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Baumartenwahl für einen Klimawald
Prof. Dr. habil. Andreas Roloff, TU Dresden, Lehrstuhl für Forstbotanik

Zusammenfassung
Das Ziel dieser Expertise ist es, geeignete Waldbaumarten für eine Verwendung für
Waldökosysteme im Klimawandel für den Raum Köln vorzuschlagen. Eine sinnvolle
Herangehensweise ist die Analyse von Verbreitungsgebieten und Klimadiagrammen
sowie das Einschätzen des physiologischen und ökologischen Potentials einer Art. Hierbei liegt das wesentliche Augenmerk auf der Toleranz gegenüber andauernden Trockenphasen, aber auch auf der Frostresistenz (gegenüber Winterfrösten und Spätfrostereignissen).
Im Ergebnis werden 12 gut bis sehr gut geeignete Baumarten benannt und vorgestellt.
Es zeigt sich, dass die meisten der heimischen Arten auf geeigneten Standorten ein hohes
Potenzial haben, um auch in Zukunft stabile Wälder zu bilden. Es sollten jedoch eine
Reihe heute seltener verwendete sowie einige nichtheimische Baumarten stärkere Beachtung finden.

1 Einleitung
Die Prognosen zum Klimawandel fallen je nach Szenario unterschiedlich dramatisch aus. Im
Zeitraum von 1960-1990 stieg die Jahresmitteltemperatur um +0,5° C an. Nach einer belastbaren Prognose soll sich die Temperatur im Raum Köln relativ zu den vergangenen 50 Jahren
nochmals um ca. 2° C bis zum Jahr 2050 erhöhen (STOCK 2007). Mit einer erhöhten Temperatur geht eine Veränderung der Niederschläge einher. Während die Niederschläge in den Wintermonaten zunehmen werden, kommt es zu einem Rückgang der Niederschläge in der Vegetationsperiode um 10-25% (im Raum Köln). Die Zunahme von Extremereignissen, wie z.B.
lange Trockenperioden, Orkane, Starkregen und Überflutungen, ist bereits spürbar. Die Zunahme von Sturmereignissen ist unter Meteorologen allerdings noch umstritten.
Klimatisch bedingte Veränderungen unserer Waldökosysteme sind nur eingeschränkt vorhersagbar, da großräumige Klimafaktoren durch regionale und lokale Differenzierungen wie z.B.
Wasserspeicherfähigkeit der Böden modifziert werden. Die Wälder stehen vor einem bisher
noch nie da gewesenen Anpassungsdruck (BOLTE & IBISCH 2007). In der vergangenen Erdgeschichte gab es immer wieder einen Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten, jedoch vollzog
sich dieser niemals in einer Geschwindigkeit, wie sie jetzt prognostiziert wird (RAHMSDORF &
SCHELLNHUBER 2006). Auf besonderen Extremstandorten, wie im Kanton Wallis in der

Schweiz, einem der extremsten inneralpinen Trockengebiete, lassen sich bereits heute Veränderungen in der Artenzusammensetzung beobachten (RIGLING et al. 2006). Veränderungen im
Konkurrenzgeschehen der Baumarten in den verschiedenen Entwicklungsstufen (Blüte, Regeneration, Wachstum) werden in Zukunft sehr wahrscheinlich unterschiedlich verlaufen. Die
Arealgrenzen der Baumarten werden sich in Zukunft verschieben, nicht nur horizontal, sondern auch vertikal (FELBERMEIER 1994, WALTHER 2006, WOHLGEMUTH et al. 2006, ZIMMERMANN

et al. 2006).

