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Rotbuchenwälder stellen ein europäisch-endemisches 
natürliches Waldökosystem dar und bilden die flächenmäßig 
vorherrschende Kerneinheit der mesophytischen 
sommergrünen Laub(misch)wälder in Europa. Ihr 
potenzielles natürliches Areal erstreckt sich über gut 
910000 km2 bzw. 9 % der Fläche Europas mit Schwerpunkt 
in Mitteleuropa. Anhand der Karte der natürlichen 
Vegetation Europas wird auf die weite Verbreitung und die 
außergewöhnliche Vielfalt an Ausbildungsformen innerhalb 
der Rotbuchenwälder hingewiesen. Die hierarchische 
Gliederung der 86 Kartierungseinheiten nach Bodentrophie, 
Höhenstufen sowie pflanzengeographischen und 
standörtlichen Kriterien wird erläutert.Deutschland hat mit 
26 % wesentlichen Anteil am natürlichen Gesamtareal der 
Rotbuchenwälder und liegt in dessen Zentrum. Obwohl 
mindestens 67 % der Landesfläche Deutschlands 
potenzielles Buchenwaldareal darstellen, sind naturnahe 
Buchenwälder allenfalls noch auf 5 % der Fläche 
anzutreffen. Daraus leitet sich die besondere Verpflichtung 
und Verantwortung Deutschlands ab, sich verstärkt für die 
Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Bestände 
sowohl im eigenen Land wie im gesamten 
Verbreitungsgebiet einzusetzen.

Beech forests are ecosystems endemic to Europe, and are 
the predominant core unit of mesophytic deciduous 
broadleaved forests in Europe. Their potential natural area 
covers more than 910,000 km2 or 9 % of the area of 
Europe, being concentrated in Central Europe. The article 
uses the Map of the Natural Vegetation of Europe to 
highlight the wide range and exceptional diversity of 
vegetation types within beech forests. It further sets out the 
hierarchic classification of the 86 mapping units according to 
soil trophy, altitudinal belts and phytogeographical and other 
site conditions. Germany is located in the centre of the 
natural area of beech forests in Europe and accounts for 26 
% of that area. Though 67 % of the German territory is 
potentially covered by beech forests, at present near natural 
stands can only be found on at most 5 % of the country's 
land area. This means that Germany has a special 
responsibility and obligation to support the preservation and 
restoration of near natural stands of beech forests, both in 
its own territory and across the whole area.
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1 Verbreitung der
Buchenwälder in Europa

Rotbuchenwälder bilden als natürliche
Waldformation die flächenmäßig deut-
lich vorherrschende Kerneinheit der
„mesophytischen sommergrünen Laub-
wälder und Nadel-Laubwälder“ in Eu -
ropa (Bohn et al. 2000/2003). Sie sind ge-
kennzeichnet durch die Dominanz der
Rotbuche (Fagus sylvatica) in der Baum-
schicht.

Die mesophytischen sommergrünen
Laub- und Nadel-Laubwälder nehmen
den größten Teil der nemoralen Vegeta -
tionszone in Europa ein und greifen in
höheren Lagen auch auf mediterrane Ge-
birge über. Auf Grund edaphischer und
vor allem klimatischer Unterschiede in-
nerhalb ihres europäischen Gesamtareals
gliedern sie sich in mehrere floristisch
differenzierte Untergruppen. Ihre räum-
liche Abfolge von West- nach Osteuropa
ist in erster Linie eine Folge des west-öst-
lichen Ozeanitätsgefälles des Klimas und
der daran gekoppelten Verbreitung der
Hauptbaumarten (vgl. hierzu Bohn et al.
2000/2003, 2004: Karte 9).

Innerhalb der natürlichen Vegetation
Europas ist die Formation der mesophy-
tischen sommergrünen Laub(misch)wäl-
der wegen der weiten Verbreitung und
großen Standortsamplitude mit 172 Kar-
tierungseinheiten am stärksten geglie-
dert. Wesentlichen Anteil daran haben
hierbei die Rotbuchenwälder mit insge-
samt 86 Kartierungseinheiten.

