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An Stellen mit besonderen Eigenschaften konnten sich neben dem Buchen-
mischwald auch andere naturnahe Wälder meist auf kleiner Fläche behaupten,
z. B. auf nassen Böden Erlen- und Birkenwäldchen, an warmen, trockenen
Plätzen Waldkiefern.

Die ältere Waldgeschichte lässt sich am besten mit der „Pollenanalyse“ erfor-
schen. Die Außenschicht des Blütenstaubs (Pollen) der Pflanzen ist äußerst
widerstandsfähig und kennzeichnet die zugehörige Pflanze meist sehr gut.
Pollen überdauern unter geeigneten Bedingungen jahrtausendelang. Bei einer
Bohrung im Leutstettener Moos konnte in übereinander liegenden und damit
immer jüngeren Schichten der typische Wechsel der vorherrschenden Wald-
baum-Pollen erkannt werden, von unten nach oben: Kiefer – Birke – Hasel –
Eiche (und mit ihnen zusammen Linde, Ulme, vereinzelt Fichte) – Buche (mit
Tanne).

Allmählich waren Pollen hinzugekommen, die auf die Anwesenheit von Men-
schen und ihre Wirtschaftsweise schließen lassen: Getreidepollen auf Acker-
bau, Wegerichpollen als Hinweis auf Viehhaltung. (Wegericharten halten gut
das Betretenwerden aus, und ihre klebrigen Samen werden mit den Hufen der
Tiere weiterverbreitet.) Die Siedler der Jungsteinzeit haben wohl schon Wald-
teile gerodet. Später hat das Weidevieh im Wald („Waldweide“) manche Baum-

arten, die nach dem Verbiss wieder gut ausschlagen konnten, begünstigt,
andere zurückgedrängt.

Auch andere Ereignisse wirkten auf den Wald ein. Lorenz von Westenrieder
mutmaßte 1784 in seiner „Beschreibung des Wurm- oder Starenberger Sees“
über den Zustand des Waldes, die Verwüstungen und Plünderungen der
Schweden (im Dreißigjährigen Krieg) hätten dazu geführt, dass nach „... deren
Abzug oft auf zehn Meilen keine Kuh war. Man trieb also keine Herde in die
Wälder, und die jungen Stämme konnten Wurzel fassen,“ insbesondere Eichen.
Trotzdem bekam er „einige weitschichtige Pläze zu Gesicht, die man ehemals
vom Holz entblößt ... und den hier schädlichen Wacholdern überlassen hat ...
Wenn man diese nunmehr ganz unfruchtbaren Plätze mit Eschen, Lerchen und
anderen Werkbäumen besetzte ... zumal, wenn man, nach dem Beispiel der
Forstverständigen, Baumschulen anlegte,“ dann würde man Verstand beweisen.

Überlegungen zu einer geordneten Waldwirtschaft verstärken sich, als Indu-
strialisierung und Bevölkerungszunahme im 19. Jahrhundert zu einem gestei-
gerten Bedarf an Bauholz und Papier führten. In der Folge ging man zur
Anpflanzung der schnellwüchsigen und geradstämmigen Fichte über und
erzeugte so das heute weithin übliche Bild der Fichtenforste.

Als die Gletscher der letzten Eiszeit vor mehr als 10000 Jahren zurückwichen, besiedelte zunächst
niedere Tundravegetation die freigewordenen Steinschuttflächen. Allmählich wanderten aus eisfrei
gebliebenen Gebieten Baumarten ein, zunächst Kiefer und Birke, deren Samen der Wind weit trägt.
Langsame Klimaänderungen ließen immer wieder andere Holzarten zur Vorherrschaft gelangen.
Zuletzt hätte ein Mischwald mit überwiegender Buche die Hügelzüge um den See bedeckt, wenn
nicht der Mensch durch Nutzungen (z. B. Rodung und Waldweide) eingegriffen und schließlich weit-
hin einen Nadelholzforst gepflanzt hätte.

Waldgeschichte – von der 
Eiszeittundra zum Fichtenforst
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Rad- und Wanderweg
„Rund ums Leutstettener Moos“

ca. 12 km

Wodurch weiß man heute, wie der Wald vor ein
paar tausend Jahren aussah?

Durch eine Bohrung im Moor mit einer 
anschließenden Untersuchung des Blütenstaubs
„Pollenanalyse“.

Ohne Eingriffe des Menschen – ein Buchenwald, Foto: Steffen Grau

neuzeitliche Waldwirtschaft – ein Fichtenforst,
Foto: Stadt Starnberg

Waldweide im Mittelalter – 
Schweinemast mit Eicheln,
Archiv Landesforstverwaltung 
Baden-Württemberg

„Sie befinden sich hier!“
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