Welche Baumarten sind nun für die deutschen Wälder in Zukunft geeignet? Welche Bäume
reagieren besonders tolerant oder auch intolerant auf Witterungsextreme wie z.B. Trockenperioden oder Spätfröste und sind dennoch an tiefe Wintertemperaturen angepasst? Diese individuelle Toleranz ist artabhängig, und der zukünftige Waldbau muss Baumarten mit bestmöglicher Anpassungsfähigkeit auswählen. Die zunehmende Hitze in der Vegetationsperiode und
das Verschieben der größten Niederschlagsmengen in das Winterhalbjahr stellen zusätzliche
Stresssituationen für die Bäume dar.
Im bestmöglichen Fall führt dies zu Resistenzen der Pflanzen, doch kann es auch zu Zuwachsverlusten, sichtbaren Schäden, sogar bis hin zum Absterben und zum gänzlichen Ausfall einer Art kommen. Künftig werden auf einigen Standorten Baumarten nicht mehr geeignet sein und auf andere Standorte ausweichen, oder es werden andere Arten hinzukommen
(WALTHER 2006, WOHLGEMUTH et al. 2006). Zudem ist davon auszugehen, dass andere Nutzungsaspekte neben der Holznutzung erheblich an Bedeutung gewinnen werden, z.B. ökologische und ästhetische Funktionen.

2 Methode
Eine sinnvolle Herangehensweise an eine objektive Bewertung wichtiger Baumarten hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten für Wälder im Klimawandel ist die Analyse von Verbreitungsgebieten und Klimadiagrammen, sowie das Einschätzen des physiologischen und ökologischen Potentials einer Art. Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf die Toleranz gegenüber andauernden Trockenphasen gelegt. Hierzu wurden verschiedene belastbare Literaturquellen herangezogen (KRÜSSMANN 1977, 1983, SAKAI & LARCHER 1987, ELLENBERG 1996,
WALTHER & BRECKLE 1999, WARDA 2001, BRECKLE 2005, ROLOFF 2006, ROLOFF & BÄRTELS 2008, ROLOFF & GRUNDMANN 2008, ROLOFF & RUST 2007, ROLOFF

et al. 1994-2008).

Ein weiterer Aspekt für nützliche Hinweise auf die Fähigkeiten einer Baumart, Trockenphasen zu überstehen, ist ihre Eignung als Stadtbaum (GALK 2006, ROLOFF 2006, ROLOFF &
PIETZARKA 2007, ROLOFF et al. 2008a-d). Die klimatischen Bedingungen innerhalb der Städte

wirken um ein Vielfaches verstärkt und unmittelbar auf den Einzelbaum. Daher wurde diese
Eignung ebenfalls in die allgemeine Bewertung mit einbezogen.
Der ökologische Waldbau hingegen musste sich schon immer an den gegebenen Standortsverhältnissen orientieren. Daher fließt auch das potenzielle Vorkommen jeder einzelnen
Baumart in natürlichen Waldgesellschaften, wohinter sich die Eignung für Standorte unterschiedlicher Wasserversorgung verbirgt, in die Bewertung mit ein (SCHMIDT 1995, ELLENBERG 1996, ROLOFF

et al. 1994-2008).

Um zusätzlich eine Einschätzung der Frosthärte jeder einzelnen Baumart zu gewinnen, wurde
mittels obiger Literatur die Toleranz gegenüber Winterfrösten, aber auch gegenüber Spätfrostereignissen ermittelt. Diese beiden Eigenschaften wurden gemittelt und zu einer allgemeinen Frosthärte zusammengefasst.

