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Exkursionsbericht:  
Harz-Exkursion der ANW- und ÖJV-

Landesgruppen Brandenburg-Berlin e.V. 
(24. - 26.09.2021) 
[AUTORIN:  KATHARINA BAUCKMEIER] 

Ende September besuchten die ANW- und ÖJV-Landesgruppen Brandenburg-Berlin 

Jürgen Rosemund in seiner „neuen“ Heimatstadt Wernigerode im Harz. Er ist nicht 

nur langjähriges Mitglied beider Vereine, sondern überdies ÖJV-Gründungsmitglied 

sowie ehemaliger Geschäftsführer der ANW und Organisator unserer Reise. 

Kernfrage dieser Tage war der (naturgemäße) Umgang mit weiträumigen 

Fichtenkalamitätsflächen. 

Um uns einen Eindruck von der Situation und den verschiedenen 

Herangehensweisen zu verschaffen, besuchten wir Wald in drei unterschiedlichen 

Besitzverhältnissen:  

Nach unserer Ankunft am Freitag führte uns Michael Selmikat, der Leiter des 

Stadtforstes Wernigerode, zusammen mit Marco Wolf durch den zum Stadtforst 

Wernigerode gehörenden „Tiergarten“. Dieser war früher ein für die gräfliche Hatz 

eingezäuntes Jagdgebiet der Familie Stollberg-Wernigerode (FÖRDERVEREIN 

WILDPARK CHRISTIANENTAL E.V., 2011). Später bekam der Tiergarten dann einen eher 

parkähnlichen Charakter und ist heute Teil des Baudenkmals „Schloss Wernigerode 

mit umgebendem Tiergarten“. Obwohl der Stadtforst Wernigerode zu 56% Fichte im 

Oberstand aufzuweisen hat(te) (Stand 2019), besichtigten wir nur den mit Laubholz 

bestockten Teil (Abbildung 1). Natürlich waren die Exkursionsteilnehmer:innen sehr 

neugierig, wie mit den Fichtenflächen umgegangen wird, sodass wir im Gespräch 

auch darüber einiges herausfinden konnten (mehr dazu unten). Beim Abendessen im 

Schloss Wernigerode (Abbildung 2) sowie dem anschließenden Stadtbummel und 

Barbesuch konnten wir uns angeregt über das Gesehene und Gehörte austauschen.  
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Abbildung 1: Prominenter Bergahorn im 
denkmalgeschützten „Tiergarten“ des 

Stadtforstes Wernigerode 

Abbildung 2: Blick auf das Schloss 
Wernigerode vom Agnesberg (Stadtforst, 

Tiergarten) aus 

Fotos: Katharina Bauckmeier 

 

Der Samstag war dem Privatwald und dem Nationalpark gewidmet. So besuchten wir 

am Vormittag Stefan Wern, den Leiter des ca. 750 ha großen Reviers 

Hasserode/Harz. Dieses gehört zum Forstbetrieb Fürst zu Stollberg-Wernigerode, 

der sich auf über 3.000 ha klar der Erwerbswirtschaft verschrieben hat. Das Revier 

Hasserode hatte ehemals einen Fichtenanteil von über 75% aufzuweisen – drei 

Viertel davon sind bereits abgestorben. 

Nach dem Mittagessen im Natur-Erlebniszentrum HohneHof besichtigten wir 

zusammen mit Henning Möller einen Teil des Nationalparks Harz. Er ist dort Förster 

sowie Leiter der Naturparkwacht und zuständig für 25.000 ha. Der Nationalpark 

verfolgt – im Gegensatz zum Forstbetrieb am Vormittag – keine wirtschaftlichen 

Interessen: 72% des Nationalparks gelten als unbewirtschaftete Naturdynamikzone. 

Auf der restlichen Fläche, der Naturentwicklungszone, finden noch Waldentwick-

lungs-Maßnahmen hin zu mehr naturnahen Wäldern statt.  
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Durch den direkten Vergleich der Herangehensweisen sind uns die Unterschiede in 

der Bewirtschaftung besonders deutlich geworden: 

Wie wird mit dem Totholz umgegangen? 

