
Glossar

Bestand

Eine Einheit von Bäumen, die in gegenseitiger

Wechselwirkung stehen und nach

Artenzusammensetzung, Entwicklungsstand,

Alter, Struktur und Aufbau so ähnlich sind, dass

sie sich von anderen Beständen unterscheiden.

Biodiversität

Der Begriff Biodiversität besteht aus drei

Dimensionen, nämlich aus Artenvielfalt,

genetischer Vielfalt innerhalb der Arten und

die Vielfalt von Ökosystemen. Man versteht

darunter also die biologische Vielfalt an

Lebensräumen, Lebensgemeinschaften und

Lebensformen. Der Begriff Arten umfasst

dabei Tier-, Pflanzen- und Pilz-Arten.

Quelle und mehr Informationen unter:

https://www.greenpeace.de/biodiversitaet)

Bodenerosion

Unter Erosion versteht man die Abtragung von

Bodenpartikeln. Die Erosion kann natürliche

Ursachen haben, wird durch gesellschaftliches

Handeln direkt und indirekt verstärkt. In Folge

von starker Beanspruchung der Böden können

diese an Halt verlieren und die Abtragung

schnell in großem Maße geschehen, wodurch

die Fruchtbarkeit des Bodens verloren geht.

Die Bodenerosion kann durch (extreme)

Wetterereignisse wie Wind und Regen

gefördert werden. Da in Brandenburg und auch

in Biesenthal die Böden eher trocken und

sandig sind und der Niederschlag

verhältnismäßig gering ist, sind diese

Gegenden anfälliger für Winderosion.

Bodenversauerung

Die Bodenversauerung im Wald tritt in Folge

von Saurem Regen auf. Der saure Niederschlag

lässt den pH-Wert des Bodens sinken, was

schwerwiegende Konsequenzen für die

Pflanzen und Tiere hat, die sich an das

Bodenmilieu angepasst haben. So werden

Schwermetalle aus dem Regenwasser im

Boden freigesetzt, die die Wurzeln so sehr

schädigen, dass Pflanzen nicht genügend

Nährstoffe und Wasser aufnehmen können.

Die Mangelerscheinung bei den Pflanzen führt

dazu, dass diese anfälliger für Krankheiten und

Schädlinge sind. Die verringerte Aufnahme des

Wassers durch die Wurzeln führt auch dazu,

dass der Boden weniger Wasser speichert und

früher an Oberflächengewässer abgibt, wo es

zu weiteren Schäden für die Natur kommen

kann.

Mehr Informationen unter: 

https://utopia.de/ratgeber/bodenversauerung-

ursachen-und-folgen-des-sauren-bodens/

Quelle:  https://utopia.de/ratgeber/saurer-

regen-ursachen-auswirkungen-und-was-du-

dagegen-tun-kannst/)

Durchforstung

Die Durchforstung benennt den Eingriff in den

natürlichen Konkurrenzdruck zwischen

Bäumen. Dabei werden vorteilhafte Bäume

gefördert, indem ihnen bspw. durch die Fällung

anderer Bäume Platz geschaffen wird. Das Ziel

der Durchforstung ist es, den Baumbestand zu

stabilisieren, seine Zusammensetzung nach

Arten und Dimensionen zu lenken und damit

gewünschte Funktionen wie Vielfalt oder

Holzproduktion zu fördern.

Quellen:

https://www.wald.de/forstwirtschaft/waldpfle

ge/durchforstung/

https://de.wikipedia.org/wiki/Durchforstung
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Grundwasserspende

Die Grundwasserspende entspricht dem 
Volumen an Grundwasser, dass sich in einem 
gewissen Zeitraum pro Flächeneinheit bildet. 
Sie hängt von der Niederschlagsmenge, dessen 
Verteilung, der Bodendurchlässigkeit und dem 
Bodenbewuchs ab. 

Quelle:

https://www.lbeg.niedersachsen.de/boden_gru

ndwasser/grundwasser/grundwasserneubildun

g/grundwasserneubildung-618.html

Habitatbäume

Habitat- oder auch Biotopbäume sind solche

Bäume, die einen besonderen Lebensraum

(Habitat) für andere Lebewesen bieten. Das

können bspw. Baumlöcher sein, in denen sich

Vögel einnisten, oder besondere

Ausprägungen des Stammes oder der Rinde,

wo sich Insekten, Moose oder

Mikroorganismen ansiedeln.

Mehr Infos: 

https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-

wald/naturschutz/biotopbaeume 

Heilwald

„Heilwälder sind Waldgebiete, die für eine

therapeutische Nutzung für spezielle

Indikationen geeignet sind.“

Hinweis: Die Definition von „Therapeut“ bzw.

„Therapeutin“ hängt vom nationalen Kontext

ab, da die Therapieberufe unterschiedlichen

Kriterien unterliegen.

Quelle:

https://m.kur-und-heilwaelder.de/node/639/1

Jagdstrecke 

Die Jagdstrecke – auch Streckenergebnis

genannt – beziffert die erlegte Stückzahl einer

bestimmten Wildtierart pro 100 ha Fläche.