3 Ergebnisse, Baumartenvorstellung
Eine Strategie zur Risikominimierung für die zukünftigen Bedingungen ist ein ökologisch
ausgerichteter Waldumbau (LEITGEB & ENGLISCH 2006). Dieser erfordert ein Mindestmaß an
Mischung sowie den Anbau von Baumarten, die bei aller Unsicherheit des Kommenden am
ehesten in der Lage sein werden, sowohl mit den Veränderungen in der Zeit des Übergangs
als auch mit den später eventuell konstanteren aber veränderten Klimabedingungen zurecht zu
kommen, und natürlich eine standortgerechte, klimaangepasste Baumartenwahl. Eine weitere
Option des Waldbaus stellt das Naturverjüngungspotential dar. So wird die natürliche Selektion auf Individuen begünstigt, die gegenüber den veränderten Bedingungen die größte Toleranz besitzen (AMMER & KÖLLING 2007). Grundsätzlich wird die Klimaveränderung keinen
bis wenig Einfluss auf das Baumwachstum haben, wenn sich eine Baumart an einem Standort
in ihrem Optimum befindet. Lediglich an Standorten, wo Bäume an ihre physiologischen
Grenzen geraten, muss die Forstwirtschaft eingreifen.
Nach diesem Vorgehen werden im Folgenden 12 Baumarten vorgeschlagen, die für eine zukünftige Verwendung nach heutigem Kenntnisstand gut bis sehr gut geeignet sind und deshalb in einem "Klimawald" Berücksichtigung finden sollten. Dabei wurden sowohl einige
besonders geeignete heimische Baumarten ausgewählt, die auch jetzt schon in den Wäldern
Verwendung finden, aber auch einige bislang seltener verwendete sowie nichtheimische.
Nachfolgend werden die ausgewählten 12 Baumarten vorgestellt (in alphabetischer Reihenfolge nach ihrem wissenschaftlichen Namen). Zudem wurde der Aspekt der Stadtnähe mit
berücksichtigt, d.h. dass nicht die Holznutzung die einzig wichtige oder wichtigste Funktion
dieser Klimawald-Baumarten sein soll, sondern z.B. auch ästhetische Gesichtspunkte einen

hohen Stellenwert haben. Bei den vorgestellten Arten wurde ausdrücklich nicht an Experimentalflächen gedacht, sondern an Baumarten, die nach derzeitigem Kenntnisstand mit den
prognostizierten Veränderungen keine Probleme haben werden. Ein Experimentierwald würde
noch deutlich anders aussehen und auch Baumarten wie Kork-Eiche und Olivenbaum enthalten – für solche Arten sind die Prognosen jedoch derzeit noch zu unsicher.
Es wird empfohlen, eine relativ weitständige Pflanzung der Bäume vorzunehmen, um den
individuellen Baumcharakter deutlicher werden zu lassen, d.h. mindestens 3x3 oder 5x5 m.
Dafür könnte natürlich auch zunächst enger gepflanzt und dann relativ frühzeitig ein Teil des
Kollektivs entnommen werden.

Küsten-Tanne (Abies grandis (DOUGLAS ex D. DON) LINDL.)
Nährstoffansprüche: gering (wie Buche)
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: in der Jugend schattentolerant
Die Küsten-Tanne ist ein Newcomer in deutschen Wäldern: es gibt zwar seit ca. 100 Jahren
einzelne – sehr gute – Erfahrungen mit dieser aus dem westlichen Nordamerika stammenden
Baumart, jedoch war man bisher sehr zurückhaltend mit ihrer Verwendung. Dabei gilt sie
bezüglich des Klimawandels als Favorit wegen ihrer guten Trockenheitstoleranz. Zudem ist
sie eine sehr schnellwüchsige Baumart (sie erreicht bereits nach 40 Jahren Stammdurchmesser von 50 cm) und kann auch als Weihnachtsbaum genutzt werden. Sie zeigt den typischen,
ästhetisch ansprechenden Tannen-Habitus mit durchgehendem Wipfeltrieb, sehr symmetrischer Krone, weichen und bis 6 cm langen Nadeln sowie aufrecht stehenden Zapfen. Die Nadeln riechen angenehm und werden am Boden gut zersetzt, so dass sie nicht die Probleme der
Standortsverschlechterung wie Fichte und Kiefer verursacht. In der Schattenkrone sind die
Nadeln auffällig gescheitelt, also flach ausgebreitet. Auf der Nadelunterseite fallen je zwei
weiße Linien auf, die durch Wachsauflagerungen auf den Spaltöffnungen zustande kommen.