Am „radikalsten“ erschien uns die Methode im Stadtforst. Dort lautet die Devise, dass 

abgängige Flächen immer beräumt werden, sofern es geländetechnisch möglich ist. 

500 der betroffenen 800 ha sind mittlerweile kahl. Im Privatwald scheint dies nicht so 

konsequent zu erfolgen (Abbildung 3). Die abgestorbene Fichte wird beispielsweise 

auf schwer zugänglichen Flächen (Nässe, Blocküberlagerung …) als Schirm genutzt. 

Von den geräumten Flächen wurden 40% mit dem Seilkran bearbeitet.  

 

Abbildung 3: Abgestorbene Fichten im Revier Hasserode/Harz des 
Privatforstbetriebes Fürst zu Stollberg-Wernigerode. Im Hintergrund kann 

man den Nationalpark Harz sehen. 

Foto: Katharina Bauckmeier 

 

Eine spannende Diskussion entwickelte sich, als bekannt wurde, dass die 

Beräumung ohne den Bezug von Fördermitteln in Höhe von 10 €/Fm nicht oder nur 

knapp kostendeckend gewesen wäre. Werden die Fördermittel damit ihrem Zweck 

gerecht? Sollten Fördermittel der Anlass für solche Maßnahmen sein dürfen? Wie 

kann man noch rechtfertigen, bereits abgestorbene (nicht mehr fängische) Fichte 

flächig zu räumen, wenn man weder ökologische noch ökonomische Vorteile 

erwarten kann?  
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Aus gänzlich anderen Beweggründen musste auch der Nationalpark einige Flächen 

per Harvester kahlschlagen: In einem 500 m breiten Sicherungsstreifen an der 

Nationalpark-Außengrenze sind ebenfalls Freiflächen entstanden, um eine 

Verbreitung des Borkenkäfers in angrenzende Wälder einzudämmen – obwohl die 

Flächen teilweise zur Naturdynamikzone gehören.1 Über die Wirksamkeit dieser 

Maßnahmen herrscht wohl Uneinigkeit – besonders bei angrenzenden 

Waldbesitzer:innen. In den anderen Bereichen des Nationalparks werden die toten 

Fichten der Natur überlassen (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Im Nationalpark Harz werden die toten Fichten 
weitestgehend der natürlichen Dynamik überlassen. 

Foto: Katharina Bauckmeier 

  

Auffällig war für uns, dass nirgendwo ein dauerhaftes Feinerschließungssystem zu 

erkennen war. Der Nationalpark verzichtet aufgrund der Geländebeschaffenheit und 

der Einmaligkeit des Eingriffs sogar gänzlich auf ein Rückegassensystem.  

 

 

 

 
1 Mittlerweile wird an einigen Stellen der Sicherungsstreifen in den angrenzenden Landeswald 
„ausgeklappt“, damit im Nationalpark die eigentlich angedachte, ungehinderte Naturentwicklung 
stattfinden kann.  
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Bodenbearbeitung – ja oder nein?  

Während im Privatwald auf Bodenbearbeitung mit flächiger Befahrung verzichtet 

wird, wird im Stadtforst gefräst oder gebaggert, wann immer es technisch möglich ist 

– und zwar mit der Pein-Plant (Abbildung 5) oder einem Rotary Bagger. Im 

Nationalpark spielt dieses Thema keine Rolle, da die Natur ihrer eigenen Dynamik 

überlassen wird.  

 

Abbildung 5: Pflanzvorbereitung mit dem Pein-Plant-Verfahren 

Quelle: DEZERNAT STADTENTWICKLUNG (STADTBETRIEBSAMT/STADTFORST) 
(2021, S. 93) 

    

Vorwaldstadien und Begleitvegetation 

Im Revier Hasserode (Privatwald) sprachen wir ausführlich über die positiven Effekte 

von Pionierbaumarten (hier besonders der Birke). Diese samt sich auf den freien 

Flächen sehr schnell an, bedeckt erst einmal den Boden, beeinflusst damit das 

Mikroklima positiv und hat einen guten Einfluss auf die Begleitflora. Die Birke wird 

freudig begrüßt, und ihre Effekte in den ersten Jahren gern genutzt. Später soll sie 

aber im Rahmen der Pflege größtenteils zugunsten der gewünschten 

Hauptbaumarten (Gemeine Fichte, Europäische Lärche und Douglasie) entnommen 

werden. 