Das potenzielle natürliche Areal der
Rotbuchenwälder (Fagus sylvatica ein-
schließlich Fagus moesiaca) in Europa um-
fasst 910 612 km2 und nimmt gut 39 %
des Gesamtareals der mesophytischen
sommergrünen Laubmischwälder in Eu -
ropa ein (vgl. Abb. 1, S. 392, und Abb. 2,
S. 393). Es erstreckt sich von Südnorwe-
gen und Südschweden bis Sizilien (Ätna)
und vom Atlantik (Südengland, Breta-
gne) sowie dem Kantabrischen Gebirge
in Nordspanien bis nach Nordost-Polen
(Ermland), zur Moldau (östlich der Kar-
paten), dem Balkangebirge, den Rhodo-
pen sowie Mittelgriechenland (Pindos)
(Bohn et al. 2000/2003).

Im Norden dehnt sich das Areal der
Rotbuchenwälder durch das Tiefland bis
zu den Meeresküsten aus, im Süden zie-
hen sich die Rotbuchenwälder dagegen

auf die Hochlagen der Gebirge zurück,
wo klimatisch ausgeglichene Bedingun-
gen mit höheren Niederschlägen herr-
schen. In ihrem Hauptverbreitungsge-
biet, dem westlichen Mitteleuropa, neh-
men sie die Normalstandorte in allen Hö-
henlagen vom Tiefland bis in die monta-
ne und hochmontane Stufe ein (vgl.
Abb. 2, S. 393).

1.1 Klima

Das Areal der Rotbuchenwälder ist
durch „typisches gemäßigtes Klima“
(Walter et al. 1975) gekennzeichnet. Die-
ser Klimatyp ist durch relativ kurze,
nicht besonders kalte, z. T. schneereiche
Winter, warme, aber nicht sehr heiße
Sommer und mehr oder weniger gleich-
mäßig über das Jahr verteilte Nieder-
schläge mit einer Spanne von 500 bis
über 2 000 mm charakterisiert.

Das Spektrum der mittleren Jahres-
temperaturen reicht von 2–3 °C (in Ge-
birgshochlagen) bis 13 °C im Südwesten
und Süden (Bohn et al. 2003).

Die arealbegrenzenden Faktoren für
die Rotbuche sind einerseits thermi-
scher, andererseits hygrischer Natur. Käl-
teempfindlichkeit bzw. geringe Frosttole-
ranz (insbesondere gegen Spätfröste) der
Rotbuche, die bei absoluten Minima um 
– 30 °C liegt, und Vegetationsperioden
(Monatsmittel � 10 °C) kürzer als 5 Mo-
nate sind ausschlaggebend für die Ver-
breitungsgrenzen nach Norden, Osten
und in die Höhe. Überdies ist die Rot -
buche sehr empfindlich gegen längere
Trockenperioden während der Vegeta -
tionszeit, die ihr Areal nach Süden und
Südosten begrenzen (Schroeder 1998).

2 Gliederung der europäischen
Rotbuchenwälder

2.1 Allgemeine Grundlagen

Die Rotbuchenwälder besiedeln im ge-
samten Verbreitungsgebiet in erster Li-
nie die flächenmäßig vorherrschenden
„Normalstandorte“, d. h. frische bis mä-
ßig trockene, gut dränierte und mehr
oder weniger tiefgründige Böden. Nur
auf Extremstandorten (feucht bis nass
oder sehr trocken und flachgründig bis
felsig oder blockreich) tritt die Buche ge-

genüber anderen heimischen Laubbaum -
arten zurück.

