
Maßnahmen für die Praxis

Veteranen erhalten und fördern
Gigantische Überlebenskünstler
Wer kennt sie nicht, die beeindruckenden Überlebens-
künstler mit hunderten Jahren Geschichte auf dem 
Holz. Von ihrer Umgebung unterscheiden sie sich, weil 
sie zum einen wesentlich älter sind, zum anderen 
sind es oft auch ganz andere Baumarten als im Be-
stand selbst, die gerade deshalb besonders auffallen. 
Typische Veteranenbäume sind zum Beispiel alte, 
knorrige Eichen in einem Buchen-Stangenholz, oder 
uralte Lärchen mit weit ausladenden Kronen in einem 
Fichtenbestand.

Veteranenbäume haben meist schon ganze (Förster-)
Generationen überlebt. Sie zählen zu den wenigen 
Bäumen im Wald, die ihr natürliches Ende durch Alter 
oder Sturm finden dürfen. Ausgedient haben sie aber 
noch lange nicht!

Alt, aber noch nicht ausgedient
Bei Veteranenbäumen geht es nicht darum, wie viele 
Bäume den Status „Veteran“ besitzen, sondern welche 
und wie viele unterschiedliche Strukturen sich am 
Baum und damit im Wald befinden. Man braucht sich 
nur die vielen unterschiedlichen Klein- und Kleinst-
lebensräume auf so einem ehrwürdigen Methusalem 
anschauen und wird beeindruckt feststellen, dass  
Veteranenbäume als Biotopbäume die biologische Viel-
falt im Wald ganz wesentlich bereichern. Sie dienen 
zahlreichen Vögeln, Insekten, Fledermäusen, Säuge-
tieren und Pilzen als Wohnstätte oder Brutplatz und 
werden gerne zur Nahrungssuche genutzt.

Wohntraum dank auffallender Mängel
Haben sich im Laufe der Jahre Schäden an Krone, 
Stamm und Rinde angesammelt, macht das die Vete-
ranenbäume für Waldbewohner nur noch attraktiver. 
Zu den vielfältigen Strukturen, welche die imposanten 
Altbäume ihren tierischen und pflanzlichen Unter- 
mietern bieten, gehören Asthöhlen, Spechthöhlen, Faul- 
stellen, Mulmhöhlen, Risse, Spalten, Rindenablösungen,  
freiliegende Stammteile, Krebse, Maserknollen und 
nicht zuletzt Totholz aus abgestorbenen Kronen- oder 
Stammteilen. Eigentlich lauter Merkmale, die nicht  
unbedingt dem Waldbauziel „gesundes und fehlerfreies  
Wertholz“ entsprechen. Trotzdem leisten die Biotop-
bäume einen unglaublichen Nutzen für das ökologische 
Gleichgewicht im Wald und sind deshalb besonders 
erhaltenswert.
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Leben und leben lassen
Erfahrungen, z. B. aus dem Urwald oder mit alten 
Dorflinden, zeigen, dass viele Veteranenbäume trotz 
Mulmhöhlen noch ganze Jahrhunderte überdauern  
können. Dass Bäume „übrig“ bleiben und schließlich 
zu Veteranenbäumen werden, ist aber nicht immer 
Zufall. Für ihre Entstehung gibt es vielfältige Möglich-
keiten:

• Schattenbaum auf einer Weide, die später 
aufgeforstet wurde oder verwaldet ist

• Grenzbäume, bei denen die Besitzzuordnung 
unklar war oder weil sie Grenzmarken  
darstellen

• Bäume, die als Bildstöcke ausgewählt  
wurden und ihren Schutz behalten

• Eingewachsene Überhälter
• Beschädigte Bäume  

(Stamm- und Wipfelbrüche, Blitzbäume)
• Bäume, die aufgrund einer ungünstigen 

Bringungssituation nicht genutzt werden 
konnten (im forstlichen Fachjargon auch  
„Laterndln“ genannt)

• Bäume, die einfach vergessen wurden

Diese Bäume eigenen sich besonders
Wer Veteranenbäume im eigenen Wald fördern möchte, 
sollte sich für Gehölze mit folgenden Eigenschaften 
entscheiden:

• Bäume mit hoher Vitalität, aber schlechter  
Holzqualität (Vorwüchse, Protzen)

• Laubbäume – sie schaffen eine besonders hohe 
Struktur- und Lebensraumvielfalt und haben  
stärkere Äste im Vergleich zum Nadelholz

• Bäume, die im Alter eine grobe Borke haben  
(z. B. Eiche, Bergahorn, Linde, Birne,  
Edelkastanie, Lärche, Pappeln, Weiden)

• Langlebige Baumarten sind als Veteranenbäume 
besonders geeignet. Aber grundsätzlich sollten 
von allen Baumarten alte Exemplare gefördert 
werden, da manche Totholzbewohner sehr 
spezialisiert und für ihren Fortbestand auf ganz 
bestimmte Baumarten angewiesen sind.