Im Stadtwald hingegen scheinen Pionierstadien nicht gern gesehen zu werden. 

Anstelle von „Vorwald“ spricht man hier von „Scheinbestockung“.  
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Nun zur vermutlich spannendsten Frage: Wie werden die Flächen wieder in 

Bestockung gebracht? 

Im Nationalpark wurden in den letzten Jahren lediglich Initialpflanzungen 

vorgenommen, um der Entwicklung hin zur potenziell natürlichen Vegetation2 „auf die 

Sprünge zu helfen“ (→ Samenbäume). Dazu wurden auf ca. 25% der Fläche 

gruppen- und horstweise Rotbuchen eingebracht – teilweise als Voranbau unter 

Fichte (ca. 3.000 Stck/ha). Kleinflächig wurde auch Bergahorn und Erle gepflanzt. 

Diese werden jedoch vom Rotwild3 kräftig verbissen und geschält.  

Ganz anders die Situation im Stadtforst: Hier wird außerhalb der Steillagen flächig 

gepflanzt. Und zwar hauptsächlich Douglasie und Lärche, teilweise auch Bergahorn 

und Eiche. Fichten-Naturverjügung soll übernommen werden. Buche wird nicht 

gepflanzt. Die Möglichkeit, Kulturen bei Bedarf zu spritzen wird in Betracht gezogen. 

Auf diese Art und Weise sollen jedes Jahr 60 ha aufgeforstet werden, sodass die 

kahlen 500 bis 600 ha in 10 Jahren wieder bestockt sind.  

Diese Herangehensweise erntete Kritik von der Gruppe. Die Eignung von Fichte, 

Lärche und Douglasie als klimasichere Baumarten wurde in Frage gestellt und als 

Alternative Eiche, Linde oder Tanne vorgeschlagen. Weiterhin wurde der flächige 

Ansatz bemängelt: Die Maßnahmen zur Wiederbewaldung scheinen überwiegend mit 

dem Hintergedanken an „bestandesbildende“ Baumarten zu erfolgen. Viel besser 

erscheinen der Gruppe kleinflächige Mischungen – sonst entwickeln sich die Flächen 

in den nächsten Jahren wieder zu 600 ha einschichtigem, gleichaltrigem Wald, der 

zwar aus mehreren Baumarten besteht, deren Mischung auf der Fläche jedoch 

trotzdem einförmig wäre.  

Etwas naturgemäßer scheint das Vorgehen im Privatwald. Dort wird zu großen Teilen 

mit der Naturverjüngung gearbeitet und ergänzend gepflanzt (teilweise im Revier 

geworbene Wildlinge). Außerdem werden Verfahren zur Saat ausprobiert.  

Um zu demonstrieren, wie die frisch abgestorbenen Flächen in ca. 15 Jahren 

aussehen könnten, zeigte uns Stefan Wern Wiederbewaldungsflächen nach 

Abgängen aus den Jahren bis 2008 (Borkenkäfer, Windwurf). Diese wurden komplett 

der natürlichen Sukzession überlassen. Heute sieht man dort eine bunte Mischung 

 
2 Im Nationalpark Harz größtenteils Buchenwaldgesellschaften, Bergmischwald aus Buche und Fichte 
sowie Fichtenwald ab über ca. 700 bis 800 m ü. NN (FISCHER, NICOLAI & TOLKMITT, o. D., S. 2; 
NATIONALPARKVERWALTUNG HARZ, 2007, S. 16f.) () 
3 Das Rehwild spielt durch die vorhandene Luchs-Population im Harz eine eher untergeordnete Rolle.  
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aus Birke, Fichte, Lärche, Eberesche, Douglasie und vereinzelt Buche und Ahorn 

(Abbildung 6 und Abbildung 7). Eingegriffen wird dort erst, wenn bei einer Pflege ein 

neutraler oder positiver Deckungsbeitrag erzielt werden kann. In den ersten Jahren 

differenzieren sich die Bäume selbst aus (→ Nutzung der biologischen Automation). 

