Peter Wohlleben

MEIN ERSTES
WALDSTÜCK
naturnah und nachhaltig
bewirtschaften
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Wege zum Wald

Bewirtschaftung, durch Pflanzung, Pflege und
Ernte, gesunden könne, aber das ist ausge
machter Blödsinn. Wer pflegt den tropischen
Regenwald, wer die endlosen Weiten der
sibirischen Taiga? Seit hunderten Millionen
von Jahren macht die Natur dies allerbestens
ganz alleine, und wir können ihr dabei nur
staunend zusehen. Selbst wenn wir wollten,
könnten wir keine Verbesserungen erzielen,
denn den Wald als ungeheuer komplexes
Ökosystem hat die Wissenschaft noch nicht
einmal ansatzweise verstanden. Wald durch
Bewirtschaftung zu unterstützen wäre in
etwa so, als wollten Sie als Laie ein komple
xes mechanisches Uhrwerk durch den Ausbau
einiger Zahnräder präziser machen.
Wir sollten also ehrlich sein und die
Baumentnahme als einen störenden Ein
griff betrachten. Unsere Zielsetzung bei der
Bewirtschaftung ist ja auch eine ganz andere
als die der Natur. Wo sie Bäume alt werden
lassen will, möchten wir Holz ernten, zwar so
schonend wie möglich, aber dennoch ernten,
was in letzter Konsequenz den Tod des jewei
ligen Baumes zur Folge hat. Das empfinde ich
so lange als legitim, wie die Waldpflege auf
dem Weg zur Ernte rücksichtsvoll geschieht.

Vielleicht hilft hier der Vergleich mit der art
gerechten Tierhaltung: Wenn Buchen, Eichen
oder Fichten so leben dürfen, wie es ihrer
Biologie entspricht, wenn wir nur eingrei
fen, wenn es wirklich zwingend erforderlich
ist, dann kommen Wald und Waldbesitzer zu
ihrem Recht.
Um den Sinn von Bewirtschaftungsmaß
nahmen zu beurteilen, gibt es einen einfa
chen Merksatz: Je naturferner die Betriebs
weise, desto geringer fällt der Gewinn aus.
Dieses Prinzip wird uns in den folgenden
Kapiteln immer wieder begegnen.
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VOM WALD ZUM FORST
Die Wälder in Mitteleuropa sind keine Urwäl
der mehr – was Sie als Wald erleben, sind
Kulturprodukte, die mal mehr, mal weniger
naturnah sind. Um 1900 waren die meis
ten Bäume gefällt, ihr Holz verbaut oder
verheizt. Viele Berge erhoben sich als kahle
Höhenzüge, bewachsen mit Heidekraut oder
Wacholder. Der Boden, einst geschützt durch
das grüne Kleid von Buchen und Eichen,
schmolz mit jedem Regenschauer dahin und
wurde in die Flüsse gespült. Die Fruchtbar
keit ging dahin, und mit ihr verarmte die
Bevölkerung und litt Hunger.
Doch dann setzte eine beispiellose Erho
lung ein. Die Zunahme der Waldfläche
wurde offiziell durch staatliche Aufforstungs
programme ausgelöst, um die Holzknappheit
zu lindern. Das wäre aber kaum gelungen,
wenn der Verbrauch weiterhin angewachsen
wäre. Der wahre Helfer der Wiederbewal
dung war ein Stoff, der heute ökologisch in
der Schmuddelecke steht: die Kohle. Sie war
billig abzubauen, stand in scheinbar unend
licher Menge zur Verfügung und schlug Holz
preislich um Längen. Die aufblühende Indus
trie siedelte sich in der Nähe der Bergwerke
an und befeuerte ihre Hochöfen mit dem fos
silen Brennstoff. Selbst die häuslichen Öfen
der Bevölkerung wurden zunehmend mit
dem schwarzen Stoff beheizt. Holz wurde
zwar immer noch gebraucht, aber zuneh
mend für höherwertige Verwendungszwe
cke, wie den Haus- und Möbelbau.
Gleichzeitig wurde die Landwirtschaft
durch die Einführung des Kunstdüngers revo
lutioniert. Die Erträge stiegen drastisch, der
Flächenbedarf sank entsprechend. Die Plün
derung der Wälder konnte nun ohne größere
Widersprüche seitens der Bevölkerung ver

boten werden. Weidete früher das Vieh zwi
schen den Bäumen und rechten die Bauern
das Laub heraus, um es als Streu im Stall zu
verwenden, so konnte sich die Natur nun wie
der erholen.
Und der Trend hielt lange an. Aus Erdöl
produkten stellte man Kunststoffe her, die
Holzerzeugnissen lange den Rang abliefen.
Plastik galt als modern und universell einsetz
bar. Erst in den letzten zwanzig, dreißig Jah
ren setzte allmählich ein Umdenken ein.
Der nachlassende Druck auf den Wald
spiegelt sich auch in den Holzpreisen – sie
verfielen. Am deutlichsten wird dies in der
Relation des Holzpreises zu den Lohnkosten.
Konnte von dem durchschnittlichen Holzer
lös für einen Kubikmeter Holz um 1950 ein
Waldarbeiter eine ganze Woche lang bezahlt
werden, so sind es heute nur noch zwei Stun
den. Das führte zu starken Rationalisierungs
wellen in der Forstbranche. Facharbeiter wur

