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UNTERRICHTSMATERIAL 1 
 
SPANNENDES RUND UM BÄUME UND WÄLDER 

GRUNDWISSEN ZUM WALD 
 

      

Was ist eigentlich ein Wald? 
Rechtlich gesehen ist ein Wald eine mit Waldbäumen bewachsene Fläche, die über 
1.000 m² groß und durchschnittlich mindestens 10 m breit ist (unabhängig von 
Grundstücksgrenzen). 
 
Welche Arten von Wald gibt es? 
Wälder, in denen hauptsächlich Nadelbäume wachsen, nennt man Nadelwald. Man 
findet ihn meistens in den Bergen. Das Gegenteil davon ist der Laubwald, in dem wie 
der Name schon sagt, vor allem Laubbäume wachsen. Immer häufiger finden wir so 
genannte Mischwälder, wo Laub- und Nadelbäume nebeneinander wachsen.  
 
In Österreichs Wäldern ist mehr als jeder zweite Baum eine Fichte (ca. 60 % Anteil), 
Somit ist sie die häufigste Baumart. Die zweithäufigste Baumart ist die Buche mit 10 % 
Anteil. Das heißt, dass rund jeder zehnte Baum im österreichischen Wald eine Buche 
ist. 
 
Fichte der Brotbaum der Forstwirtschaft 
Die Fichte ist die dominante Baumart in unseren heimischen Wäldern. Fichtenstämme 
sind zylindrisch und auffallend gerade. Ihre mechanischen Eigenschaften machen sie 
zum begehrten Bauholz. Fichten können bis zu 600 Jahre alt werden, geerntet werden 
Sie mit 80 – 120 Jahren.  
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Wem gehört der österreichische Wald?  
Der Großteil des österreichischen Waldes ist in sogenanntem Kleinwaldbesitz. Das 
heißt: Viele Bauern besitzen und bewirtschaften kleinere Waldflächen (unter 200 
Hektar – so groß sind zirka 280 Fußballfelder nebeneinander). Knapp ein Fünftel der 
Waldfläche sind „öffentliche Wälder“. Sie gehören zum Beispiel dem Land Österreich 
und werden von den „Bundesforsten“ bearbeitet.  
 
Darf ich in den Wald gehen, obwohl er nicht mir gehört? 
Obwohl ein Wald immer Besitzer hat, darf jeder hineingehen, um sich dort zu 
erholen. So steht es im österreichischen Forstgesetz. Um den Wald und die Tiere, die 
dort leben, zu schützen, ist es wichtig, dass jeder, der im Wald unterwegs ist, einige 
Regeln beachtet: Zum Beispiel sollst du keinen Müll liegen lassen, kein Feuer machen 
nicht auf Holzlagerplätzen kraxeln, nicht herumschreien oder absichtlich auf junge 
Bäume treten. 
 
Warum wird der Wald nicht weniger, obwohl wir so viel Holz verwenden? 
Österreich hat eines der strengsten Forstgesetze der Welt. Für jeden Baum, der 
gefällt wird, muss mindestens ein neuer nachwachsen. Dafür sind die Förster und 
Waldbesitzer verantwortlich. In der Fachsprache nennen wir das „Nachhaltigkeit“ (es 
muss mehr nachwachsen, als geerntet wird). 
 
Wie viel Holz wächst in österreichischen Wäldern? 
Alleine mit dem Holz, das in Österreich innerhalb eines Jahres nachwächst, könnten 
rund 700.000 Holzhäuser gebaut werden. Das wäre eine Stadt, die um einiges größer 
ist, als Wien.  
 
Wie verändert sich der österreichische Wald? 
In Österreich wird der Wald regelmäßig vom „Bundesforschungszentrum für Wald“ 
vermessen. Dabei werden rund 80.000 Bäume „besucht“, um Daten zu sammeln. In 
der Fachsprache wird das „Waldinventur“ genannt. Darum wissen wir, dass unser 
Wald immer „naturnaher“ wird (also so, wie er ohne menschliche Bearbeitung 
wachsen würde). Der Anteil an Laubbäumen nimmt zu, reine Fichtenwälder werden 
immer weniger. Heutzutage wird die Vermessung zusätzlich digital mit Satelliten, 
Flugzeugen oder Drohnen durchgeführt.  
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DIE FUNKTIONEN DES WALDES 
 

          
 
Warum brauchen wir den Wald? 
Unser Wald hat viele Aufgaben: Der Großteil unseres Waldes ist ein sogenannter 
„Kulturwald“. Das heißt, dass wir Menschen bewusst Einfluss auf diesen Wald nehmen. 
Wir pflegen und nutzen ihn, d.h. wir ernten Bäume und sorgen dafür, dass neue 
Bäume nachwachsen. Das wird in der Fachsprache „bewirtschaften“ genannt. Darum 
können wir in den meisten Wäldern auch gemütlich zwischen den hohen Bäumen 
spazieren gehen oder spielen. Ganz wenige Flächen in Österreich sind noch richtige 
„Urwälder“. Sie werden bewusst geschützt.  
 