Spitz-Ahorn (Acer platanoides L.)
Nährstoffansprüche: mäßig bis gering
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: in der Jugend halbschattentolerant
Der Spitz-Ahorn ist mehrmals im Jahr ästhetisch ein Hingucker, da er bereits im zeitigen
Frühjahr (Ende März bis Anfang April) vor dem Austrieb auffallend blüht. Die Kronen mittelalter und älterer Bäume sind dann voll mit grünlich-gelben Blüten, die so intensiv von Bienen und Hummeln aufgesucht werden, dass man an sonnigen Tagen das Summen in den Kronen hört. Die geflügelten Früchte sind bekannt und beliebt bei Kindern, da man sie sich im
Sommer nach Aufbiegen auf die Nase kleben kann. Allerdings treten sie so zahlreich auf, dass
der Spitz-Ahorn ein gewisses Invasionspotenzial hat: er breitet sich auf zusagenden Standorten gut von selbst aus, was bisweilen als lästig empfunden werden kann. Seine Herbstfärbung
ist eine der schönsten aller einheimischen Baumarten mit oft leuchtenden Gelb-, Orange- und
Rottönen – z.T. erinnert es an den nordamerikanischen Indian Summer. Es handelt sich um
eine raschwüchsige Baumart mit Jahreszuwächsen von 1 m Trieblänge und mehr. Aus den
Blattstielen tritt beim Ankneifen Milchsaft aus.

Sand-Birke (Betula pendula ROTH)
Nährstoffansprüche: sehr gering
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: hoch
Das Auffallendste an der Sand-Birke ist ihre fast weiße Rinde, die im Herbst und Winter für
Licht und Stimmung in der Landschaft sorgt. Ein mittelalter Birkenreinbestand ist daher ästhetisch etwas ganz besonders Schönes. Dies sowie der zarte, schwingende Habitus haben
bereits viele Künstler inspiriert, vor allem während der Jugendstil-Epoche. Die Krone ist sehr
licht, die biegsamen Äste hängen an den Spitzen herab und wiegen sich im Wind. Etwas unbeliebt machen sich Birken heutzutage gelegentlich durch ihren Pollenflug im April, der zu
Heuschnupfen führen kann, sowie durch ihre zahlreichen kleinen Früchtchen, die im Sommer
aus den Kronen fallen. Das kann man aber angesichts der vielen positiven Eigenschaften dieser Baumart wohl verkraften. Die Früchte entwickeln sich aus den weiblichen Kätzchen und
reifen in Zapfen, da die Blütenstände (ähnlich wie bei Erlen) verholzen. In der Jugend wächst
die Sand-Birke sehr schnell in die Höhe. Ihre jungen Triebe sind von harzigen Drüsen übersät.
Die Rinde wurde früher als Papierersatz verwendet, man kann sie leicht abziehen.

Hainbuche (Carpinus betulus L.)
Nährstoffansprüche: gering bis mäßig
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: gering
Hainbuchen fallen vor allem durch ihren Stamm auf, der ab mittlerem Alter die sog. Spannrückigkeit zeigt: Wülste und Kehlen auf dem Stamm erwecken den Eindruck, als würde der
Baum seine Muskeln spielen lassen. Die Blätter sind sehr gut zersetzlich und verfärben sich in
Gelbtönen. Sie sehen bis zum Sommer wie gefaltet aus und können bei jüngeren Bäumen im
Winter an den Zweigen hängenbleiben, was die Baumart als Heckenpflanze und als Sichtschutz beliebt macht. Die relativ frühe Blüte (Mitte April) und die Flügelnüsschen machen im
Frühjahr bzw. Herbst auf die Hainbuche aufmerksam. Die Baumart erreicht nicht die Höhen
von Buche und Ahorn, weshalb sie aufgrund ihrer Schattentoleranz auch gut unter oder zwischen anderen Baumarten, z.B. Eichen, wachsen kann. Früher wurde das extrem harte Holz
der Hainbuche für mechanisch stark belastete Teile wie Achsen verwendet Die Kronen sind
relativ dunkel, wie es bei vielen schattentoleranten Baumarten der Fall ist, z.B. auch bei der
Rot-Buche.