Später ist es jedoch notwendig die Flächen zu pflegen, um das Betriebsziel – 

gemischte Wälder, jedoch weiterhin mit Fokus auf die Nadelholzproduktion – 

erreichen zu können.4 Bei einer Pflege wird das Nadelholz selektiv herausgearbeitet. 

Die Lärche wird im Betrieb sehr positiv bewertet und soll die Fichte auf einigen 

Standorten ablösen. Die Douglasie soll in Maßen in die Mischbaumstrategie 

eingebunden werden. Der Fichte wird prognostiziert, dass sie zwar an Fläche 

verlieren wird, aber zukünftig trotzdem die dominierende Baumart bleiben wird. Um 

die Mischung zu bewahren, werden einige Laubbäume bei der Pflege begünstigt. 

Auch die ein oder andere vorwüchsige Birke wird gefördert.5 Die Kosten der Pflege 

belaufen sich auf ca. 600 – 1.000 €/ha.  

  

Abbildung 6: Die Exkursionsgruppe zwischen zwei 
Naturverjüngungsflächen. 

Foto: Jürgen Rosemund 

Abbildung 7: Nach Abgängen bis 
2008 aus Naturverjüngung 

entstandene Sukzessionsfläche im 
Revier Hasserode/Harz. 

Quelle: WERN (2021, S. 11)  

 

 
4 Referenzflächen haben gezeigt, dass die Flächen bei unterlassener Pflege mittelfristig komplett von 
der Birke übernommen werden. 
5 Laut Aussagen von Stephan Wern stellen sich die Abnehmer teilweise auf die Birke ein. Mit 30-
jähriger Birke im PAL-Sortiment lassen sich nach seiner Aussage Preise von bis zu 65 €/Fm erzielen. 
Außerdem könnten Birke und Buche perspektivisch bei der Kunststoffherstellung mit verwendet 
werden. 
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In einem anderen Bestand wurden Löcher in der Naturverjüngung mit Douglasie 

ergänzt, um zu testen, ob sie dem Verbiss- und Schäldruck durch das Rotwild 

standhält. Ergebnis: Ja. Dies war von Interesse, weil sich mit der Zeit Douglasien-

Inseln über die Betriebsfläche etablieren sollen, die sich in Zukunft selbst verjüngen 

sollen.  

An einem dritten Exkursionspunkt wurden uns die Ergebnisse eines innovativen 

Saatverfahrens gezeigt: Mit einem an den Kranausleger eines Kettenbaggers 

montierten T-Stück wurden minimalinvasiv Saatrinnen im 1,5 bis 2 m Abstand 

gezogen. Der Kettenbagger bewegte sich dabei ausschließlich auf den vom 

Harvester hinterlassenen Reisigmatten. Anschließend wurde mit Hilfe von 

Plastikflaschen, deren Deckel mit einem Loch versehen wurden, Fichte, Lärche und 

Douglasie gesät. Eigentlich sollte die Mischung durch die Tanne ergänzt werden, 

entsprechendes Saatgut war jedoch nicht erhältlich. Vorteil der Saatrinnen ist, dass 

die hier bis zu 10 cm mächtige Streuauflage aufgebrochen wurde, die Saatkörner in 

den Rinnen vor Windverwehung geschützt sind und Feuchtigkeit in den Rinnen 

länger erhalten bleibt. Im weiteren Verlauf soll sich die bisher gut aufgelaufene Saat 

(Abbildung 8) selbst mit Naturverjüngung ergänzen. Später, wenn sich die 

Bodensituation etwas beruhigt hat, ist die Pflanzung weiterer Baumarten angedacht. 

