
Waldnaturschutz lll Alte Wälder

Der,,Mörchenwqld-Einbeck" r
ein crlter Wald stellt sich vor

Die am Rand des Sollings im Süden Niedersachsens gelegene Kleinstadt Einbeck kann einen besonderen Waldstand-
ort vonrueisen: den im Stadtwald Einbeck gelegenen ,,Märchenwald". Dank einer schonenden Bewirtschaftung seit den

1930er-Jahren konnte sich hier ein altbaumreicher Laubmischwald erhalten,

Henning Städtler

itten im kommunalen Stadtwald
Einbeck (560 ha) liegf der 23,6 ha

große ,,Märchenwald". Die ältesten Ei-
chen und Buchen sind über 260 Jahre
alt. Der Artenreichtum von Bäumen,
Sträuchern, Blütenpflanzen, Moosen,
Flechten und Pilzen hebt sich von den
übrigen Waldflächen im Stadtwald deut-
lich ab. Eine reiche Vogelfauna und viele
bedrohte, an Holz gebundene Käferarten

ergänzen das besondere Artenspektrum,
Teilflächen haben den Charakter eines
Eichen-Hainbuchenwaldes, teils auch

eines Kalkbuchenwaldes. Damit kann

sich der Märchenwald mit den wenigen

urwaldartigen Wäldern deutschlandweit

messen.

Wie der Wald zu seinem
Namen kam
Der Name ,,Märchenwald" geht auf den

zuständigen Revierleiter des Stadtwaldes
Einbeck Klaus lfeinreis zurück. Angeregt

wurde diese Idee durch die märchenhaften
Strukturen, die jedermann im !7ald ent-
decken kann. Fünf bis zehn Meter lange,

uralte Haselnus-

Ökologische Einordnung

leben können, wenn sie über Jahrzehnte
und Jahrhunderte den gleichen Lebens-

raum besiedeln. Solch alte und biologisch
besonders werwolle Ifälder sind extrem

selten. Zudem sind auch die hohe Baum-

artenvielfalt und die naturnahen, urwald-
ähnlichen Strukturen hervorzuheben.

Beides sind gute Voraussetzungen, um die

dort heimische Artenvielfalt langfristig zu

erhalten.

Schutzstatus
Durch Ratsbeschluss der Stadt Einbeck
wurde der Märchenwald im Jafu 2012

aus der forstlichen Nutzung genonrmen.

Eine Schutzgebietsausweisung für den
Märchenwald erfolgte bislang nicht. Das

vorhandene Artenspektrum sowie die Le-
bensraumausstattung führen jedoch auch
ohne einen besonderen Schutzstatus dazu,
dass der 

'!7ald 
mit seinen bestehenden

Strukturen erhalten werden muss. Der
kommunale Stadtwald Einbeck hat mit

szweige, die in großen

Bögen bis zum Wald-
boden ragen, bilden
überall im Märchen-
wald zeltartige Ge-
bilde, unter denen sich
Zwerge und Elfen tref-
fen könnten. Aus gro-

ßen Höhlenbäumen,
unter dicken, Iiegen-
den Totholzstämmen
und aus dichter Na-
turverjüngung können
unverhofft Tieraugen
von Waldkauz oder
Waschbär hervor-
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r Der ..Märchenwald" ist ein Teil des
Stadtwaldes Einbeck

. Es handelt sich bei ihm um einen histo-
risch alten Waldstandort

o Wegen seiner Artenvielfalt und des
struKuneichen Altholzbestandes wurde
er 201 2 aus der Nuüung genommen

r Seitdem ist der Märchenwald nicht nur
ein beliebtes Naherholungsgebiet, er
dient auch der Erforschung ökologi-
scher Zusammenhänge

Im Herbst heben die unterschiedlichen Farben und Strukturen die Vielfalt des Märchentualdes

heruor.