Der Wald als Wasserspender 
Der Wald ist wie ein riesiger Regenschirm. Wenn es regnet, fängt er das Wasser auf, 
ein Teil davon verdunstet in der Luft. Der andere Teil tropft langsam zu Boden. Dieser 
saugt das Wasser wie ein großer Schwamm auf. Die Wurzeln im Waldboden filtern 
(entfernen) die Schmutz- und Schadstoffe aus dem Regenwasser. So entstehen in 
tieferen Bodenschichten saubere Trinkwasserlager. Außerdem schützen die dichten 
Baumkronen mit ihren Blättern und Nadeln den Boden vor Zerstörung, wenn es ein 
heftiges Unwetter gibt. 
 
Der Wald als Luftfilter 
Die Blätter und Nadeln an den Bäumen filtern, also entfernen, Staub, Ruß und Abgase 
aus der Luft. Darum ist die Luft im Wald auch deutlich sauberer als in der Stadt. Sie 
enthält weniger Staubteilchen und ist mit wohlriechenden Stoffen (ätherischen Ölen) 
angereichert, die unserer Lunge gut tun. Übrigens: Die Bäume im Wald nehmen auch 
den Lärm auf. Sei kurz still, mach die Augen zu und genieße die Ruhe des Waldes. 
 
Der Wald als Arbeitgeber 
Die meisten Wälder werden bewirtschaftet – es werden Bäume gefällt und neue 
Bäume wachsen nach. Die Bewirtschaftung des Waldes und die Weiterverarbeitung 
des Holzes zu Häuser, Möbel, Papier und vieles mehr schafft wichtige Arbeitsplätze. In 
Niederösterreich arbeiten rund 18.500 Menschen in der Forst- und Holzwirtschaft – in 
ganz Österreich sind es über 300.000 Menschen.  
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Der Wald als Schutzschild 
Vor allem in Gebieten, wo es hohe Berge und im Winter viel Schnee gibt, schützen uns 
die Wälder vor Lawinen, Steinschlägen und Hangrutschungen. Damit dieser Schutz 
nicht verloren geht, dürfen diese sogenannten „Schutzwälder“ (oder „Bannwälder“) 
nur nach ganz strengen Vorschriften bewirtschaftet werden.  
 
Der Wald als Erholungsraum 
Im Wald finden wir genug Platz für Bewegung und Entspannung. Ein Waldspaziergang 
ist gesund und gibt uns neue Kraft. Hast du gewusst, dass japanische Ärzte ihren 
Patienten deshalb einen Waldspaziergang sogar per Rezept „verordnen“ (so wie dir 
dein Haus- oder Kinderarzt Hustensaft oder fiebersenkende Mittel verschreibt, die du 
aus der Apotheke holst)? Beim Spielen und Erholen im Wald müssen wir aber 
bestimmte Regeln befolgen – zum Beispiel dürfen wir kein Feuer machen, nicht 
herumschreien oder einen Holzlagerplatz als Spielplatz nützen. Übrigens: Jeder darf 
den Wald zum Erholen betreten, egal wem der Wald gehört. 
 
Der Wald als Klimaanlage 
Der Wald wird auch als „grüne Lunge“ unserer Erde bezeichnet. Temperatur, Luft und 
Wasserhaushalt werden von ihm positiv beeinflusst. Zum Beispiel „saugen“ Bäume mit 
ihren Wurzeln Wasser aus dem Boden, das sie über ihre Blätter und Nadeln wieder 
abgeben („verdunsten“). Dadurch ist es auch an Hitzetagen im Wald im einiges kühler 
als in der Stadt.  
 
Der Wald als Klimaschützer 
Bäume erzeugen bei der Fotosynthese Sauerstoff, den wir Menschen und viele Tiere 
zum Atmen brauchen. Nebenbei entziehen sie dabei der Luft das Treibhausgas 
Kohlenstoffdioxid. Dadurch stoppen sie die Klimaerwärmung.  
 