Ess-Kastanie (Castanea sativa MILL.)
Nährstoffansprüche: gering
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: in der Jugend schattentolerant
Ess-Kastanien sind den meisten Menschen als Maronen von Weihnachtsmärkten bekannt.
Und tatsächlich ist dies eine wichtige Nebennutzungsmöglichkeit von Produkten dieser
Baumart. Die ursprünglichen Maronenfrüchte waren allerdings viel kleiner als wir sie heute
kennen, da sie vom Menschen seit Jahrtausenden auf größere Durchmesser gezüchtet wurden.
Sie befinden sich immer zu dritt in einem stacheligen Fruchtbecher, der bei der Fruchtreife
schließlich aufplatzt. Die Blüte setzt erst Ende Mai ein und führt dann ab mittlerem Baumalter
zu einer weißlichen Färbung der Kronen. Zudem sind auch die Blätter auffallend groß und
fühlen sich sehr ledrig an. Sie verfärben sich im Herbst lang anhaltend goldgelb. Die ursprüngliche Heimat der Esskastanie ist Südeuropa, aber bereits die Römer brachten sie vor
etwa 2.000 Jahren mit nach Mitteleuropa wegen der Früchte und des Holzes, das für Rebpfähle u.a. bestens geeignet ist. Der Stamm der Ess-Kastanien ist meist extrem drehwüchsig, d.h.
die Rindenstrukturen verlaufen nicht senkrecht am Stamm, sondern schräg nach oben.

Walnuss (Juglans regia L.)
Nährstoffansprüche: mäßig
Wasserbedarf: mäßig
Lichtbedarf: hoch
Die Walnuss wird als Waldbaum bisher sehr unterschätzt, da man in der Vergangenheit vor
allem krummstämmige und kleinwüchsige Bäume verwendet hat. Dies ist für die Fruchtverwendung auch kein Nachteil. Wenn man jedoch das Holz nutzen will, kommt es auf einen
einigermaßen geraden und längeren Stamm an. Hierfür spielt die Herkunft eine große Rolle,
denn es gibt durchaus geradstämmige und hochwüchsige Walnusssorten in den Herkunftsländern Asiens. Das Wichtigste sind allerdings ihre Früchte, die ein Baum ab 10 Jahren produziert, ab Alter 50 können es bis 150 kg Walnüsse pro Jahr sein. Das Holz erzielt regelmäßig
Höchstpreise und kann aufgrund seines dunklen Kerns Tropenholz ersetzen. Ein weiterer Aspekt ist die sehr helle Rinde mittelalter Bäume. Nussbäume sind sehr beliebte Hausbäume im
Weinbauklima, da sie erst spät ihre Blätter entfalten und sie früh wieder abwerfen, so dass die
milde Frühjahrs- und Herbstsonne ans Haus gelangen kann. Nach Mitteleuropa ist sie vor
etwa 2.000 Jahren vom Menschen gebracht worden, der schon damals ihre Früchte schätzte.

Vogel-Kirsche (Prunus avium L.)
Nährstoffansprüche: mäßig
Wasserbedarf: gering bis mäßig
Lichtbedarf: hoch
Die Vogel-Kirsche ist im Frühjahr eine Baumart, die nicht zu übersehen ist. Mit ihren zahlreichen weißen Blüten verkörpert sie den Inbegriff des Frühlings, des von negativen Umweltfaktoren noch unbeeinflussten neuen Austriebs der Bäume und ihrer positiven Wirkung auf Gefühle und Gesundheit. In Japan wird deshalb jedes Jahr einen ganzen Tag das Kirschblütenfest gefeiert, und die dort heimischen Blütenkirschen führen so zu einem Innehalten in den
sonst von Hektik und Lärm geprägten Städten. Zudem zeigen Kirschbäume auch eine sehr
schöne Herbstfärbung mit z.T. leuchtenden Rottönen, und auch ihre Früchte und ihr Holz sind
gefragt. Die Blüten sind eine wichtige Nektarquelle für Bienen und Hummeln. Die in mittlerem Alter kupferfarben glänzende Rinde ist ein weiterer ästhetischer Aspekt, der bei stadtnahen Wäldern bedeutsam sein kann. Denkbar wäre hier auch eine Einmischung von WildApfel und Wild-Birne, die beide sehr selten sind und auf den Roten Listen stehen, um den
Naturschutz-Aspekt noch stärker zu betonen.