schauen. Kinder und Erwachsene können
hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Bei dem Einbecker Märchenwald han-

delt es sich um einen sog. historisch alten
'l7aldstandort, 

also
um Flächen, die be-
reits in historischer
Zeit (seit über 200

Jahren) durchgehend
bewaldet waren.
Daher finden wir hier
noch l7aldbilder, die
man im l7irtschafts-
wald meistens ver-
geblich sucht. Diese
Tatsache ist für das
Artenspektrum von
Flora und Fauna von
großer Bedeutung,
da manche Tiere und
Pflanzen nur über-
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Solche natürlichen GrolShöhlen am Stamm
uon ahen Buchen sind seben und bieten

z. B. dem'Waldkauz Unterschlubf.

dem Märchenwald zudem bereits knapp

fünf Prozent der eigenen Waldfläche aus

der Nutzung genommen und damit seinen
Teil zur Biodiversitätsstrategie der Bun-
desregierung beigetragen.

Öffentl iche Wahrnehmung
Die Akteure vor Ort haben es durch Füh-

rungen, Fachexkursionen, Zeitungsbe-
richte und Politikergespräche geschafft,

den Märchenwald Einbeck mehr und
mehr in das Bewusstsein der Öffent-
lichkeit zu rücken. Inzwischen wird das
Waldgebiet von vielen Bürgern als etwas

Besonderes wahrgenommen, das sie er-

halten wollen. So hat die Goetheschule
Einbeck, ein Gymnasium, u. a. den Mär-

chenwald während einer Projektwoche
als Forschungsobjekt zum Thema Wald
genutzt. Die ,,l7aldzwerge" vom Kinder-
garten ,,Pusteblume" sind täglich im S7ald

unterwegs und regelmäßig auch im Mär-

chenwald. Bei Erholungssuchenden ist

der'Sfanderweg durch den Märchenwald

wegen seiner Ungestörtheit besonders be-
liebt. Auch Wissenschaftler, die einmal im

Sponsoren

Die Finanzierung des Märchenwaldes er-

folgte vor allem durch externe Sponsoren wie
Greenpeace und die Greenpeace-Stiftung,
die 14.000 € zur Verfügung stellten. Mehrere
TeilprojeKe, z. B. eine wissenschaftliche Kä-

leredassung, eine anschauliche und fachlich
fundierte Website-Gestaltung (vwnnr.maer-

chenwald-einbeck.de), ein Flyer und die Pflege
der Website bis 2016 konnten so umgesetzt
werden. Aber auch der NABU Dassel-Einbeck
hat die Mooserfassung mit 500 € und die
BUND-Kreisgruppe Noftheim die Vogelerfas-
sung mit ebenfalls 500 € kofinanzieft,

räF: -.
L* i.^. --

Der zuständige Landwirtschaftsminister Christian Meyer (3. u. links) lässt sich die Besonder-

heiten des Märchentualdes uor Ort erläutern.

Die Einbeere (Paris quadrifolia) ist ein typi-

s ch er Alttu al d anze i ger.

Märchenwald waren und entsprechend
ihres Fachgebietes nach Arten geforscht

und diese bestimmt haben. kommen aus
Eigeninteresse regelmäßig wieder, um ggf.

weitere, neue Arten zu entdecken und zu

ergänzen.

Forschung
Mehrere Bachelorarbeiten an der Hoch-

schule für angewandte'Sfissenschaft und

Kunst (HA'WK) in Göttingen befassen

sich mit der Aufnahme von ,,Bestandes-
strukturen und 

'Sfuchsdynamik 
des le-

benden Gehölzbestandes" und des ,,lie-
genden und stehenden Totholzes" sowie
weiterer Strukturparameter wie z. B. Ha-

bitate. Eine Bachelorarbeit ist bereits ab-
geschlossen, sodass die Ergebnisse in der
Arbeit,,Vegetations- und Standortskartie-
rung im Märchenwald der Stadt Einbeck"
vorliegen.

Auch die Nordwestdeutsche Forstliche
Versuchsanstalt in Göttingen hat sich mit
eingebracht und eine einheitliche Probe-

kreisaufnahme empfohlen, sodass spätere

Souohl liegendes als auch stehendes starkes

Totholz sind ein Marhenzeichen im Mär-

chentuald.