Holznutzung: legitim, aber kein Naturschutz.
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Wege zum Wald

Vom Wald zum Forst

den und werden zunehmend durch Harvester
(Vollerntemaschinen) ersetzt – ein Gerät
schafft das Pensum von zwölf Personen. Auch
die Förster müssen mehr und mehr Wald
betreuen. Waren es vor Jahrzehnten noch
rund 500 Hektar, die sich zu Fuß und mit
dem Fahrrad kontrollieren ließen, so ist es
heute die vierfache Fläche. Im Durchschnitt
sitzen meine Kollegen und ich täglich rund
eine Stunde im Pkw und fahren von einem
Revierende zum anderen.
Mittlerweile kehrt sich der Trend, der
durch das billige Holz befeuert wurde, um.
In Zeiten stillgelegter Atomkraftwerke und
der steigenden Produktion von Bioenergie,
angesichts neuer Methoden, die aus Holz die
erstaunlichsten Kunststoffe entstehen lassen,
steigt die Nachfrage nach diesem Naturpro
dukt wieder an. Alle Waldbesitzer atmen auf,
und nun wäre es eigentlich an der Zeit, ein
bisschen mehr Sorgfalt walten zu lassen. Wer
viel verdient, kann sich schließlich ein wenig
Rücksichtnahme auf die Natur leisten. Lei
der ist genau das Gegenteil zu beobachten.
Als könnten alle Akteure den Hals nicht voll
genug bekommen, als gelte es, die Verluste
der vergangenen Jahrzehnte so rasch als
möglich auszubügeln, wird der Wald regel
recht ausgequetscht. Brutale, aber billige
Fällmethoden, rücksichtslose Ausbeutung
des größten Teils der Biomasse, Chemie- und
Gifteinsätze, zunehmende Kahlschläge: Für
den Wald geht die Reise in Bezug auf die
Folgen leider wieder zurück in die Vergan
genheit. Selbst wenn in der Nähe der Städte
ein wenig heile Welt gespielt wird, um die
Bürger nicht zu sehr zu verprellen, geht es

Heidelandschaft: vorindustrielle Endstation für
den ehemaligen Urwald.

fernab der Ballungsräume umso härter zur
Sache. Nur in den bunten Prospekten der
Forstverwaltungen schreitet alles immer
weiter Richtung ökologische Forstwirtschaft
voran – doch das ist nicht mehr als ein grüner
Papiertiger.

Totes Holz bleibt kaum noch im Wald, da momen
tan sämtliche Biomasse verkauft werden kann.
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Wege zum Wald

AUF IHRE ZIELE KOMMT ES AN!
Wälder werden bewirtschaftet, um Erträge
in Form von Holz und Geld abzuwerfen.
Auch wenn Sie dabei die Belange der Natur
berücksichtigen, etwa in Bezug auf die Baum
artenwahl, so haben Sie doch eigentlich ganz
andere Dinge im Auge. Während die Natur
alle Zeit der Welt hat, hängt die Rendite Ihrer
Parzelle auch von der Geschwindigkeit ab,
mit der Sie verkaufsfähiges Holz erzeugen.
Wo wilde Bäume krumm oder drehwüchsig
wachsen, liegt Ihr Augenmerk auf langen,
geraden und glatten Stämmen, die zudem
möglichst dick werden sollen – Garant für
höchste Preise.
Diese zwei Aspekte muss man immer
sauber trennen: Dienen Maßnahmen dem
Umweltschutz oder sollen sie die Leistungs
fähigkeit des Forstbetriebes verbessern? Im
letzteren Fall gilt: Für jeden Euro, den Sie
hineinstecken, muss mindestens dieser Euro
plus Zinsen wieder herauszuholen sein. Das
ist für jede Betriebsarbeit flott durchkalku
liert, und sollte das Ergebnis nicht überzeu
gen, so unterlassen Sie diese Eingriffe.
Pflanzungen oder Durchforstungen ohne
ein klares Ziel, wie der Bestand eines Tages
einmal aussehen soll, gleichen einer Bau
stelle, auf der die Maurer ohne Architek
ten und Pläne mauern. Herauskommen wird
dabei irgendein Haus; ob es funktionell ist
oder Freude bereitet, darf bezweifelt werden.
Möchten Sie mit der Bewirtschaftung star
ten, so sollten Sie sich also zuerst ein Ziel set
zen. Dafür hier ein paar Beispiele:
Steht der Naturschutz im Vordergrund?
Dann ist alles ganz einfach, denn Sie können
den Wald sich selbst überlassen – vorausge
setzt, er besteht aus heimischen Laubbäu
men. Fichten- oder Kiefernwälder können Sie

über die Jahrzehnte hinweg in Laubwälder
überführen (wie, das steht in den folgenden
Kapiteln).
Liegt der Schwerpunkt auf der Brennholz
nutzung? Und wenn ja, welche Baumart wür
den Sie bevorzugt verfeuern? Diese sollten
Sie fördern und dabei auf maximalen Holz
zuwachs setzen. Oder soll die Parzelle die
höchstmögliche Rendite abwerfen? Dann
sind seltenere Hölzer gefragt, etwa Elsbeere,
Esskastanie oder Kirsche, und das in allerbes
ter Qualität.
Ist die Marschrichtung festgelegt, kann die
Umsetzung geplant werden. Und die fängt
ganz unten an, beim Boden.

