
Bericht Waldexkursion des NABU-Roßbach am 20.08.2022 

 

Am 20. August 2022 fand unter Führung von Jörg Behling eine Waldexkursion im niedersächsischen 

Teil des Kaufunger Waldes, in der Nähe des Umschwanges, statt. Der inzwischen pensionierte Förster 

Jörg Behling ist Waldökologe und leitete die Naturschutzarbeiten im Forstamt Münden. An der Ex-

kursion nahmen insgesamt 9 Personen teil.  

Es wurden verschiedene Themen angesprochen bzw. folgende Flächen besichtigt: 

(1) Warum wurden entlang der Straße zum Umschwang die nahe der Straße stehenden durch die 

Trockenheit geschädigten Gehölze – Buchen, Eichen, z.T. auch Nadehölzer nicht gerodet, sondern in 

mehreren Metern Höhe zurückgeschnitten.  

(2) Besichtigung einer Fläche mit abgestorbenen Fichtenwald an einem nordwestlich ausgerichte-

ten Hang. Erläuterung der Vorgehensweise der Waldentwicklung. 

(3) Besichtigung einer Fläche mit natürlicher Waldentwicklung. 

 

Zu (1): Die an der Straße auf mehreren Metern Höhe geköpften Bäume mit Stammdurchmessern bis 

etwa 50 bis 60 cm haben in den letzten Jahren für zahlreiche Diskussionen – auch in der örtlichen 

Presse – gesorgt. Jörg Behling erläutert die Beweggründe für diese Vorgehensweise. Er führt an: 

• Dass die Gehölze zum Teil wieder austreiben und dann noch für eine Reihe von Jahren – viel-

leicht auch sehr langfristig - als lebende Buchen und Eichen erhalten bleiben. Hieraus resultiere 

zum einen ein Erhalt älterer Bäume. Zum anderen sei auch der CO2-Ausstoß in Relation zur 

vollständigen Rodung geringer. 

• Nicht wieder austreibende Gehölze seien als stehendes Totholz von großer Bedeutung für zahl-

reiche Tier- und Pflanzenarten. 

Exkurs: Bedeutung von stehendem Totholz (Quelle: https://www.wald.de/waldwissen/das-

oekosystem-wald/was-ist-totholz-wie-viel-braucht-der-wald-davon/) 

Für zahlreiche spezialisierte Tier-, aber auch Pflanzenarten sind sie wichtiger Lebensraum. 

Flechten, Moose, Pilze, Käfer, Schnecken, Vögel und Säugetiere stellen 11000 Arten in den 

Wäldern Deutschlands. 20 bis 50 % dieser Arten sind auf das Vorhandensein von Totholz an-

gewiesen. Es ist ein entscheidender Faktor für die Artenzusammensetzung und die Häufigkeit 

der Brutvögelgemeinschaften von Wäldern. Sekundäre Höhlen- und Halbhöhlenbrüter wie z. 

B. Blaumeise, Kleiber, Star, Dohle, Hohltaube, Rauhfußkauzes usw. profitieren von einem ho-

hen Totholz- sowie Specht- und Faulhöhlenangebot. Aber nicht nur Vögel ziehen als Nach-

mieter in die Höhlen ein. Auch den Eichhörnchen, Siebenschläfern und Fledermäusen bieten 

die Höhlen wichtige Tages- und Winterquartiere. In Mitteleuropa leben ca. 1350 totholzbe-

wohnende und holzabbauende Käferarten sowie etwa 1500 Großpilzarten in und am Totholz. 

Am Ende das Zersetzungsprozesses, durch Pilze und Insekten verursacht, werden die lange 

Zeit im Holz gebundenen Nährstoffe mineralisiert, dem Boden wieder zugeführt und von den 

wachsenden Pflanzen wieder aufgenommen. Das Vorhandensein solcher Biotopbäume ist ein 

entscheidender Faktor für die Biodiversität (=Artenvielfalt) im Wald.  

Stehendes Totholz ist dabei in seiner Bedeutung für die Artenvielfalt sehr viel höher als lie-

gendes, da es vielen höhlenbewohnenden Arten ein Habitat bietet. Der Anteil der Specht- 

und Höhlenbäume am Holzvorrat der gesamten Waldfläche beträgt laut Bundeswaldinventur 



insgesamt lediglich 1,1 Prozent. Nur 2,5 Prozent der Wälder bestehen aus Laubholzbeständen 

mit einem Alter von mehr als 160 Jahren. Es sind aber eben diese alten Wälder, in den Tot-

holz “heranwächst”. 