Folgeaufnahmen mit dauerhaften Probe-
kreismittelpunkten möglich sind.

Zudem ist vorgesehen, eine weitere Ver-

netzungsfläche im benachbarten FFH-Ge-

biet Greener'$7ald auf Flächen der Nie-

dersächsischen Landesforsten (NLF) aus
der Nutzung zu nehmen und als Biodi-

versitätsfläche auszuweisen. Ein entspre-
chender Antrag wurde bereits bestätigt.
Teilflächen sollen bei der Umsetzung der

Nationalen Biodiversitätsstrategie in das

Konzept mit eingebunden werden. Zwei

Bachelorarbeiten an der HA-WK sollen

vor diesem Hintergrund weitere Vernet-
zungsstrukturen zwischen dem Stadtwald
Einbeck, dem Landes- und Privatwald un-

tersuchen.

Henning Städtler,
henning.staedtler@web,de, war
bis zu seiner Pensionierung als
Funktionsbeamter f ür Waldöko-
logie und Naturschuu bei den
Niedersächsischen Landesforsten
tätig, Er betreut die Website vom
Märchenwald Einbeck www.maer-
chenwald-einbeck.de.
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Abb. L: Der Märchenwald ist ein besonderes Kleinod in Südniedersachsen.

Der ,,Märchenwald" im Einbecker Stadtwald wurde 2012 per Ratsbeschluss aus der forstlichen Nutzung
genommen. Um den Schut dieses alten Waldes abzusichern und auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen,
initiierten die beteiligten Umweltverbände mehrere Untersuchungen zurArtenvielfalt. In diesem Beitrag werden die

Waldgeschichte und die Forschungsergebnisse zusammengefasst.

Philipp Küchler

er knapp 24 ha große Märchen-
wald besteht derzeit überwiegend

aus Eichen-Hainbuchenwald auf frischen
Berglandstandorten, ferner aus Buchen-
wald (siehe Biotoptypen in Abb. 2). Eine
detaillierte Standortkartierung ergab,
dass sich der Wald nattiLrlicherweise aus

. 2012 wurde der Märchenwald Einbeck
aus der Nuüung genommen

. Er setzt sich aus Eichen-Hainbuchen-
und Kalkbuchenwaldbeständen zusam-
men

. Durch eine schonende Bewirtschaftung
seit den 193OerJahren blieben die Alt-
holzbestände erhalten

e lm Laufe der Zeit hat sich eine hohe Zahl
gefährdeter Arten im Märchenwald an-
siedeln und dauerhaft etablieren können

'Waldhaargersten-Buchenwald 
auf den

Kalkstandorten des Muschelkalks und
Waldmeister-Buchenwald auf den mit
Lösslehm überdeckten Standorten zu-
sammensetzen würde [1] (potenziell na-
türliche 

'Waldgesellschaften 
in Abb. 2).

Ahorne und weitere Laubhölzer wären
dabei den Buchen beigemischt.

Schon heute ähnelt die Waldboden-
vegetation diesen Buchenwaldtypen. Die
'Waldstruktur, 

wie auch die zahlreichen
Eichen, sind jedoch ein Produkt der Mit-
telwaldwirtschaft. Vor fast 100 Jahren
erfolgte letztmalig der Kahlschlag des Un-
terholzes zur Brennholzgewinnung,

Historische Waldentwicklung
Um die bestehenden Strukturen im Mär-
chenwald besser verstehen zu können.
folgt nun eine Rekonstruktion seiner
Nutzungsgeschichte. Der Märchenwald
und die nordwestlich gelegenen Wald-
und Wiesenbereiche bilden das ,,Wend-
feld". Diese Flurbezeichnung steht fü'r ein
in einer mittelaltedichen Siedlungsphase
dem Wald abgetrotztes,,gewonnenes

Feld".Tatsächlich bestand in der Südwest-
ecke des Märchenwaldes an einer Quelle
die gleichnamige Siedlung,,'S7innefelde".
An der Nordseite finden sich Wallanlagen
einer Landwehr. Es kann also von einer
zeitweisen Entwaldung ausgegangen wer-
den, obwohl im Märchenwald keine Spu-
ren von Ackernutzung sichtbar sind.