Kahlschlag

Vollständige Holzentnahme auf einer (meist 

größeren) Waldfläche.

Kalamität, Waldkalamität

Bezeichnet die Massenerkrankung von

Waldbeständen. Diese kann bspw. Durch

Schadinsekten hervorgerufen werden, dann

spricht man von Insektenkalamität.

Kohlenstoffbindung

Kohlenstoff ist ein chemisches Element,

welches grundlegend in den lebenden

Strukturen der Erde vorkommt. Wenn

Kohlenstoff in der Atmosphäre vorkommt,

dann sprechen wir von CO2, einer Verbindung

aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Der im CO2

vorkommende Kohlenstoff wird von Pflanzen

durch den Vorgang der Photosynthese

gebunden, also in ihre eigene Struktur zum

Zellaufbau verwendet. Dieser Mechanismus

reguliert den globalen Kohlenstoffkreislauf

und hat großen Einfluss auf unser Klima. Durch

das Verbrennen fossiler Energieträger wie Öl

und Kohle, die hohe Anteile an Kohlenstoff

tragen, wird dieses in die Atmosphäre

abgegeben. Die erhöhte Konzentration des

Kohlenstoffs trägt maßgeblich zum

Klimawandel bei und kann durch die

vorhandenen bzw. geringer werdenden Boden-

und Pflanzenbeständen nicht entsprechend

aufgenommen werden.

Kohlenstoff (CO2) - Äquivalent

Als Kohlenstoff-Äquivalent bezeichnet man

chemische Elemente oder Verbindungen,

deren Konzentration in der Atmosphäre

ähnliche Effekte auf das Klima haben wie

Kohlenstoff in der Verbindung CO2. Die

Angabe von Kohlenstoff- bzw. CO2-

Äquivalenten soll helfen, den

Treibhausgaseffekt verschiedener Elemente

zusammenzufassen.
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Kronenverlichtung

Der sichtbare Nadel- oder Blattverlust an

Bäumen. Ursachen können sein:

Extremwetterereignisse, Nährstoffmangel,

Lichtmangel, Schadstoffe (Eintrag über die

Luft), Schädlinge, Stamm- bzw. Wurzel-

Verletzungen.

Quelle:

https://bfw.ac.at/rz/wlv.lexikon?keywin=930

Kurwald

„Bei Kurwäldern handelt es sich um

Waldgebiete, die aufgrund verschiedener

Eigenschaften dazu prädestiniert sind, eine

gesundheitsfördernde Breitenwirkung zu

entfalten.“

Quelle: 

https://m.kur-und-heilwaelder.de/node/636/1

Mischwald

„Die Bundeswaldinventur definiert Mischwald

wie folgt: Es kommen Bäume aus mindestens

zwei botanischen Gattungen vor, wobei jede

mindestens 10 % Flächenanteil hat. Somit sind

auch Buchenwald mit Eiche oder Fichtenwald

mit Tanne Mischwald.

Mischungen botanischer Arten derselben

Gattung wie zum Beispiel von Stieleiche und

Traubeneiche sind hingegen kein Mischwald.

Bei der Unterscheidung nach Laubwald und

Nadelwald gilt Laubwald als gemischt bei einer

10%igen Nadelbaum-Beimischung bzw.

umgekehrt.“

Quelle:

https://www.bundeswaldinventur.de/dritte-

bundeswaldinventur-

2012/hintergrundinformationen/was-ist-ein-

mischwald/

Monokultur

Von Monokulturen spricht man, wenn es sich

um die einseitige künstliche Bepflanzung von

Äckern oder Wäldern zu Wirtschaftszwecken

handelt. Ein Monokulturwald ist

dementsprechend ein künstlich entstandener

Wirtschaftswald, der nur aus einer Baumart

besteht und meist auch arm an sonstigen

Pflanzen- und Tierarten ist.

Naturverjüngung

Natürliche Erneuerung des Waldes durch

Samenaufschlag (schwersamige Baumarten,

z.B. Eiche, Buche), Samenanflug (leichtsamige

Baumarten, z.B. Kiefer, Birke), Stockausschlag

(z.B. Erle, Birke), Wurzelbrut (z.B. Aspe) oder

nach Samentransport durch Tiere (z.B. Eicheln

durch Eichelhäher).

Ökosystem

Ein offenes, begrenztes System, das in

ständigem Austausch mit seiner Umgebung

steht. Dieser Austausch betrifft z.B. Luft,

Wasser, Schadstoffe, Nährstoffe. Zu einem

Ökosystem gehören auch die darin

befindlichen Elemente wie Boden und Gestein,

aber auch die darin lebenden Arten an

Pflanzen, Tieren und Pilzen.