Der Wald als Lebensraum 
Der Wald ist Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren. Egal ob Hirsche, Rehe, Füchse, 
Vögel, Wildschweine oder andere Lebewesen – jedes Tier hat seinen eigenen 
Tagesablauf, der von uns Menschen nicht gestört werden soll. Darum ist es zum 
Beispiel wichtig, im Wald nicht herumzuschreien. Aber auch im Waldboden sind viele 
Tierarten angesiedelt. Eines der bekanntesten davon ist der Regenwurm, von dem es 
rund 3.000 verschiedene Arten gibt.  
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WIE DER BAUM IN DEN WALD KOMMT 

       
 
Bäume werden unter anderem von WaldbesitzerInnen oder FörsterInnen gezielt 
gepflanzt (aufgeforstet) oder entstehen aus Samen, die von anderen Waldbäumen auf 
die Erde fallen (diese Methode wird „Naturverjüngung“ genannt). Auch Vögel und 
andere Waldtiere verbreiten Samen von Bäumen – zum Beispiel wenn sie 
Wintervorräte anlegen oder Samen fressen und wieder ausscheiden. 
 
Wer einen Wald aufforstet, also neue Bäume setzt, trägt eine große Verantwortung. 
Bäume die heute gesetzt werden, ernten unsere Enkel oder Urenkel. Die Frage ist: 
Welche Bäume werden in 100 Jahren in unseren Breitengraden wachsen, wenn sich 
das Klima weiterhin so rasant verändert? 
 
AHA: Dank der Tiere können sich Bäume auch weite Strecken hangaufwärts natürlich 
vermehren (zum Beispiel durch den Tannen- oder Zirbelhäher). Sonst würden die 
Samen ja nur hangabwärts fallen und dort für neue Bäume sorgen. 

DER WALD IN NIEDERÖSTERREICH 
Die heimischen Wälder bedecken beinahe die Hälfte der Landesfläche und machen 
Niederösterreich zu einem der waldreichsten Gebiete Europas. 40% der Landesfläche 
sind von Wald bedeckt. 
 
Jährlich produziert der niederösterreichische Wald 6 Millionen Kubikmeter Holz. In 
einer Minute entstehen in unserem Wald also genügend Holz für den Bau eines 
Hauses.  
 
Derzeit wird bei Weitem nicht das gesamte Rohstoffpotenzial genutzt. Etwa ein 
Viertel des Zuwachses verbleibt im Wald und vergrößert damit den vorhandenen 
Bestand, der sich momentan auf 220 Millionen Kubikmeter beläuft. 
 
Die Wälder sind nicht über das gesamte Bundesland gleichmäßig verteilt. Besonders 
hoch ist der Bewaldungsanteil im Waldviertel und im Südlichen Niederösterreich. 
 
Mit einem Anteil von ca. 38,4% am niederösterreichischen Wald ist die Fichte die 
wichtigste heimische Baumart. 
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GRUNDWISSEN ZU BÄUMEN 
 

    
 
Wie wächst ein Baum? 
 
Frage: Wenn ein Schild in der Höhe von 1,5 m an einen Baumstamm gehängt wird, wie 
hoch hängt es in 10 Jahren? 
 
Immer noch in 1,5 m, da Bäume an den Spitzen weiterwachsen, der Stamm wird nur 
dicker. Sicher kennst du einen Baum, in den Buchstaben oder Symbole eingeritzt sind. 
Beobachte: Ein eingeritztes Herz ist in 10 Jahren unförmiger und „breiter“ geworden 
aber noch immer auf gleicher Höhe.  
 
Warum wachsen Bäume nicht unendlich in die Höhe? 
 
Bäume brauchen zum Wachsen unter anderem Wasser. Das Wasser wird vom Baum mit 
den Wurzeln aus dem Boden entnommen und Richtung Baumspitze transportiert. Je 
größer der Baum wird, desto schwieriger ist es, die Spitze gegen den Luftdruck mit 
Wasser zu versorgen (ähnlich, wie wenn man aus einem mehrere Meter langen 
Schlauch versucht, Wasser anzusaugen – umso länger der Schlauch ist, desto 
schwieriger wird es – das kann auch mit den Schülerinnen und Schülern ausprobiert 
werden). Sobald die Versorgung mit Wasser nicht mehr ausreichend gegeben ist, hört 
der Baum auf zu wachsen. 
 
Wann ist ein Baum ein Baum und wie unterscheidet er sich von anderen 
Pflanzen? 
 
