
Die Wölder sind in Gefcrhr

In Deutschland ist die Fichte die häufigste Baumart. Mit
den-Fichten lässt sich schneller und besser Geld verdie-
nen als mit anderen Baumarten (Eiche, Buche). Fichten
sind schon nach 80 Jahren ausgewachsen. Eichen und
Buchen brauchen dazt 150 - 200 Jahre. Deshalb sind
auch im Harz viele Fichten zu finden. Mehr als Drei-
viertel aller Bäume sind hier Fichten. Sie liefern ein viel-
seitig verwendbares Holz.

Die Abbildung macht deutlich, dass die Fichtenwälder
im Harz krank sind. Der Harz ist das Waldgebiet in
Deutschland mit den meisten Waldschäden. Besonders

betroffen sind die über 60 Jahre alten Fichten. Sie sind
inzwischen fast alle geschädigt.

Schuld daran sind die vielen Luftschadstoffe. Sie

starnmen aus dem Rauch von Schornsteinen und aus den

Abgasen der Auspuffanlagen. Mit dem Regen bilden
diese Schadstoffe Säuren. Sie dringen in den Boden ein

und schädigen die Pflanzen.

Informiere dich über die Entste-

hung des ,,sauren Regens".

O Beschreibe das Schaubild unten.

Waldschäden kannst du nicht sofort erkennen. Ein gutes

Auge gehört dant. Bei einem Einzelbaum kannst du die

Erkrankung besser erkennen als bei einem größeren

Waldstück. Die Dichte der Nadeln ist ein gutes Erken-
nungszeichen dafür.

Woran man erkrankte Bäume erkennt

@ Stetle selbst Schäden an Nadel- oder Laubbäumen

bei einem Spaziergang oder Unterrichtsgang fest.

Kranke Fichten werden leicht vom Borkenkäfer oder

von Pilzen (Rötepilz) befallen. Sie können Stürmen oder

der Schneelast nicht mehr standhalten.

Die Waldschäden im}larz bereiten nicht nur der Forst-
wirtschaft Probleme, sondern beeinträchtigen alle Be-
ziehungen der Lebewesen in diesem Lebensraum. Was

können wir tun, um die Verschmutzung der Luft zu

vermindern?

A Mache Vorschläge. Folgende Begriffe oder Aussa-

gen helfen dir:

Filteranlagen einbauen - Windenergie nutzen -
keinen Müll verbrennen - Müll sortieren -
langsamer fahren - auf unnötige Verpackung

verzichten - Pfandflaschen kaufen

Energie/Kraftwerke

Kleinverbraucher i Haushalte Verkehr

Kranke Fichten im Harz
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