Flaum-Eiche (Quercus pubescens WILLD.)
Nährstoffansprüche: gering
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: in der Jugend halbschattentolerant
Die Flaum-Eiche hat ihren Namen wegen der mit flaumigen Haaren überzogenen Blattunterseiten und Triebe – wenn man genau hinschaut (mit einer Lupe), erkennt man, dass es sich
vor allem um Sternhaare handelt. Die Baumart bleibt etwas kleiner als ihre Verwandten Stielund Trauben-Eiche und zeigt bei Trockenheit keine Probleme, da sie ihren Verbreitungsschwerpunkt im Mittelmeerraum hat. Auch in der Wüchsigkeit erreicht sie nicht ganz das
Niveau der anderen heimischen Eichenarten, was aber kein Nachteil sein muss, wenn die
Holznutzung nicht im Vordergrund steht. Die Flaum-Eiche kommt schon heute natürlich auf
südexponierten trockenen Hängen in wärmebegünstigten Lagen Deutschlands vor und breitet
sich derzeit durch die Erwärmung aus. Mit anderen aus dem Mittelmeerraum stammenden
Eichenarten wie z.B. Kork- und Stein-Eiche könnte man Experimente wagen, es ist jedoch
fraglich, ob sie die von Zeit zu Zeit auftretenden härteren Winter ohne Schäden überstehen.
Das ist für die Flaum-Eiche kein Problem.

Robinie (Robinia pseudoacacia L.)
Nährstoffansprüche: gering
Wasserbedarf: sehr gering
Lichtbedarf: hoch
Ein besonderes Erlebnis ist ein Robinienwald zur Blütezeit Mitte bis Ende Mai: es duftet
durchdringend aromatisch und man hört das Summen von Bienen und Hummeln. Die vielen
großen Blütenstände mit den zahlreichen weißen Blüten sind etwas sehr Schönes. Die Zweige
tragen eine Vielzahl von paarweisen Dornen. Hinsichtlich Anspruchslosigkeit an das Wasserund Nährstoffangebot ist die Robinie kaum zu schlagen: sie kommt mit extrem wenig Wasser
gut zurecht, und wichtige Nährstoffe besorgt sie sich selbst. Denn sie gehört zu den Leguminosen und kultiviert an ihren Wurzeln eine Symbiose mit Stickstoff bindenden Bakterien, so
dass sie den reichlich vorhandenen Luftstickstoff ausnutzen kann. Allerdings kann sie sich
durch Wurzelschösslinge (Baumjungwuchs aus oberflächennahen Wurzeln) intensiv ausbreiten, was als Invasionspotenzial gelegentlich lästig werden kann. Im Alter entwickelt die Robinie eine eindrucksvolle, tief gefurchte Borke. Ihre Heimat ist das westliche Nordamerika,
sie wird heute in Südost-Europa (z.B. in Ungarn) großflächig angebaut.

Echte Mehlbeere (Sorbus aria (L.) CRANTZ)
Nährstoffansprüche: gering
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: in der Jugend halbschattentolerant
Die Mehlbeere fällt vor allem durch ihre silbrigen Blätter auf. Diese Färbung ist besonders
intensiv beim Austreiben und kommt durch abgestorbene silberfarbene Härchen auf der Blattunterseite zustande. Dadurch wird die Baumart gegenüber Trockenheit widerstandsfähiger,
denn die abgestorbenen Haare verringern die Verdunstung. Diese Härchen können zudem
Feinstaub sehr gut binden, so dass die Baumart die Luftqualität in der Stadt verbessern kann.
Der Baum bleibt mit 15 m kleiner als viele andere Baumarten, was ihn ebenfalls als Stadtund Gartenbaum interessant macht. Im Frühjahr erwecken die zahlreichen weißen Blütenstände Aufmerksamkeit, im Spätsommer die vielen korallenroten Früchte. Wer die Baumart zum
ersten Mal sieht, hält sie kaum für eine nahe Verwandte der Eberesche, da ihre Blätter nicht
gefiedert sind. Blüten und Früchte sorgen dann allerdings schnell für Klarheit. Das Verbreitungsareal der Baumart reicht bis nach Nordafrika – die erwartete Erwärmung ist also kein
Problem für Mehlbeeren.

