Der Förster – ein wichtiger Beruf und Tiere des Waldes
Noch auf dem Weg zur Försterei lief Herrn Behrens diese Rötelmaus oder auch Waldwühlmaus genannt über den Weg.
Die mit einer Kopf-Rumpf-Länge von sieben bis mehr als 13
Zentimetern relativ kleine Mäuseart hat eine Schwanzlänge
von 3 bis 6,5 cm und wiegt zwischen 12 und 35 Gramm. Der
Name Rötelmaus geht auf die rotbraune Rückenfellfärbung
zurück, während der Name Waldwühlmaus auf die Vorliebe
dieser Art zurückgeht.
Pünktlich um 9:00 Uhr konnte der Revierförster Frank Fielicke von unserem Kooperationspartner Berliner
Forsten die Schüler*innen nicht begrüßen, denn er war 20 Minuten zu spät. Da hatten wir Zeit noch einmal
das Einhalten des Sicherheitsabstandes einzuüben.

Nachdem er endlich da war, ging es auch sofort los. Die Schwerpunkte der fast 2stündigen Wanderung waren:
1. der Beruf des Försters,
2. Erklärungen zu Waldwirtschaft und Klimawandel,
3. Bäume.

Sofort konnte Herr Fielicke uns helfen und uns noch einige Baumarten zeigen, so dass die Kurzvorträge weitergehen konnten; Bela referierte zur Lärche und Jula zur Eibe. Herr Fielicke gab dazu Ergänzungen und erklärte, dass aufgrund der Klimaerwärmung der Waldumbau in vollem Gange sei. Auch der Gatower Forst ist
dominiert von Kiefern, dabei brauchen wir in der Zukunft artenreiche Wälder, um den Klimawandel zu schaffen. Nicht nur die Erwärmung und die Schädlinge machten dem Wald zu schaffen, sondern auch die unregelmäßig fallenden Niederschläge. In Berlin fallen zwischen 550 und 650 mm Niederschläge im Jahr. Eigentlich
ist die Menge ausreichend, leider fällt der Regen aber immer häufiger als Starkregen, so dass dazwischen
lange Dürreperioden liegen, die viele Baumarten schon krank gemacht haben. Unter 400 mm Niederschlag
gibt es keinen Wald mehr, so Herr Fielicke, dann ist es für den Wald zu trocken. Er zeigte uns auch noch ein
paar alte Kiefern, die schon zur Kaiserzeit vor ca. 120 Jahren gepflanzt wurden.

Am Lehrbienenstand hinter der Revierförsterei erklärte der Förster die Bedeutung der Imkerei für den Wald.
Die Honigbienen sind friedlich, wenn man sie in Ruhe lässt, hier sieht man das emsige Treiben am Einflugloch.
Rückegasse, Baummarkierungen, Havester, Holzpolter, Festmeter, Raummeter und noch vieles mehr referierte Herr Fielicke. Eigentlich wollten wir auch noch zu den Pappeln und Tannen, aber dafür war dann keine
Zeit mehr, denn es war schon lange Zeit für eine Pause.

Am Waldspielplatz angekommen gab es erst einmal eine richtig lange Pause, genügend Zeit zum Essen, Trinken und Spielen. Mit vollen Bäuchen und neu gestärkt ging es nun an die Vogelbeobachtung. Jeweils eine
Dreiergruppe erhielt ein Fernglas sowie ein Bestimmungsbuch für Vögel. Herr Behrens zeigte allen, wie man
mit einem Fernglas umgeht und schon ging es los. Ziel war es in 30 Minuten möglichst viele unterschiedliche
Waldvögel zu entdecken und zu bestimmen.

Gefunden wurde der Bussard, die Kohlmeise, die Elster, die Ringeltaube, der Kleiber, die Amsel, der Buchfink
und der Buntspecht. Das ist schon eine schöne Sammlung zusammengekommen.
In den letzten 35 Minuten gab es ein Waldmemory. Jede/r durfte sich aus einem Umschlag ein laminiertes
Infokärtchen herausziehen. Auf den Kärtchen standen Informationen zu neun verschiedenen Waldtieren.
Drei Kärtchen gehörten immer zueinander und die Besitzer dieser Kärtchen mussten sich finden. Am Ende
gab es also 9 Gruppen.

Diese Gruppen stellten nun allen anderen Mitschülern*innen ihr Waldtier vor. Und schon wieder war ein
schöner Tag im Wald nur allzu schnell vorüber gegangen.