Das Trophiespektrum der Böden von
Rotbuchenwäldern reicht von oligo- bis
eutroph, die Bodenreaktion von stark
sauer bis schwach alkalisch, der Wasser-
haushalt von mäßig feucht bzw. stau-
feucht bis mäßig trocken. Aber selbst auf
trocken-warmen Standorten – insbeson-
dere auf Kalkstein – gelangt die Rotbu-
che von Natur aus noch zur Vorherr-
schaft in der Baumschicht.

Nach der traditionellen Pflanzenso-
ziologie in Mitteleuropa hat sich die Glie-
derung der Buchenwälder in drei floris -
tisch-ökologisch definierte Hauptgrup-
pen durchgesetzt, und zwar in:

● bodensaure, artenarme Buchenwäl-
der (Verband: Luzulo-Fagion),

● artenreiche Buchenwälder basenrei-
cher(er) Böden (Verband: Asperulo-
Fagion) und 

● thermophile Buchenwälder warm-tro -
ckener Kalkstandorte (Verband: Cepha -
lanthero-Fagion);
(vgl. Willner 2002).

Für die Darstellung in der Vegetationkar-
te Europas im Maßstab 1 : 2,5 Mio. er-
wies sich diese Dreigliederung als nicht
praktikabel. Man entschied sich vielmehr
für ein Gliederungsprinzip, das an erster
Stelle die beiden Trophiestufen, an zwei-
ter Stelle die Höhenstufen und an dritter
Stelle die geographische Differenzierung
zur Grundlage hat.

2.2 Hauptgliederung nach der
Bodentrophie (Abb. 1, S. 392)

a) Die artenarmen, oligo- bis mesotra-
phenten Buchen(misch)wälder kom-
men auf stark sauren, basenarmen
 Silikat-, Lehm- und Sandböden mit
Moder- oder Rohhumusauflage vor
und sind bei dominierender Buche in
der Baumschicht durch eine spärlich
entwickelte Krautschicht aus azido-
philen bzw. säuretoleranten sowie
Schatten ertragenden Zwergstrauch-,
Kraut- und Moosarten gekennzeich-
net. Die Pflanzenarten des Unter-
wuchses der typischen Ausbildungen
sind allerdings in keiner Weise für Bu-
chenwälder spezifisch, sondern kom-
men obendrein in allen möglichen

Buchenwälder als natürliche Vegetation in Europa

Beech forests as natural vegetation in Europe

Udo Bohn und Gisela Gollub

©
 2

01
1 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Buchenwälder als natürliche Vegetation in Europa

392 — 82. Jahrgang (2007) — Heft 9/10

azidophilen Laub- und Nadelwaldge-
sellschaften vor.

Die Gesamtzahl der häufigeren Ge-
fäßpflanzen und Moose beträgt etwa
80 Arten. Trotz der relativen Arten -
armut wurden europaweit 29 Kartie-
rungseinheiten unterschieden. Typische
und in Mitteleuropa weit verbreitete
Repräsentanten bodensaurer Buchen-
wälder sind der Drahtschmielen-Bu-
chenwald (Deschampsio-Fagetum) des
norddeutschen Tieflands sowie der
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fa-
getum) des Hügel- und Berglands.

b) Die artenreichen, eu- und eu-meso-
traphenten Buchen(misch)wälder sind
auf basen- und nährstoffreicheren Bö-
den aus Silikat- und Karbonatgestei-
nen, Mergel, Löss und anderen Sub-
straten verbreitet. Ihre Humusform
ist vorwiegend Mull. Wegen des hö-
heren Nährstoffangebots und der
breiteren Standortsamplitude liegt
die Gesamtartenzahl an Gefäßpflan-
zen hier mit mindestens 200 bedeu-
tend höher. Auch die Zahl der Vegeta-
tions- und Kartierungseinheiten ist
mit insgesamt 57 doppelt so groß.

Hinsichtlich der Nährstoffversorgung an-
spruchsvollere Pflanzenarten kommen in
allen Schichten – am zahlreichsten jedoch
in der Krautschicht – vor. An anspruchs-
volleren Mischbaumarten treten in der
Baumschicht hin und wieder Hainbuche
(meist in der 2. Baumschicht), Winter -
linde, Esche, Berg- und Spitzahorn so-
wie Bergulme auf, auf trocken-warmen
Standorten zusätzlich Elsbeere, Mehlbee-
re und Feldahorn.