Interessant ist, dass mehrere Varianten
einer lokalen Volkssage von einer Eichen-
ansaat berichten, die die Acker des Wend-
feldes in Wald umwandelte [2]. Natürlich
ist die Herkunft der Sage zeitlich unsicher.
Die Kernaussage einer Wiederbewaldung
der Acker und gezielter Förderung von
Eichen erscheint jedoch zumindest plau-
sibel.

Im Jahr 1620 wurden in einem Ge-
richtsverfahren Jagd- und Huterechte im
Vendfeld beurkundet, die eine Beweidung
der höchstwahrscheinlich bewaldeten FIä-
che belegen. Spätestens um 1700 war das
Areal des heutigen Märchenwaldes wie-
der bewaldet (Karte des ,,Einbeckischen
Stadt-Geholtzes" 1721). Somit gehört der
Märchenwald zu den historisch alten !7äl-

I
I
I
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dern; jedoch nicht zu den unterbrechungs-

frei bewaldeten Dauerwaldstandorten [3].
Lokale forstliche Aufzeichnungen setz-

ten 1747 ein. Zu dieser Zeit war der

Einbecker Stadtwald ein Mittelwald mit

stark geplünderten Holzbeständen' Die

Verbesserung der Holzvorräte in den Fol-

gejahren stimmt mit dem Alter der ältes-

ten Eichen im Märchenwald überein.

Forstwirtschaftliche Aufzeichnungen

von 1937 erklären, warum der Mär-

chenwald so erhalten blieb. So heißt es in

der Beschreibung einer Wirtschaftsmaß-

nahme: ,,Der Bestand ist noch nicht um-

zuwandeln, da er von den Mittelwaldei-

chenbeständen am meisten geschlossen

ist. "
In den 1950er- und 50er-Jahren war

der Märchenwald schon einmal stadt-

forstintern geschützt und als ,,Nichtwirt-
schaftswald" eingestuft mit dem Ziel der

Erhaltung des Altholzes insbesondere im

Nordteil. In den letzten Jahrzehnten bis

2012 ließen die Stadtforster wieder in

mäßigem Umfang l7ertholz einschlagen,

sodass der wertgebende Bestand alter

Eichen und Eschen deutlich reduziert

wurde.
Insgesamt ist aber seit den 1.930et-

Jahren eine schonende Bewirtschaftung

erkennbar, die die Altbaumbestände teil-

weise erhalten hat. Dadurch konnte sich

der Märchenwald zu einem herausragen-

den altbaumreichen Wald entwickeln.

Bemerkenswerte Artenfu nde
Die bisher durchgeführten biologischen

Untersuchungen waren im lfesentlichen

Arterfassungen. Von besonderem Interesse

bei den Artenfunden sind Indikatorarten

für alte Wälder und Totholzreichtum, wie

sie etwa als ,,Urwaldreliktarten" bei den

Käfern [4] oder als leichter erfassbare

,,signalarten" [5] bei den Pilzen, Moosen

und Flechten beschrieben werden.

Besonders bemerkenswert war die STie-

derentdeckung der seit über 80 Jahren
in Niedersachsen ausgestorbenen Krus-

tenflechte Anisomeridium biforme auf

Bergahornborke. Unter den auf Totholz,

Borke und Zweigenim Märchenwald bis-

her gefundenen 37 Flechtenarten stehen

allein 11 auf der niedersächsischen Roten

Liste.
Auch bei den 85 Moosarten gab es Sel-

tenes. Das Grüne Besenmoos Dicranum

uiride,eine in Niedersachsen stark gefähr-
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dete FFH-Art, wächst ebenso im Mär-

chenwald wie fünf weitere Altwaldzeiger.

