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Einladung zur Exkursion in den Nationalpark Bayerischer Wald
von 23. bis 26. Juli 2020
Liebe Mitglieder und Interessenten an unseren Exkursionen,
mit den heißen und trockenen Sommern 2018/2019 und den daraus resultierenden Schäden in
der Natur wurde die Gefährdung unserer Wälder im Zuge des Klimawandels wieder verstärkt in
den Blick gerückt. Deshalb ist eine Region interessant, in der bereits seit einem halben Jahrhundert
studiert werden kann, wie sich Wald unter heftiger Beanspruchung durch „sauren Regen“, durch
Trockenheit oder sturmbedingte großflächige Windbrüche sowie explosionsartig vermehrten Borkenkäferbefall renaturieren kann: der Nationalpark Bayerische Wald. In den „Naturzonen“ dieses
ersten Nationalparks in Deutschland wird die Natur ganz sich selbst überlassen, werden Windbrüche nicht mehr forstlich aufgearbeitet und insbesondere auch der Borkenkäfer nicht bekämpft.
Dies hat zu großen Widerständen und harten Auseinandersetzungen in der Region geführt. Doch
nun zeigt sich: auch ohne menschliche Eingriffe – und vielleicht gerade nur dann – entstehen die
stark geschädigten und abgestorbenen Wälder neu. Werden diese neuen Wälder auch den nur
noch modifizierbaren, aber nicht mehr abzuwendenden Klimawandel überstehen?
bitte wenden >
Ich melde mich / wir melden uns hiermit für die Exkursion in den Bayerischen Wald von Donnerstag dem 23. bis Sonntag dem 26. Juli 2020 an:
.

. .

.

.

. .

.

Name(n)
.
Telefon
Übernachtung im:
.

Anschrift(en)

. .

.

E-Mail
Doppelzimmer

Einzelzimmer

. .

Ort, Datum
Unterschrift
Damit die weitere Exkursionsplanung auf die Teilnehmer abgestimmt werden kann, kreuzen Sie
bitte noch an:
Ich nehme gerne an anspruchsvolleren Touren teil (Beispiel: Rachelbesteigung mit 10,5 km
Strecke und 600 Höhenmetern).
Ich nehme lieber an weniger anstrengenden Touren teil (Beispiel: Rundweg zum Rachelsee
mit 6,5 km Strecke und 300 Höhenmetern).

.

Wegen seiner Gründung im Oktober 1970 für den südlichen Bereich zwischen Rachel und Lusen
(erst 1997 kam der ähnlich große Nordteil v.a. im Bereich des ehemaligen Forstamtes Zwiesel hinzu) feiert der Nationalpark Bayerischer Wald im nächsten Jahr (unserem Exkursionsjahr) sein 50jähriges Bestehen. Obwohl Aufwuchs und Reifung von Wäldern den Zeithorizont eines Menschenlebens weit übersteigen, lässt sich nach 50 Jahren Nationalparkgeschichte schon viel zur natürlichen Erneuerung von Wäldern, aber auch zu Fehlern und Folgen menschlicher Eingriffe erkunden,
zumal immer wieder Schadensereignisse das Gelände überformen und so eine breite Palette von
Renaturierungsfortschritten wie Rückschlagszuständen schaffen. Unsere Erkundungen im Nationalpark werden wir am Freitag 24. und Samstag 25. Juli 2020 vom Standort Spiegelau aus durchführen, wo wir im Landhotel Tannenhof Quartier beziehen (Auf der List 27, 94518 Spiegelau,
https://www.landhotel-tannenhof.de/).
Am Anreisetag, Donnerstag dem 23. Juli und am Abreisetag, Sonntag dem 26. Juli soll die Exkursion durch kulturgeschichtliche (Glasmanufaktur im Bayerischen Wald) sowie geologische Ziele
(Quarzitzug des „Pfahl“, Graphitbergbau in Hauzenberg) ergänzt werden. In Hauzenberg wird neben einem arbeitenden Graphit-Bergwerk ein Besucherbergwerk unterhalten, das wir besichtigen
wollen. Graphit ist heute u.a. als Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien, auf die z.Z. die Elektromobilität massiv setzt, wieder sehr begehrt.
Die Kosten werden voraussichtlich ca. 235 € pro Person im Doppelzimmer und 280 € im Einzelzimmer betragen (Buskosten, Halbpension, Eintritte und Führungen). Da die Einzelzimmer sehr
begrenzt sind, bilden Sie bitte nach Möglichkeit Belegungsgemeinschaften. Bitte melden Sie sich
alsbald an, damit die Hotelreservierung fixiert und die im Jubiläumsjahr stark nachgefragten Nationalparkführer gewonnen werden können.
Mit herzlichen Grüßen, Michael Siebert

Nationalparke in Süddeutschland und Quartiersort unserer Exkursion in den Bayerischen Wald (Pin)