Ökosystemleistungen (ÖSL)

Die Ansprüche, die die Menschen an die Natur

bzw. an ein Ökosystem stellen, werden unter

Ökosystemleistungen zusammengefasst. Diese

lassen sich je nach Definition in 3 - 4 Kategorien

unterordnen: versorgende, regulierende,

unterstützende und kulturelle Leistungen.

Ökosystemleistungen des Waldes: 

https://www.fnr.de/presse/pressemitteilungen

/aktuelle-mitteilungen/aktuelle-nachricht/auf-

einen-blick-alle-leistungen-des-oekosystems-

wald 
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PEFC - Zertifizierung („Wald -
Gütesiegel“)

PEFC ist eine englische Abkürzung und

beinhaltet ein Programm für die Anerkennung

von Forst-Zertifizierungssystemen. Mithilfe

eines transparenten und unabhängigen

Systems sollen durch nachhaltige

Forstwirtschaft gepflegte Wälder begutachtet

und im positiven Fall zertifiziert werden. Diese

Art „Gütesiegel“ für die Waldbewirtschaftung

kann nach außen kommuniziert werden und

somit Käufer:innen helfen, sich für nachhaltig

produziertes Holz zu entscheiden.

Mehr Informationen finden Sie unter:

https://pefc.de/fur-verbraucher/das-pefc-

siegel/

Photosynthese

Photosynthese bezeichnet die Umwandlung

von Kohlendioxid und Wasser in Kohlenhydrate

bei Ausnutzung der Lichtenergie der Sonne

durch die Pflanzen und photo(auto)trophen

Bakterien. Alle grünen Pflanzenteile sind in der

Lage Photosynthese zu betreiben. Dabei wird

aus Kohlendioxid (CO2) und Wasser (H2O)

unter der Einwirkung von Licht, Traubenzucker

(C6H12O6) und Sauerstoff (O2) gebildet.

Quelle:

https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klim

awandel/38618/glossar?p=3

Saurer Regen

Als sauren Regen bezeichnet man

Niederschlag, dessen pH-Wert unter dem von

natürlichem Regenwasser liegt. Er entsteht

durch säurebildende Gase wie Schwefeldioxid

und Stickoxide, die beim Verbrennen fossiler

Energieträger entstehen. Die Folgen des

sauren Niederschlags äußern sich im Wald in

Form von Versauerung des Bodens.

Schwermetalle werden freigesetzt und

schädigen die Wurzeln so sehr, dass Pflanzen

nicht genügend Nährstoffe und Wasser

aufnehmen können. Die Mangelerscheinung

bei den Pflanzen führt dazu, dass diese

anfälliger für Krankheiten und Schädlinge sind.

Die verringerte Aufnahme des Wassers durch

die Wurzeln führt auch dazu, dass der Boden

weniger Wasser speichert und früher an

Oberflächengewässer abgibt, wo es zu

weiteren Schäden für die Natur kommen kann.

Quelle: 

https://utopia.de/ratgeber/saurer-regen-

ursachen-auswirkungen-und-was-du-dagegen-

tun-kannst/

Schichtung des Waldes

Eine Waldschicht beschreibt die Bäume, die

gemeinsamen Kronenraum haben und

mindestens 10% Deckungsgrad aufweisen.

Mehrschichtige Wälder haben Kronenräume,

die sich nicht berühren, z.B. Jungbäume und

Altbäume.

Quelle: 

https://www.bundeswaldinventur.de/dritte-

bundeswaldinventur-

2012/hintergrundinformationen/einschichtiger

-oder-mehrschichtiger-wald/
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Totholz

Totholz sind die Teile vom Baum, die

abgestorben sind und stehend oder liegend im

Wald verbleiben. Wenn das Holz abgestorben

ist, bildet es die Grundlage für neues Leben:

Moose, Pilze und Tiere nutzen das Material, um

sich auf ihm anzusiedeln oder vorhandene

Löcher als Rückzugsort.

Quelle:

https://www.wald.de/waldwissen/das-

oekosystem-wald/was-ist-totholz-wie-viel-

braucht-der-wald-davon/

Verjüngung

Die Verjüngung eines Waldbestandes, also

seine Reproduktion, kann durch verschiedene

Arten stattfinden. Die Naturverjüngung ist, wie

der Name bereits sagt, die natürliche Weise der

Reproduktion. Durch Störfaktoren wie

Schadstoffeinträge oder starken Wildverbiss

kann diese jedoch gehemmt werden. Um die

Verjüngung zu unterstützen kann mit

verschiedenen Maßnahmen nachgeholfen

werden, wie bspw. Säen, Pflanzung,

Einzäunung und Jagd.

Waldmanagement

Unter Waldmanagement versteht man eine

zielgerichtete Waldbewirtschaftung. Dieses

kann bspw. neben ökonomischen auch

ökologische und soziale Ziele verfolgen, also

miteinander integrieren.

Waldumbau

Maßnahmen der Waldbewirtschaftung zur

langfristigen Entwicklung naturnaher

Waldbestände. Die Maßnahmen können

sowohl in aktiven Handlungen als auch in

bewussten Unterlassungen bestehen.
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