 

 

Abbildung 1: Stieleiche mit starkem Austrieb nach dem Rückschnitt 

 

Abbildung 2: Nach Rückschnitt wieder ausgetriebene Rotbuche 

 

Zurückgeschnittene Rotbu-

che mit starkem Austrieb 



 

Abbildung 3: Nicht wieder ausgetriebene Rotbuchenstämme bleiben als stehendes Totholz über eine Reihe von Jahren erhal-
ten und bieten Totholzbewohnern einen wichtigen Lebensraum. 

 

Zu (2): Der an einem nordwestlichen Hang vorhandene inzwischen abgestorbene etwa 5 ha große Fich-

tenwald wurde in einem etwa 30 bis 40 m breiten Streifen komplett gerodet. Die abgestorbenen 

Stämme des restlichen weiter vom Weg entfernten Fichtenwaldes wurden demgegenüber stehen ge-

lassen. Auf der gerodeten Fläche wurden einige Gehölze angepflanzt, welche die Trockenheit der letz-

ten Jahre (2018 bis 2020, 2022) jedoch nicht überstanden haben. Stattdessen ist auf der Rodungsfläche 

eine Hochstaudenflur, zum Teil mit Brombeeren, entstanden. An Junggehölzen haben sich verschie-

dene Pionierarten wie Schwarzer Holunder, Birke, Eberesche und Hasel angesiedelt.  

Jörg Behling erläuterte, dass die Rodung entlang des Waldweges zur Verkehrssicherung hätte erfolgen 

müssen. Von den belassenen Stämmen erhoffe man sich ein günstigeres Kleinklima, dass durch eine 

zumindest partielle Beschattung eine Naturverjüngung begünstige. 

Auf Nachfrage teilte Jörg Behling mit, dass er hoffe, dass die Rotbuche, natürlicherweise Deutschlands 

wichtigste Baumart, die Trockenheitsphasen vor allem an Hängen mit eher nördlicher Ausrichtung 

überstehen könne. Andere eher sonnenexponierte Standort zeigten jedoch, dass die Rotbuche auch 

im Kaufunger Wald gefährdet sei.  

 

Abbildung 4: Totholzfichtenwald mit Hochstaudenflu entlang des Weges 



 

Abbildung 5: Geschädigte freistehende Rotbuchen in der stärker sonnenexponierten Kuppenlage des Kaufunger Waldes 

Jörg Behling wies darauf hin, dass aufgrund der vermutlich zunehmenden Jahre mit ausgeprägter Tro-

ckenheit in vielen Bereichen ein Waldumbau mit resistenteren Arten notwendig sei.  

 

zu (3): Zum Ende der Exkursion wurde ein Waldbereich besichtigt, der seit etwa 10 Jahren der natürli-

chen Waldentwicklung überlassen wurde. Die Vorgehensweise folgt dem niedersächsischen Pro-

gramm zur Natürlichen Waldentwicklung, in dessen Rahmen zehn Prozent des Landeswaldes der na-

türlichen Entwicklung überlassen werden soll.  

Die niedersächsische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 26. September 2017 mit der Entschei-

dung zum „NWE10“-Programm die natürliche Entwicklung auf zehn Prozent der Landeswaldflächen 

beschlossen. 

Diese Merkmale machen unter anderem den besonderen Wert eines Waldbestandes mit natürlicher 

Entwicklung aus: 

• naturnahe Baumartenzusammensetzung 

• naturnahe Standortverhältnisse 

• historisch alte Waldbestockung (Waldstandort seit mehreren Waldgenerationen) 

• umgebende Wirtschaftswälder mit überwiegend naturnaher Baumartenzusammensetzung 

• hohes Baumalter 

• viele unterschiedliche Kleinhabitate, wie Baumhöhlen, Pilzbäume, urige Wuchsformen, etc. 

• große Menge und Vielfalt an Totholz 

• kompakte Flächenform geringe Zerschneidung durch Wege, Leitungstrassen etc. 

Da die natürliche Waldentwicklung auf der besichtigten Fläche erst seit etwa zehn Jahren erfolgt und 

keine weiteren Eingriffe – mit Ausnahme der Maßnahmen zur Verkehrssicherung entlang von Wegen 

und Straßen – erfolgen, ist der Totholzanteil in der besichtigten Fläche natürlicherweise noch gering. 

Durch Freistellungsmaßnahmen vor dem Einstellen der forstlichen Bewirtschaftung sind zudem die Lü-

cken im Waldbestand nach Angabe von Jörg Behling größer als in einem sehr alten vollständig natürlich 

gewachsenen Wald. Folge ist eine deutlich stärkere Naturverjüngung des Waldes als in reinen Natur-

buchenwäldern, die vor der Totholzphase den Boden stark beschatten und einen Jungwuchs in dieser 

Phase unterdrücken.  


