Gottow, den 10.7.2011

2. RUNDBRIEF
Waldumbau
Liebe Waldfreunde
und die, welche es noch werden wollen!
Nun ist es schon fast ein Jahr her, dass wir uns zum Pflanzen getroffen
haben.

Ganz besonders gefreut hat mich, dass die „ehemaligen Alt Schönower"
so zahlreich vertreten waren.
Die damals gepflanzten Gehölze haben nur sehr wenig Ausfall, was
sicherlich auch mit dem regelmäßigen Gießen in den heißen, regenfreien
Tagen - April und Mai waren sehr trocken - zu tun hatte.

Mein regelmäßiger Besuch im Wald und die Liebe zu den Pflanzen haben
bestimmt auch etwas dazu beigetragen.
Die Jahreswassermenge von über 600 Liter / m 2 zeigt, dass es nicht
der zu wenig fallende Regen (in Brandenburg ca. 550 Liter / m 2) ist,
der in der Land- und Forstwirtschaft Probleme bereitet, sondern die
langen Trockenperioden.

Im April sind 20 Liter/ m 2 und Mai nur 10 Liter/ m 2 Regen
gefallen.
August Bier (www.stiftuna-auaust-bier.de^ hatte das schon weit vor
dem heutigen Klimawandel erkannt und den Wasserhaushalt versucht
zu verbessern, in dem er den Wind durch Hecken im Saumbereich aus
dem Wald herausgehalten hat und durch Erhöhung des Laubholzanteiles
in den Kiefernmonokulturen ein Schwammprinzip erzeugt hat.
Es ist mir wichtig mit dieser Aufgabe weiterzumachen!
Mein erstes Versuchsstück auf dem Pekenberg gibt ihm und mir recht auch wenn es manchmal mühsam ist, den Weg weiter zu gehen.
Mittlerweile habe ich in Eigenleistung mit Freunden ca. 2,2 Km Zaun

gebaut und dadurch 4 Horste / Gruppen (Umzäunungen) geschaffen.
An Hand der Wildfährten sehe ich, dass sich das Wild an diese Barrieren
vorbeileiten lässt. Allerdings habe ich einmal ein Reh aus dem
eingezäunten Stück heraustreiben müssen.
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Umso wichtiger ist eine regelmäßige Zaunkontrolle, die mir immer
wieder Pausen zum Verweilen auf den Kontrollgängen verschafft.
Ein neuer Antrag ist gestellt und die Aussichten sind gut, dass ich noch
in diesem Jahr mit der nächsten Maßnahme beginnen kann.
Ein Kilometer Zaun bietet in vier verschieden großen Flächen weitere

Möglichkeiten in Naturverjüngung die Gehölze ohne Wildverbiss sich
entwickeln zu lassen.
Dennoch würde ich mich und der Wald natürlich sehr freuen, wenn Ihr
mir bei meinem TUN an diesem Tag Unterstützung leisten könntet.
In diesem Jahr habe ich vor auf dem Pekenberg Eicheln - falls dieses
Jahr ein sogenanntes Mastjahr ist - in den Boden zu bringen.
Wenn das Interesse groß ist, werde ich auch noch weitere Gehölze
pflanzen.
Beabsichtigt ist es, am Samstag, dem 29.10.2011 zwischen 9.00 und
10.00 Uhr zu beginnen.
Genau wie im letzten Jahr werden wir nach der Arbeit am Lagerfeuer
ein gemeinsames Essen einnehmen und etwas trinken um die Arbeit mit
netten Gesprächen ausklingen zu lassen.

Für Helfer aus der Ferne besteht die Möglichkeit in Gottow zu
übernachten.

Bitte meldet Euch verbindlich an, damit ich die Gehölze bestellen kann.
Viele J^

Hartmut Hanack

Pflanz einen Baum
Und kannst Du auch nicht ahnen,
wer einst in seinem Schatten tanzt.
Bedenke Mensch es haben Deine Ahnen,
eh sie Dich kannten schon für Dich einen gepflanzt
Verfasser unbekannt
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