Bäume bestehen grundsätzlich aus einer Wurzel, einem Stamm und einer Krone. Der 
Stamm verholzt und wird jedes Jahr dicker. Nur Bäume machen dieses 
Dickenwachstum. Der Stamm ist besonders stabil und widerstandsfähig gegen Wind 
und Wetter, Krankheiten und Tiere (Schäden durch Wild, Insekten etc.).  
 
AHA! Eine Palme ist kein Baum, auch wenn sie mehrere Meter hoch ist! Der Stamm 
besteht aus den fest gewickelten, abgestorbenen Blättern und wird nicht dicker 
sondern nur länger. Das für Bäume typische „Verholzen“ fehlt.  
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Welche Arten von Bäumen gibt es? 
 
Es gibt zwei große Gruppen von Bäumen: Laub- und die Nadelbäume. Sie 
unterscheiden sich durch ihre Blätter bzw. Nadeln und den Aufbau ihres Holzes. 
 
Laubbäume verlieren im Herbst ihre Blätter, Nadelbäume behalten ihre Nadeln 
mehrere Jahre lang. Im Gebirge sogar bis zu 20 Jahre. Ausnahme: Die Lärche verliert 
jedes Jahr ihre Nadeln. 
 
Wie atmet ein Baum – hat er auch eine Lunge? 

 
Auch Bäume „atmen“ – aber aus Sicht der Menschen in die verkehrte Richtung: Wir 
Menschen atmen unter anderem Sauerstoff ein und CO2 aus. Bäume hingegen 
entziehen der Luft beim Wachstum das Treibhausgas CO2 und wandeln es bei der 
Fotosynthese mit Hilfe des Sonnenlichts in Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O) um. Der 
Kohlenstoff (C) wird im Holz gespeichert, der Sauerstoff (O) wird „ausgeatmet“ und 
wieder an die Umgebung abgegeben. Der Kohlenstoff bleibt so lange im Holz, bis es 
verrottet oder verbrennt. Erst dann verbindet er sich wieder mit dem Sauerstoff der 
Umgebungsluft zu CO2. 
 
Wird der Baum VOR seiner Verrottung aus dem Wald entnommen und entsprechend 
verarbeitet (z. B. zu Häuser, Möbel oder Spielsachen), bleibt der Kohlenstoff im Holz 
weiterhin gebunden. Ein Holzhaus kann somit, was den CO2-Speicher betrifft, wie ein 
„zweiter Wald“ gesehen werden. 
 
AHA: Was CO2 betrifft sind Holzprodukte wie ein zweiter Wald zu sehen! Umso mehr 
Holzprodukte aus nachhaltiger Waldwirtschaft im Umlauf sind, desto besser ist das 
für unser Klima. Nachhaltige Waldwirtschaft bedeutet, dass für geerntete Bäume 
neue Bäume gepflanzt werden, die wiederum CO2 aufnehmen und Sauerstoff 
abgeben. Diese „bewirtschafteten Wälder“ sind somit doppelt gut für unser Klima. 
Weiters schafft die forstliche Bewirtschaftung Raum und Licht für die neuen Bäume, 
die unter diesen Bedingungen schneller wachsen und der Atmosphäre noch aktiver 
Kohlenstoffdioxid entziehen. 
 
Blätter und Nadeln haben hauptsächlich auf der Unterseite Öffnungen, sogenannte 
Spaltöffnungen, die bei viel Wasserangebot geöffnet sind und bei Trockenheit 
geschlossen werden können. Über diese Öffnungen atmet der Baum Kohlenstoffdioxid 
(CO2) ein und den für uns Menschen und Tiere lebensnotwendigen Sauerstoff aus. 
 
Warum ist es im Wald kühler als in der Stadt? 

 
Bäume verdunsten über Blätter und Nadeln Wasser, das sie vorab über die Wurzeln 
aus der Erde aufgenommen haben. Diese „natürliche Klimaanlage“ sorgt dafür, dass 
es im Wald kühler und angenehmer ist als in städtischen Gebieten. Nicht umsonst 
werden in Städten bewusst Grünflächen mit Bäumen angelegt.  
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Warum verlieren Laubbäume ihre Blätter – warum behalten Nadelbäume 
ihre Nadeln? UND: Warum wirft die Lärche ihre Nadeln ab? 
 