In der Krautschicht ist vor allem der
bunte Frühjahrsaspekt aus Frühlingsgeo-
phyten auffallend.

Typische Vertreter eutraphenter Bu-
chenwälder in Mitteleuropa sind der
Waldmeister-Buchenwald (Galio odora-
ti-Fagetum) und der Waldgersten-Bu-
chenwald (Hordelymo-Fagetum). Zwi-
schen den „armen“ und „reichen“ Bu-
chenwäldern gibt es naturgemäß fließen-
de Übergänge, die in der Regel Pflanzen-
arten aus beiden Gruppen mit unter-
schiedlichem Anteil enthalten.

2.3 Gliederung in Höhenstufen

Die weitere Untergliederung innerhalb
der beiden Trophiebereiche richtet sich
nach den markanten Vegetationshöhen-
stufen, die durch Höhendifferenzialarten
gekennzeichnet sind. Bei den Rotbuchen-
wäldern werden drei Höhenstufen un-
terschieden: planar(-kolline), kollin-sub-
montane und montan-hochmontane Aus-
 bildungen (bzw. Höhenformen). 

Die Verbreitungskarte (Abb. 2) macht
deutlich, dass die Buchenwälder im
Nordwestteil des Areals vor allem in 

den Tieflagen vorkommen, im Mittelteil
hauptsächlich in der kollin-submonta-
nen, aber auch in der montanen Stufe, im
Südteil dagegen aus klimatischen Grün-
den fast ausschließlich in der montan-
hochmontanen Stufe.

Bei den artenarmen bodensauren Bu-
chenwäldern gibt es wegen der natürli-
chen Artenarmut nur wenige Höhendif-
ferenzialarten. Die planaren Ausbildun-
gen sind floristisch vor allem negativ
 differenziert. Tieflagenausbildungen im
weiteren Sinn (von der planaren bis zur
submontanen Stufe) zeichnen sich insbe-
sondere durch Beimischung von Eichen
(Quercus robur, Q. petraea) aus, in der at-
lantisch-subatlantischen Region zusätz-
lich durch Beteiligung von Ilex aquifoli-
um und Lonicera periclymenum in der
Strauchschicht.

Die montan-hochmontanen Ausbildun-
gen heben sich demgegenüber durch das
Fehlen von Eichen, durch Mischbaum -
arten wie Bergahorn, Eberesche, Weiß-
tanne oder Fichte in der Baumschicht ab.

Die artenreichen, eu(-meso)traphen-
ten Buchenwälder beherbergen naturge-
mäß mehr Gefäßpflanzenarten, die sich
für die Differenzierung der Höhen  for -
men eignen. Zur Kennzeichnung der
Tieflagen gibt es auch einige Baumarten,

die meist in der 2. Baumschicht oder
Strauchschicht vorkommen: Carpinus be-
tulus, Tilia cordata, Acer campestre.

Für die floristische Kennzeichnung 
der montan-hochmontanen Ausbildungen
stehen neben dem Fehlen von Tieflandar-
ten eine Reihe von Stauden und Hoch-
stauden mit unterschiedlicher Verbreitung
und Höhenamplitude zur Verfügung.

2.4 Geographische Gliederung

Innerhalb der einzelnen Höhenstufen
wurde in beiden Trophiegruppen eine
weitere Untergliederung in geographi-
sche, edaphische und thermophile Aus-
bildungen vorgenommen. Die Differen-
zierung der Rotbuchenwälder in geogra-
phische Einheiten geschieht mit Hilfe re-
gional verbreiteter Kenn- und Trennarten.
Diese können innerhalb ihres Areals in
verschiedenen Höhenstufen und Stand-
ortbereichen auftreten und müssen nicht
unbedingt eine enge Bindung an Buchen-
wälder aufweisen. Vielfach kommen sie
auch in anderen Waldgesellschaften vor.