Pilze eignen sich besonders gut, um mit

Naturwald-, Altwald- und Dauerwald-

zeigern die Kontinuität von naturnahem
'S7ald 

sowie Totholzstrukturen zu bele-

gen. Allerdings besteht bei ihnen das glei-

che Problem wie bei Tierarten: Sie sind

nicht immer anzutreffen. Die bisherige

Zahl von 308 Pilzarten dürfte unvoll-

ständig sein, da sie von nur fünf Bege-

hungen der Pilzexperten stammt, davon

vier im Spätherbst. Im Sommer fruktifi-

zierende Mykorrhiza-Pilze fehlen noch in

der Liste. Auch Arten, die nicht jährlich

Fruchtkörper bilden, werden noch unter-

repräsentiert sein. Immerhin konnten für

die Pilze bisher 23 Rote-Liste-Arten, acht

Altwald-Signalarten sowie 2'l' Natur-

wald-Signalarten nachgewiesen werden.

Für den kleinen Märchenwald eine hohe

ZahI, die die Bedeutung des lfaldes für

den Naturschutz unterstreicht.

Von den Tiergruppen sind bisher nur

Käfer und Vögel betrachtet worden. Be-

merkenswert ist, dass auf den nw 24 ha

Märchenwald alle sechs in Niedersachsen

im T7ald lebenden Spechtarten vorkom-

men, wenn auch ihre Reviere darüber hi-

naus reichen: Schwarzspecht, Buntspecht,

Kleinspecht, Grauspecht, Grünspecht und

Mittelspecht.'$Teitere charakteristische

Baumhöhlenbrüter sind Hohltaube und

Trauerschnäpper.
Im Rahmen eines Auftragsgutachtens

wurde die Käferfauna im Märchenwald

untersucht [6], weil durch die enge Bin-

dung vieler Arten an Holzsubstrate be-

sondere Aussagen zur Bedeutung des

Märchenwaldes DJ erwarten waren.

Dabei wurden 1,z.434lndividuen von 398

Käferarten gefangen - überwiegend mit

Fallen. Darunter waren 204 xylobionte

Käferarten, also Arten, die in irgendeiner

ihrer Lebensphasen an Holz gebunden

sind. Außerdem ließen sich 48 Arten der

Roten Liste der Käfer Deutschlands im

Gebiet belegen. Mit dem räuberisch an

Altbuchen lebenden Stutzkäfer Aeletes

atomarius war auch eine Urwaldrelikt-

art darunter. Da bei Fang und Suche auf

Aufhacken und Zerstörung von Totholz

verzichtet wurde, sind mulmbewohnende

Arten unterrepräsentiert. Daher kann

auch in Zukunft mit weiteren interessan-

ten Funden gerechnet werden.

Karte der gegenwärtigen Biotoptypen des Märchenwaldes (links)

lllj l ei"h"n- und Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standorte (WcE)

! ei"n"n-Hainbuchenmischwald mittlerer Kalkstandorte (WCK)

! Lin""rqu"lle (FoL)

[----_l uesophiler Kalkbuchenwald (WMK)

f naturticher Erdfall in Kalkgestein (DEK)

Karte der potenziell natürlichen Waldgesellschaften des Märchenwaldes (rechts)

Artenreicher Waldmeister-Buchenwald mit Großem Hexenkraut

I Artenreicher Waldmeister-Buchenwald mit Rasenschmiele und Winkelsegge

f$ffi Hainsimsen-Waldmeister-Buchenwald mit Eichenfarn' Frauenfam, Goldnessel

! Waldger"t"n-Buchenwald mit Bärlauch, Aronstab, hoher Schlüsselblume (Bergahorn/Esche)

Abb. 2: Biotope und potenzielle Entwicklung uotn Märchenutald Einbeck
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Abb. 3: Detailaufnahme der Krustenflechte

Anisomeridium biforme

Abb. 5: Grünes Besenmoos (Dicranum uiri-
de) ist als Altualdzeiger bekannt.

