
Wo der Wald im Dom 

Wurzeln schlägt 

„VVald im Dom — 700 Jahre Domstiftsforst Seelens- U dorf" heißt die Sonderausstellung, die im Bran- 

denburger Dom Einzug halt. Zu sehen ist sie ab 
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dem 10. Mai. 
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Die wuchtigen Balken im Dachstuhl verraten, wie viel 1 	 4nc W4 	‚ 
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Wald im Brandenburger Dom steckt. 300 Jahre muss- 'tkCy&uL 

te ein Baum wachsen, bevor er zu einem Dachbalken  £2 ‚6 

verarbeitet werden konnte. Anlässlich 700 Jahre Dom- 'mpmtnnhd. 	. 
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stiftsforst in Seelensdorf, wird nun die Sonderausstel- 
G 	'c .?F((l( hins, 	'&hete,,c 	1(2. 	‚ 	 qemcsQctau.2  
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lung 	Wald im Dom - 700 Jahre Domstiftsforst Seelens- 

dorf" eröffnet, die sich in Zeiten des Klimawandels, wo L 	 ‚.‚ 

Holz als Ressource immer mehr an Bedeutung gewinnt, r c '' wie(e. 	 70i 

der Funktion, dem Nutzen und der heutigen lebendigen ljaJcn2 

Begegnungsstätte des Waldes widmet. Die Ausstellung ' 	 • 	'- w 

bedient sich zudem einer besonderen Inszenierung und  

lässt das mittelalterliche Gewölbe des ersten Ausstel- 

lungsraumes zum lichten Blätterdach werden. ftan "' « 	"""i" 
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Lebensgrundlage und Ort voller Geschichten T 
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Der Wald war schon damals wesentliche Lebensgrund- 
lage für viele Belange der Menschen. Für die Ansiedlung 

von Bevölkerung, die Platz benötigte, aber eher ein Hin- 
dernis. Früher wären die Menschen auch nicht auf die  
Idee gekommen, nur zum Zeitvertreib in den Wald zu  

gehen. Der Wald galt als gefährliher Ort, an dem aller-  

lei schreckliche Gestalten ihr Unwesen trieben. 
So berichten Märchen, wie „Der Eisenhans", die Legen- tel" von einem unheimlichen, leben"~e -ii ~ndl'ichen  Wald. 

de vom „Rübezahl" und nicht zuletzt „Hänsel und Gre- Auch im Seelensdorfer Forst gibt es solche schaurige - Ecken. Das „Teufelsbruch" war der Wohnort des Teufels 
und seiner Gesellen. Im „iungfernloch" sollen sich un- 
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glückliche Mädchen ertränkt haben, die unverheiratet 
- 	 . 	. 

schwanger geworden sind und soziale Ausgrenzung be- _____ fürchteten. Ein beschrifteter Findling kündet noch von 
früherer Bewandtnis. 

1 Vor 700 Jahren kaufte der Brandenburger Bischof Jo- 
hann von Tuchem die Gemarkung Seelensdorf. 

'  - ,Ihm . Dabei blieb der Wald im Laufe seiner Geschichte nicht 

nur Materiallieferant und existentielle Lebensgrundlage, 
sondern dient mittlerweilesogar als Begräbnisstätte und 
ist heute ein Ort der Freizeitgestaltung. 