Auf Grund der weiten Verbreitung der
Buchenwälder in Europa gibt es eine
Vielzahl geographischer Trennarten. Es
handelt sich u. a. um atlantische, atlan-
tisch-subatlantische, mitteleuropäische,

Abb. 1: Potenzielle natürliche Gesamtverbreitung der Rotbuchenwälder (Fagus syl-
vatica) in Europa. Gliederung nach der Bodentrophie in oligo- bis mesotra-
phente und (meso-)eutraphente Ausbildungen (Grundlage: BOHN et al. 2000)

Fig. 1: Potential natural area of beech forests (Fagus sylvatica) in Europe. Classification ac-
cording to trophic soil conditions into oligo- to mesotrophic and (meso-)eutrophic
types (source: BOHN et al. 2000)
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herzynische, westalpisch-jurassische, nord -
alpische, karpatische, kantabrisch-pyrenä -
ische, provenzalisch-ligurische, apenni-
nische, südostalpisch-illyrische, illyrisch-
 dinarische, mösische, mazedonisch-rho-
dopische und pindisch-pelagonische Flo-
renelemente (vgl. hierzu Willner 2002;
Dierschke u. Bohn 2004).

In den Gebirgen der Balkanhalbinsel
ist die Buchenwaldflora besonders arten-
reich und regional stark differenziert, da
sich hier ein Großteil der eiszeitlichen
 Refugialgebiete der Buche und ihrer
 Begleitflora befand (Horvat et al. 1974;
Lang 1994).

Um die Verbreitungsgebiete der pflan-
zengeographisch differenzierten Kartie-
rungseinheiten zu kennzeichnen, wur-
den sie in eigenen Übersichtskarten für
die beiden Trophiegruppen farbig darge-
stellt (Abb. 3, S. 394; Abb. 4, S. 395). Die-
se Gruppen enthalten vielfach Einheiten
verschiedener Höhenstufen und Stand-
orte, sind jedoch durch gemeinsame Flo-
renelemente miteinander verbunden.

2.5 Standörtliche Untergliederung

Neben der geographischen Differenzie-
rung der Kartierungseinheiten innerhalb
einer Höhenstufe gibt es eine weitere

 Untergliederung in standortbedingte Bu-
chenwaldeinheiten und -komplexe, so-
fern diese in ausreichender Flächenaus-
dehnung vorkommen und in der Karte
darstellbar waren. Es sind dies vor allem
„bodenfeuchte“ und „thermophile“ Aus-
bildungen.

Buchenwaldeinheiten auf wechsel-
feuchten Standorten werden je nach Bo-
dentrophie durch spezifische Feuchtezei-
ger im ärmeren und im reicheren Flügel
differenziert.

Thermophile Buchenwälder (Cepha-
lanthero-Fagion) zählen zu den arten-
reichsten Buchenwaldgesellschaften. Sie
sind durch das Fehlen bzw. Zurücktreten
mesophiler Pflanzenarten und starke Be-
teiligung thermophiler bzw. trocken-
heitsresistenter Arten charakterisiert. Ei-
ne besondere Rolle spielen hier Orchi-
deen (Cephalanthera damasonium, C. rubra,
Epipactis atrorubens, E. microphylla, Orchis
purpurea, O. pallens) sowie Seggen (Carex
alba, C. montana, C. flacca, C. ornithopoda),
ferner eine Reihe von Wärme liebenden
Stauden wie beispielsweise Vincetoxicum
hirundinaria, Tanacetum corymbosum, Cam-
panula persicifolia, C. rapunculoides, Poly-
gonatum odoratum, Anthericum ramosum,
Melittis melissophyllum und noch einige
andere mehr.