Von den im Märchenwald vertretenen
Käfern der Roten Liste sind zehn Arten in
ihrer Entwicklung an Buchen gebunden
(teils an Buchenholz. teils an auf Buchen
wachsende Zunderschwämme). Nur zwei
Arten sind fest an Eichen gebunden, zwei
weitere bevorzugen Eichen.

Eckdcten:
. Aus der Nutzung

seit: 29.05.2012
o Größe:23,8 ha
. Wuchsgebiet:

Südniedersächsisches Bergland
r Höhenlage:270-310n
Weitere Informatlonen und Bilder sowie die Artenlis-
ten stehen auf www.maerchenwald-einbeck.de
im Bereich "lnfothek* zum Download bereit,

Abb. 4: Der Rothalsige Scheinbock

( I s ch nomera s anguini collis)

Abb. 6: Ein weiterer Ahwaldzeiger: der Kas-
tanienbraune Stielporling (Polyporus badius)

Wärmeliebende Käferarten sind in dem
leicht nordexponierten Märchenwald
wenig vertreten. Dafür kommen Arten
kühl-feuchter Mittelgebirgswälder vor,
wie etwa der seltene Schluchtwald-Lauf-
käfer Carabus irregularis,der Metallische
Grabläufer Pterostichus burmeisteri und
der Blattroller Deporaus tristis.

Insgesamt fällt bei den Käfern auf, dass
viele altholztypische Arten vertreten sind.
Dass darunter nur eine Urwaldreliktart
ist, deckt sich mit den Kenntnissen über
die l7aldgeschichte, die auf eine vorüber-
gehende mittelalterliche Entwaldung
hindeuten und somit auf eine fehlende
Totholztradition. Der Käferexperte Lud-
gar Schmidt stuft den Märchenwald ent-
sprechend den Artfunden als ,,Gebiet von
überregionaler bis landesweiter Bedeu-
tung" ein [6].

Waldnaturschutz il l Alte Wälder

Entwicklungsperspektiven
des Märchenwaldes
Der Einbecker Märchenwald weist ein au-
ßergewöhnliches Spektrum an Arten auf,
die auf alte Laubwälder und Totholz ange-
wiesen sind. Seine Enrwicklung vom Mit-
telwald zum urigen Buchenwald ist so weit
fortgeschritten, dass unter den bisher be-
trachteten Artengruppen deutlich mehr auf
alte Buchen (und Bergahorne) angewiesene
gefährdete Arten veftreten sind als solche,
die an Eichen leben.

Somit ist die Entscheidung der Stadt Ein-
beck, im Märchenwald seit2012 natürliche
Entwicklung unbefristet ohne jegliche Ein-
griffe zuzulassen, auch aus Artenschutzsicht
sinnvoller als Managementmaßnahmen zur
Förderung der Eichen. Bei den Buchen ist
ein weites Altersspektrum vorhanden, so-
dass in Zukunft keine zeitliche Lücke im
Totholzvorkommen auftreten wird.

Der S7ald erfullt die Kriterien eines
Hotspots der Biodiversität [7) fnr die Erhal-
tung der Alters- und Zerfallsphase im !7ald.
Er ist ein Ansatzpunkt für weitere Schutzbe-
mühungen im Waldgebiet der Hube.

Da 23,8 ha für eine langfristige Kontinui-
tät der Waldstrukturen nicht ausreichen [8],
muss entweder eine Erweiterung oder eine
Vernetzung des Märchenwaldes mit weite-
ren Altholzstrukturen angestrebt werden.
Hierfür kommen unter anderem Habitat-
baumgruppen im Stadtwald infrage, die zu
den 201.4 aus der Nutzung genommenen
Altbuchenflächen im östlich gelegenen Lan-
deswald vermitteln.
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Philipp Küchler,
post@maerchenwald-einbeck,de,
ist freiberuflicher Mediengestalter
und Biologe. Er betreut die Website
vom l\4ärchenwald Einbeck.
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