
Alte Bäume  
an der Elbe
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Schutzmaßnahmen
Die in Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaft der 
 Elbauen ist gefährdet. Die zunehmende Eintiefung der 
Elbe nimmt den Auwaldresten mehr und mehr das Was
ser, das sie zum Leben brauchen. Wurden früher Bäume 
im Vorland gepflanzt, um die Deiche vor der Kraft des 
 Wassers und vor Treibeis zu schützen, ist der Wasserbau 
heute an baumfreien Deichvorländern interessiert und hat 
viele Bäume fallen lassen. Jetzt müssen junge Bäume an 
geeigneten Stellen nachgepflanzt werden, denn eine natür
liche Verjüngung ist ohne den schützenden Mantel von 
Gebüschen nahezu ausgeschlossen. 

Hochwasser, Eisgang und Verbiss führen zu einer hohen 
Ausfallquote. Wo ein alter Baum noch steht und erst recht, 
wo keiner mehr steht, sollten standortgerechte Arten nach
gepflanzt werden, damit auch in Zukunft noch alte Bäume 
das Landschaftsbild der Elbaue prägen.

Der NABU setzt sich für den Erhalt der Bäume in der 
Elbtalaue ein. Bei unseren Führungen zeigen wir Ihnen 
gerne noch mehr über die üppige Pflanzenwelt an der Elbe. 
 Sprechen Sie uns an ! Wir wünschen Ihnen viele eindrucks-
volle Beobachtungen in der Elbtalaue.

Schön und erhaltenswert: Eichen im Elbvorland

Kontakt NABU Hamburg
NABU Hamburg, Haus der Zukunft
Osterstraße 58, 20259 Hamburg
Tel. (040) 69 70 890, Fax 19
EMail: NABU@NABUHamburg.de
www.NABUHamburg.de

Kontakt vor Ort 
Sie möchten teilnehmen an einer Führung oder einem 
 Arbeitseinsatz? Wir freuen uns auf Sie!
EMail: Schuhmacher@NABUHamburg.de 
Tel. (05861) 97 91 71
www.NABUElbtalaue.de

Wenn Sie mehr wissen wollen

Die Elbtalaue –  
einzigartige Flusslandschaft
24seitige Broschüre: Geschichte, 
Geologie, Natur, Landschaft und 
 Naturschutzarbeit.
(1 € + 1,45 € Rückporto)

Artenvielfalt an der Elbe – 
die Natur im  Jahresverlauf
24seitige Broschüre:  
Was lässt sich wann erleben? 
Hier erfahren Sie es.
(1 € + 1,45 € Rückporto)

Naturschutz in der  Elbtalaue
176seitiges Buch: 25 Jahre  praktischer 
Naturschutz durch den NABU Hamburg.
(14,80 € + 2,35 € Rückporto)

Der NABU bedankt sich für die Unterstützung durch:

Die Elbtalaue 
einzigartige Flusslandschaft

Artenvielfalt an der Elbe
Die Natur im  Jahreslauf



Bäume sind die größten Lebewesen der Erde und beein
drucken die Menschen seit jeher. Alte, knorrige und häufig 
einzelnstehende Bäume prägen das Landschaftsbild der 
Elbtalaue. Dort, wo die Auwälder nach und nach ver
schwanden, blieben nur einzelne Bäume stehen. Die ältes
ten von ihnen sind über 500 Jahre alte Eichen. Gerad e im 
Elbvorland gehören sie ebenso zur typischen Elblandschaft, 
wie der Flusslauf selbst. Diese Bäume sind Zeitzeugen 
 einer langen wechselvollen Natur und Kulturgeschichte.

Landschaftsbild Typische  Baumarten
Weiden dominieren den schmalen Streifen der Weich
holz aue, die nur noch in direkter Ufernähe vorkommt. 
Als Pioniergewächs kann die Weide schnell freie Ufer
bereiche besiedeln. Weiden und Erlen benötigen einen 
hohen Grundwasserstand und sind die Charakterbäume 
der Weichholzaue. Sie vertragen auch länger anhaltende 
 Überschwemmungen problemlos. 

Bäume als  Lebensraum

Weide im Winter

Einzelbäume sind Lebensraum und Trittsteine für eine 
Vielzahl von Tieren und Pflanzen. So wurden beispielswei
se an der Eiche rund 3000 Insektenarten in Mitteleuropa 
gefunden. Auch viele Vögel und Fledermäuse sind auf 
Baumhöhlen angewiesen. Früher waren große Bäume auch 
der bevorzugte Nistplatz des Weißstorches. 

Der Buntspecht zimmert   
seine Höhlen bevorzugt in  
alte Bäume.

Der Blattgrund der 
 Flatter ulme ist deutlich 
asymmetrisch.

Stieleichen kommen kurzfristig mit hohen Wasserständen 
zurecht, die im Frühjahr an der Elbe häufig sind.

Die seltene Schwarz pappel 
bevorzugt feuchte  periodisch 
überschwemmte Böden über 
tiefgründigem Sand. Sie 
kommt natürlicherweise nur 
in den großen Flusstälern 
Mittel und Südeuropas vor 
und wächst im Übergangs
bereich von der Weichholz 
zur Hartholzaue. Ihr Stamm 
ist gewöhnlich sehr kräftig 
entwickelt, gewunden und 

Pilze  zersetzen den 
 abgestorbenen Baum.

meist etwas geneigt. Charakteristisch für die Elbaue sind 
neben der Schwarzpappel auch die Ulmen. Sie wachsen 
– neben Eschen und Eichen – in den weiter vom Fluss ent
fernten und seltener überfluteten Hartholzauen. Neben der 
Feldulme wächst dort entlang der Elbe auch die seltenere 
Flatterulme.

Stirbt ein Baum, so zieht in kürzester Zeit neues Leben 
ein. Totholz bietet vielen hoch spezialisierten Arten eine 
Lebensgrundlage. Abhängig von der Holzart sind an der 
Zersetzung des Holzkörpers mehrere hundert Pilz und 
über tausend Käferarten sowie viele andere Insektenarten 
beteiligt.

Viele der Tiere und Pflanzen, die auf Totholz angewiesen 
sind, sind heute vom Aussterben bedroht. Diese Arten 
sind in ihrer Lebensweise hochgradig auf Zerfalls und 
Zersetzungs phasen von Holz angewiesen. Pilze, Moose, 
Flechten, Farne und viele Insekten, wie z. B. Ameisen, 
 Bienen, Wespen und Schmetterlingsarten finden hier 
ihren Lebensraum. 