2.6 Gesellschaftsübergänge 
und Vegetationskomplexe

Buchenwälder bilden in großen Teilen
West- und Mitteleuropas die klimazona-
le Vegetation und treten hier von Natur
aus mit fast allen azonalen Waldgesell-
schaften auf Sonderstandorten in Kon-
takt. Auf der einen Seite mit Feucht- und
Nasswäldern unterschiedlicher Boden-
trophie, auf der anderen mit xerophy -
tischen und thermophilen Waldgesell-
schaften auf trockenen bis felsigen Stand-
orten sowie Edellaubholzwäldern auf
Steinschutthängen und Blockhalden. Mit
diesen Kontaktgesellschaften bilden sie
landschaftstypische und naturraumspe-
zifische Komplexe, die in den Kartie-
rungseinheiten enthalten sind.

Zu den meisten azonalen und vor al-
lem den unmittelbar angrenzenden kli-
mazonalen Waldgesellschaften gibt es
Übergangsformen, in denen die Buche
noch einen höheren Anteil an der
 Baumschicht hat. Besonders häufig sind
Übergangsformen zu bodensauren Ei-
chen wäldern, Eichen-Hainbuchenwäl-
dern feuchter und trockener Standorte,
feuchten Ahorn-Eschenwäldern sowie
hochmontanen Fichtenwäldern anzu-
treffen. Im Mediterrangebiet findet man
sogar Kontakte und Übergänge zu im-
mergrünen Steineichenwäldern.

Die natürliche Verbreitung und die
 Bestandsstruktur solcher Übergänge ist
durch menschliche Einflussnahme im
Zuge der Waldnutzung großenteils ver-
wischt oder aber unkenntlich gemacht
worden.

3 Erhaltungszustand und
Schutz der europäischen
Rotbuchenwälder

3.1 Potenzielle 
und aktuelle Verbreitung

Das heutige potenzielle natürliche Areal
der Rotbuchenwälder in Europa umfasst
eine Fläche von 910 612 km2. Das ent-
spricht etwas mehr als der Landesfläche
von Deutschland und Frankreich zusam-
mengenommen und über 9 % der ter-
 restrischen Gesamtfläche Europas. In
Deutschland liegt gut ein Viertel (26 %)
des Gesamtareals.

Die Fläche der heute noch (oder wie-
der) vorhandenen naturnahen Buchen-
waldbestände beträgt allerdings nur ei-
nen Bruchteil davon, und diese konzen-
trieren sich auf das nordost-mitteleuro-
päische Tiefland sowie die Mittel- und
Hochgebirge. Urwaldartige Bestände oder
gar echte Buchenurwälder wiederum
nehmen nur noch verschwindend klei-
ne Flächen ein: nach Recherchen des

Abb. 2: Gliederung der Buchenwälder Europas in Höhenstufen: planar(-kolline),
kollin-submontane und montan-hochmontane Ausbildungen 
(Quelle: BOHN et al. 2000/2003).

Fig. 2: Altitudinal classification of beech forests in Europe into: lowland(-colline), colline-
submontane and montane-altimontane types (source: BOHN et al. 2000/2003)
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Buchenwaldinstituts (2006) sind es weit
unter 1 000 km2, d. h. weniger als 0,1 %
des europäischen Gesamtareals. Diese ha-
ben vermutlich die größte Ausdehnung in
den Karpaten, verteilt auf die Staaten Slo-
wakei, Ukraine und Rumänien.

In Deutschland als dem Kerngebiet
des natürlichen Buchenwaldareals, wo
Buchenwälder von Natur aus mindes -
tens 67 % der Landesfläche bedecken wür-
den, nehmen naturnahe Buchenwaldbe-
stände maximal noch 5 % der Landes -
fläche ein (Bohn et al. 2003).