Dies bezieht sich besonders auf Laubholzarten, deren Kultivierung auf Freiflächen 

sowieso eher schwierig und kostenintensiv ist. Die Kosten für die Saat (Bagger + 

Saatgut + Ausbringung) belaufen sich auf ca. 1.300 €/ha. 
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Abbildung 8: In den Saatrinnen auflaufende Saat im 
Revier Hasserode/Harz. 

Foto: Katharina Bauckmeier 

 

Die gesamte Herangehensweise des Fürst zu Stollberg-Wernigerodischen Betriebes 

erschien uns (besonders im direkten Vergleich) innovativer und naturgemäßer. 

Trotzdem liegt auch hier der Fokus weiterhin auf dem Nadelholz – vor allem auf 

Fichte und Lärche (sowie Douglasie). Ob dies zukunftsfähig ist, wird sich zeigen. Es 

scheint schwer vorstellbar, dass sich die Fichte teilweise einfach durch die Lärche 

ersetzen lässt. Letztere mag zwar weniger sturmanfällig sein, benötigt jedoch 

ebenfalls relativ hohe Niederschlagsmengen, verträgt keine Staunässe und hat eine 

schlecht zersetzbare Nadelstreu (FORSTER, FALK & REGER, 2019, S. 45 - 47). 

Außerdem gibt es natürlich auch für die Lärche mehrere angepasste Borkenkäfer-

Arten. Kritisch bleibt, dass die Fichte weiterhin die Hauptbaumart bleiben soll, auch 

wenn im Betrieb die Beobachtung gemacht wurde, dass die Fichte (anders als 

teilweise in den Medien dargestellt) ein „Überlebenskünstler“ sei. 
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Die Frage, die sich im Zuge des Klimawandels stellen wird, ist meiner Meinung nach 

nicht, wie wir mit dem Wald möglichst viel Profit erzielen können, sondern ob wir 

überhaupt noch Wald haben werden. Jetzt weiterhin vorrangig auf die Holzproduktion 

zu setzen, kann nicht die Lösung sein. Naturgemäße, nach bestem Wissen und 

Gewissen an die anstehenden Klimaveränderungen angepasste Wälder, sollten das 

Ziel sein – und das scheint weder im Stadt- noch im Privatwald der Fall zu sein.6 (Die 

Beweggründe im Nationalpark sind gänzlich andere und daher nicht vergleichbar.) 

Fazit 

An nur zwei Tagen im Harz haben wir jede Menge gesehen, gehört und erlebt. Vieles 

davon hat – gerade durch den direkten Vergleich – zum Nachdenken angeregt und 

durch wiederholte Reflexion im Gespräch mit Fachkundigen als auch „forstlichen 

Laien“ noch lange nachgewirkt. Die Entwicklungen im Harz sind ein Thema von 

aktuellem Interesse, wie man im Gespräch immer wieder feststellen kann.  

Ich persönlich erfahre das Ausmaß der Veränderungen vermutlich nicht so intensiv 

wie einige von uns, weil ich den Harz im „grünen“ Zustand leider nie erlebt habe. 

Trotzdem sind die Bilder auch für mich erschreckend.  

Das Ausmaß der Schäden in diesem Gebiet zwingt zum Umdenken. Vielleicht liegt 

darin eine Chance für zukünftige Waldentwicklung. 

Im Namen der Gruppe möchte ich mich bei unseren Exkursionsleitern Michael 

Selmikat, Marco Wolf, Stefan Wern und Henning Möller, sowie ganz besonders bei 

Jürgen Rosemund für die gelungene Exkursion bedanken! 

 
6 Natürlich geben ökonomische und politische Gegebenheiten einen anderen Handlungsrahmen vor 
(notwendige Wirtschaftlichkeit eines Betriebes, welche Leistungen werden wie finanziell in Wert 
gesetzt etc.) – aber das ist eine Grundsatzdiskussion, die hier nicht vertieft werden soll.  
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Abbildung 9: Unsere Exkursionsgruppe, bestehend aus 
ANW- und ÖJV-Mitgliedern vor unserer Unterkunft „Hotel am Schlosspark“. 

Foto: Monika Stiehl 
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