werden.

Briefmarke:
Das Mündungsdelta der Donau mit
seinen dichten Sumpfwä ldern
beherbergt eine einmalige Tierwelt.
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