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Verhältnisse anpassen können und somit trotz 
der Veränderungen auch die Artenvielfalt 
überleben kann. Er erklärt, dass gerade im 
Klimawandel eine gute Verteilung von ökolo-
gisch wirksamen Trittsteinelementen beson-
ders wichtig ist.

Ein Bild vom Vater des 
Autors, Gotthold Merg-
ner, einem Vertreter der 
Naturgemäßen Wald-
wirtschaft in den 1950er 
bis 1970er Jahren er-
gänzt die kritische Aus-
einandersetzung des 
Autors mit den früheren 
Grundsätzen der ANW 
(Arbeitsgemeinschaft 
Naturgemäße Wald-
wirtschaft).

Mergner, U. (2021) Das Trittsteinkonzept - Natur-
schutz-integrative Waldbewirtschaftung schützt 
die Vielfalt der Waldarten, zweite erweiterte 
Auflage, 148 S., Euerbergverlag, 18.-  (zzgl. Ver-
sandkosten), ISBN 978-3-00-068382-4.  

Das Buch ist wie folgt erhältlich: 

ulrich.mergner@gmx.de oder
die Homepage: https://ulrich-mergner.de

Das 2018 erschienene Buch „Das Trittsteinkon-
zept“ von Ulrich Mergner ist nun in der zweiten 
Auflage erhältlich. Die erste Auflage war über-
raschend schnell vergriffen. Vor allem die forst-
liche Jugend und Waldbesitzer hatten das Buch 
gekauft und sich davon für den Naturschutz im 
Wald inspirieren lassen. 
Das Buch enthält Definitionen, Erklärungen und 
Tipps für die Praxis zum Thema Waldnaturschutz. 
Im Mittelpunkt stehen die für die Waldartenviel-
falt so wichtigen Habitatstrukturen an Bäumen. 
Der Autor hofft, dass sich auch verstärkt Na-
turschützer für das Buch interessieren, um auf 
Augenhöhe mit Waldbesitzern und Förstern 
sprechen zu können. 
Der Inhalt der zweiten Auflage blieb – bis auf die 
Korrektur einiger kleinerer Fehler - unverändert. 
Im Vergleich zur ersten Auflage gibt es jedoch 
zwei aktuelle Ergänzungen:
1.  Ein Vorwort des Autors mit Zitaten von Lenore 

Fahrig. Die kanadische Biologin hat sich in ei-
ner 2020 veröffentlichten Metastudie kritisch 
mit der SLOSS-Frage (single large or several 
small) auseinandergesetzt. Sie kommt zur 
eindeutigen Aussage, wonach für die Arten-
vielfalt auf der Landschaftsebene viele kleine 
„patches“ wirkungsvoller sind als wenige 
große Schutzgebiete – eine wichtige wissen-
schaftliche Bestätigung für Trittsteinkonzepte.

2.  In dem neuen Kapitel „Waldartenschutz im 
Klimawandel“ geht der Autor auf die Frage 
ein, welche Auswirkungen durch Trocken-
heit verursachte Absterbeprozesse auf die 
Waldartenvielfalt haben. Bei aller Dramatik 
der Klimaänderung macht der Autor auch 
Hoffnung. Er nennt Untersuchungen, wonach 
sich die heutigen Laubwaldökosysteme in be-
stimmtem Umfang an die neuen klimatischen 
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