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Das Buch ist gegliedert in eine Beschreibung der Ein
bindung waldökologischer Forschung in die Naturwis
senschaften, der Wechselwirkungen zwischen Umwelt 
und Wald, des räumlichen Aufbaus und der zeitlichen 
Entwicklung von Waldökosystemen sowie kurz-, mittel
und langfristiger Veränderungen des Waldes. Es enthält 
ein Sachregister, kein Glossar und am Ende der vier 
Hauptkapitel jeweils abschnittsgruppenweise geglieder
te Literaturverzeichnisse. 

"Waldökologie" ist ein Lehrbuch, das allgemeine 
ökologische Grundlagen am Beispiel des Waldes erläu
tert, weniger eine Zusammenfassung des aktuellen 
Standes der Waldforschung. Die Zielgruppe stellen so
mit vorwiegend Forstleute. Es ist hier eine wertvolle Er
gänzung für die Ausbildung im Bereich "Biologie". 

Leider existieren gerade in der Ökologie zahlreiche 
Fachtermini, die oft in sehr unterschiedlicher Weise ge
braucht werden. Hier benutzt der Autor z. T. wenig ge
bräuchliche ohne auf andere Definitionen hinzuweisen 
(sympatrische Arten leben nach ihm nicht nur im selben 
geographischen Gebiet sondern nutzen auch "in etwa 
dieselben Nischen"). 

Die Besprechung der Fauna nimmt, wie leider so oft, 
eine Stiefkindrolle ein. Nur die Seiten 233-245 "Wald
struktur und Lebensraum von Tieren" beschäftigen sich 
schwerpunktmäßig mit ihr. Neben der Darstellung all
gemeiner ökologischer Grundlagen werden einige weni
ge Tiergruppen ausschließlich für die deutsche Fauna 
knapp und relativ allgemein besprochen. Dipteren wer-



den nicht einmal als bedeutende Gruppe aufgeführt 
(S. 243). Hinweise auf zoologische Forschungen in Na
turwaldreservaten fehlen, obwohl sie - beginnend in 
Bayern und Hessen - der Erforschung der Tierwelt ein
heimischer Wälder entscheidende Impulse verliehen 
haben. Auch Verweise auf zoologische Forschungen in 
Nachbarländern oder gar den Tropen fehlen. Die Auf
teilung in 13 Literaturverzeichnisse ist wenig benutzer
freundlich, geradezu ärgerlich sind Zitate von unveröf
fentlichten Arbeiten in einem Lehrbuch, die auf 
mehrere Sekundärzitate verweisen, ohne daß diese 
selbst aufgeführt werden (z. B. ALTENKIRCH 1986 
S. 236-250). "a. a. O."-Angaben erschweren das schnel
le Zuordnen von Aussagen zu Literaturzitaten, zudem 
wäre die Angabe des Erscheinungsjahres sogar platz
sparender. Das Sachregister ist relativ unvollständig. So 
fehlen die mehrfach im Text angesprochenen Wildbie
nen, auch unter Hymenoptera oder Bienen sucht man 
sie vergeblich, Ameisen sind mit einem Seiten verweis 
aufgeführt, aber auch anderweitig im Text genannt. 

Insgesamt ist das Buch mit seinen zahlreichen Zeich
nungen und Beispielen eine wertvolle Grundlage für die 
ökologische Ausbildung von Forstwissenschaftlern. All
gemeine ökologische Werke und zoologische Arbeiten 
sollten jedoch ergänzend verwendet werden. 
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