Elsbeere (Sorbus torminalis (L.) CRANTZ)
Nährstoffansprüche: gering
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: in der Jugend schattentolerant
Die Elsbeere wurde in den vergangenen Jahrzehnten als Waldbaum vollkommen vernachlässigt und unterschätzt, sie wird jetzt aber infolge des Klimawandels eine Renaissance erleben.
Denn sie ist sehr trockenheitsresistent. Ihr Holz erzielt Höchstpreise, zudem sorgen die schönen Blüten im Frühjahr für Aufsehen, im Herbst die Fruchtstände und vor allem die intensiv
gelbe bis dunkelrote Laubfärbung. In Parkanlagen wurde sie seit jeher vor allem deshalb verwendet. Eindrucksvoll ist auch ihre schuppige Borke in höherem Alter sowie die Blattform.
Nur die wenigsten Menschen kennen diese Baumart, oder sie halten sie zunächst für einen
Ahorn. Die Blätter stehen jedoch wechselständig an den Trieben, nicht gegenständig wie beim
Ahorn. In einigen Regionen Süddeutschlands und Österreichs wird die Elsbeere wegen ihrer
Früchte sehr geschätzt, da man aus ihnen hochwertige alkoholische Getränke herstellen kann.
Das Holz wird für Musikinstrumente verwendet. Um die Baumart zu fördern, haben sich in
verschiedenen Regionen Europas Liebhaber zu Förderkreisen zusammengeschlossen.

Winter-Linde (Tilia cordata MILL.)
Nährstoffansprüche: gering
Wasserbedarf: gering
Lichtbedarf: gering
Die ältesten Laubbäume in Deutschland sind mit etwa 1.000 Jahren neben einigen Eichen vor
allem Winter-Linden. Und auch viele der dicksten Bäume Europas sind Winter-Linden, z.B.
eine bei Heede im Emsland mit 18 m Stammumfang (ca. 6 m Durchmesser). Sehr positiv zu
erwähnen ist auch die relativ späte Blüte der Baumart im Juni, begleitet von Bienen- und
Hummelsummen und intensivem honigartigen Geruch: ein blühender Lindenwald ist etwas
sehr Beeindruckendes und Schönes für die Sinne. Als Sommer-Trachtpflanze ist die Baumart
deshalb auch bei Imkern sehr beliebt. Eine interessante Erscheinung bei Linden ist die Tatsache, dass sich die herzförmige Blattform in der Kronenform wiederfindet: freistehende Linden
sehen daher wie ein großes Lindenblatt aus, das auf dem Blattstiel steht. An den Früchten
befindet sich ein auffälliger Flügel, der zum Trudeln in der Luft führt, wenn die Fruchtstände
bei der Reife aus den Kronen fallen, und für Verfrachtung mit dem Wind sorgt. Von den ausgewählten Baumarten zeigt die Winter-Linde die größte Schattentoleranz.

4 Resümee
Die Wälder der Zukunft werden vielfältiger sein als das heutige Waldbild. Zum einen werden
mehr Baumarten in den Beständen gemischt sein zur Risikovorsorge, wenn einzelne Baumarten ausfallen sollten. Zum anderen werden viele in der Vergangenheit aus dem Blick geratenen Baumarten wieder interessant, weil sie besonders trockenheitsresistent sind – eine Eigenschaft, auf die es beim erwarteten Klimawandel besonders ankommen wird. Außerdem werden andere Eigenschaften von Baumarten als die der Holznutzung eine größere Bedeutung
erhalten, wie es heute schon in stadtnahen und Stadtwäldern der Fall ist. Ästhetische und andere für die Erholung wichtige Gesichtspunkte werden immer bedeutsamer. Diese Effekte und
unter dem Aspekt des Klimawandels interessante Baumarten vorzustellen, ist ein Hauptziel
des Klimawaldes im Ballungsraum Köln. Er wird mit Sicherheit die Diskussion um die Zukunft und Weiterentwicklung unserer Wälder befördern und den Menschen die Bedeutung des
Waldes für die Gesundheit und das psychische Wohlbefinden näherbringen. Daher kann und
wird dieser Wald auch weit überregionale Bedeutung erlangen.
Die hiermit vorgestellte Expertise soll dafür eine Hilfestellung sein.
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