Bei uns ist im Winter der Boden gefroren. Es ist kaum Wasser verfügbar. Die Tage sind 
sehr kurz und die Sonne scheint oft gar nicht. Blätter sind in der Regel größer und 
weicher als Nadeln. Das heißt, sie haben eine größere Oberfläche, auf der Wasser 
verdunstet und sie sind empfindlicher gegen Frost. Nadeln sind kleiner und härter. 
Das liegt zum einen am Aufbau (Festigungsgewebe), zum anderen an einer 
Wachsschicht, der sogenannten Cuticula, auf der Oberfläche der Nadel. Die 
Spaltöffnungen der Nadeln und Blätter, über die der Baum atmet, sind bei Nadeln in 
der Cuticula versenkt. So sind sie vor Wind und Frost geschützt. Bei Blättern von 
Laubbäumen fehlt dieser Schutz gleich wie bei den Nadeln der Lärchen. Deshalb 
verliert die Lärche ihre Nadeln im Winter. Ihre Nadeln sind relativ dünn, eher wie 
Laubblätter (nicht so dick, wie eine Tannen-, oder Fichtennadel).  
 
Im Sommer haben Laubbäume große Vorteile, da ihre leichten und großen Blätter 
mehr Sonnenlicht aufnehmen und energiereiche Stoffe speichern können als die 
kleinen Nadeln. Im Herbst werden diese Stoffe in den Baumstamm gezogen und die 
Blätter fallen ab um sie vor dem Erfrieren zu schützen.  
 
AHA: Blätter von Laubbäumen in sehr heißen Ländern (z.B. die klassischen 
Hartlaubgewächse) haben ebenfalls eine dicke Cuticula (schützende Wachsschicht), 
da sich die Bäume vor Hitze genauso schützen müssen wie vor Kälte. Da es in diesen 
Ländern meist keine Jahreszeiten gibt wie bei uns, verlieren diese Bäume ihre 
Blätter auch nicht. Das System ist das gleiche wie bei unseren Nadelbäumen. 
 
Duftende ätherische Öle als Frostschutz 
 
Nadeln haben neben der Schutzschicht besondere Stoffe, z.B. Alkohole (Glykol) und 
die ätherischen Öle, die sie vor dem Erfrieren schützen. Sie sind außerdem dank viel 
Festigungsgewebe sehr stabil. Deshalb können Nadelbäume auch im Winter 
Fotosynthese betreiben und erfrieren nicht. 
 
AHA: Dieselben Stoffe, die unsere Christbäume so gut duften lassen helfen, dass die 
Nadeln im Winter nicht erfrieren! 
 
Warum braucht ein Baum Wurzeln und sieht jeder Baum unter der Erde 
gleich aus? 
 
Wurzeln haben zwei wichtige Aufgaben: Sie befestigen einen Baum und sie nehmen 
Wasser und Nährstoffe aus dem Boden auf.  
Bäume haben unterschiedliche Wurzelsysteme. Diese bestimmen ob ein Baum ein  
Tief-, Flach- oder Herzwurzler ist. Das bedeutet, je nach Art bilden Bäume entweder 
die Wurzeln knapp unter der Erdoberfläche, um Niederschläge schnell aufnehmen zu 
können (Flachwurzler – zum Beispiel die Rotbuche), oder sie bilden tiefe 
Pfahlwurzeln, um Wasser in tieferen Schichten des Bodens erreichen zu können 



                     

9 
 

(Tiefwurzler – zum Beispiel die Eiche). Die meisten Bäume bilden früher (z.B. die 
Linde) oder später (z.B. die Fichte) eine Mischung der Systeme aus (Herzwurzler). Das 
Wurzelsystem ist stark vom ursprünglichen Standort abhängig. Bei wenig 
Niederschlägen und starkem Wind ist ein tiefes Pfahlwurzelsystem von Vorteil (zum 
Beispiel bei Zirben in extremen Hochgebirgslagen), bei regelmäßigen Niederschlägen 
in windstillen Lagen profitieren flache Horizontalwurzelsysteme.  
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Beispiele für Wurzelsysteme (von links nach rechts: Flachwurzler (Rotbuche); Herzwurzler 
(Linde); Tiefwurzler (Eiche)) 

AHA: Deshalb sind Fichtenwälder so besonders anfällig in Bezug auf die Stürme der 
letzten Jahre. Junge Fichten bilden flache Wurzelsysteme aus, erst im Alter wachsen 
die Wurzeln tiefer. Wer hat nicht schon beim Spazierengehen eine ganze 
Wurzelscheibe mitsamt Teilen des Waldbodens aufragen sehen? Das ist ein Grund 
dafür, dass die Fichte heute fast nicht mehr als „Monokultur“ (reine Fichtenwälder) 
sondern als Mischwald (verschiedene Baumarten) angebaut wird. 
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