• Bäume an Bestandesgrenzen oder schlecht  
erreichbaren Bestandesteilen

• Langfristig genutzte Horstbäume
• Einzeln stehende Bäume mit freistehenden  

Kronen
• Bäume auf gut wüchsigen Standorten  

(entsprechende Dimensionen können rasch  
erreicht werden)

• Bäume im sicheren Abstand zu Straßen und  
Wanderwegen sowie Besitzgrenzen

• Tiefbekronte Bäume mit starkem Durchmesser
• Baumkollektive aus Stockausschlägen

Veteranenbaum mit BildstockVeteranenbaum mit ungewöhnlichem Drehwuchs
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Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung
Schon mit wenigen Veteranenbäumen können Wald-
bewirtschafter großartiges für die Erhaltung und 
Förderung der biologischen Vielfalt im Wald leisten – 
und das ohne viel Aufwand, wie folgende Maßnahmen 
zeigen: 

• Veteranenbäume sind überaus wertvoll, daher  
empfiehlt es sich vorhandene Altbäume stehen  
zu lassen, wo es nur geht. Am besten so viele 
Veteranenbäume wie möglich im Bestand 
erhalten.

• Bäume bewusst alt werden lassen. Solche 
auswählen, die nicht im Weg stehen oder die 
Sicherheit gefährden. Diese Bäume unbedingt 
auch kennzeichnen, damit sie später nicht 
unabsichtlich gefällt werden. Zum Beispiel mit  
einem kreativ angefertigten Schild, als Informa- 
tion für Waldbesucher. Tipp: Vielleicht möchten 
lokale Schulklassen, Vereine oder sonstige 
Personen Patenschaften für einzelne, gut sicht-
bare Veteranenbäume übernehmen.

• Die Veteranenbäume auch in der Revierkarte 
ausweisen, damit sie nicht in Vergessenheit  
geraten.

• Auch Bäume auf gut wüchsigen Stand-
orten auswählen – hier stellen sich schneller 
Erfolge ein. 

Vorderer Baum: Veteranenbaum.  
Hinterer Baum: Furnierstamm.

Astlöcher, Rindenverletzungen, Totholzanteile u. v. m. bieten 
Lebensräume für viele Arten.
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Über strukturreiche Veteranenbäume freut sich auch das Langohr. 
Die Fledermausart trägt zur Regulation von Schädlingspopulationen 
im Wald bei.
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• Lässt man Bäume zu Veteranenbäumen heran- 
wachsen, dauert das oft viele Jahrzehnte.  
Deshalb sollten Waldbewirtschafter immer für  
Nachschub sorgen, damit nicht Phasen ohne 
diese wertvollen Altbäume entstehen und da-
durch die Lebensraumkontinuität abreißt. Des-
wegen sollen Biotopbäume schon früh ausge-
wählt werden und in den Bestand einwachsen.

• Es ist sogar denkbar Veteranenbäume künst-
lich zu fördern: Dazu den ausgewählten Baum 
stark freistellen, um die Zuwächse zu steigern 
und ihn vor völligem Absterben durch die um-
liegende Konkurrenz zu bewahren. Kronenteile 
künstlich vorschädigen, Baumhöhlen von Hand 
anlegen und Eintrittspforten für Pilze herstellen.

• Es lohnt sich Veteranenbäume regelmäßig 
zu besuchen, eventuell auch im Rahmen von 
Exkursionen. Dadurch entsteht eine persönliche  
Beziehung zum Baum, die dessen ideellen 
Wert erhöht.

• Wer sich besonders für Veteranenbäume und  
die Wirkung auf den eigenen Wald interessiert  
(Stichwort: ökologisches Netzwerk), dem  
empfehlen wir ein Stammblatt für jeden Vete- 
ranenbaum anzulegen und seine Beobach-
tungen aufzuschreiben (Alter, Lebensräume, 
Schicksalsschläge wie Blitz, Wipfelbruch etc. 
notieren und beobachtete Arten mit Datum 
anführen).

Mit Veteranenbäumen kann für viele Waldbewohner eine große Lebensraumvielfalt auf kleinstem Raum geschaffen werden.