Systematische und flächendeckende
Erhebungen naturnaher Buchenwaldbe-
stände gibt es bisher in keinem Staat Mit-
teleuropas, weshalb man hier auf Schätz-
und Annäherungswerte angewiesen ist,
z. B. durch Verschneidung der digitalen
PNV-Karte mit den Laubwalddaten aus
CORINE Land Cover (BfN 2004: Abb. 23).
Genauere Erhebungen zumindest groß-
flächiger repräsentativer Waldbestände
wurden in jüngster Zeit im Rahmen der
Umsetzung der FFH-Richtlinie in den
EU-Staaten durchgeführt.

3.2 Ursachen des Rückgangs 
der Rotbuchenwälder 
und die aktuelle Situation

Gründe für die starke Dezimierung der
Rotbuchenwälder in ihren europäischen
Kerngebieten gibt es viele, und die An-
fänge gehen bis in die Zeit der Wieder-
einwanderung der Buche nach der Eis-
zeit zurück. Da die Rotbuchenwälder in
Mitteleuropa von Natur aus vor al-
 lem die „Normalstandorte“ vom Tief-
land bis in den montanen Bereich besie-
deln, mussten sie hier schon sehr früh-
zeitig Siedlungen, landwirtschaftlichen
Nutzflächen und Verkehrswegen des
Menschen weichen.

Durch gezielte Förderung der Eichen
(als Bauholz und für die Schweinemast),
durch Waldweide und Waldbewirtschaf-
tung in Form von Mittel- und Nieder-
wäldern entwickelten sich in den Tiefla-
gen an Stelle der Buchenwälder vieler-
orts Eichen-, Eichen-Birken- und Eichen-
Hainbuchenwälder. Dadurch wurde die
reale Buchenwalduntergrenze in weiten
Teilen des Areals künstlich in höhere
Berglagen verschoben und die Buche aus
den intensiv landwirtschaftlich genutz-
ten Lössbörden und Beckenlandschaften
z. T. gänzlich verdrängt.

Auf nährstoffarmen, sauren Sand- und
Silikatböden des Tief-, Hügel- und unte-
ren Berglands wurden die bodenständi-
gen Buchenwälder durch jahrhunderte-
lange Streunutzung, Beweidung, Brand
und Plaggengewinnung in bodensaure
Zwergstrauchheiden umgewandelt und
die Böden zu Podsolen degradiert. Spä-
ter wurden diese Heidegebiete vorzugs-
weise mit Kiefern aufgeforstet, so dass

heutzutage dort großflächige Nadelholz-
forste dominieren.

Auch in den silikatischen Mittelgebir-
gen wurde ein Großteil der bodenständi-
gen Buchen-, Tannen-Buchen- und Fich-
ten-Buchenwälder sukzessive in reine
Nadelholzforste überführt, weshalb na-
turnahe Bestände bodensaurer Buchen-
wälder in vielen Gebieten selten gewor-
den sind.

Bei den artenreichen, (meso-)eutra-
phenten Buchenwäldern ist der Erhal-
tungszustand dagegen bedeutend bes-
ser. Sie haben vor allem im Bergland auf
relativ flachgründigen, steilen oder stei-
nigen bzw. blocküberstreuten Hängen
noch großflächige Vorkommen. Dies gilt
in besonderem Maße für Kalksteingebie-
te und vulkanische Bergländer (z. B. We-
serbergland, Rhön, Vogelsberg, Schwäbi-
sche Alb, Französischer und Schweizer
Jura, Zentralmassiv, Randalpen, Apen-
nin, Dinariden und Karpaten).

3.3 Naturschutzaufgaben

Rotbuchenwälder sind europäisch-ende-
mische natürliche Waldökosysteme, die
innerhalb der nemoralen sommergrünen
Laubwälder die größte Fläche einneh-
men und ökologisch die weiteste Amp -
litude haben. Ihr Verbreitungsschwer-
punkt und Diversitätszentrum liegt in
Mitteleuropa, mit wesentlichen Flächen-
anteilen in Deutschland, Belgien, Frank-
reich, der Schweiz, Österreich, Tsche-
chien, der Slowakei und Polen.

Der Auftrag zur Erhaltung intakter Bu-
chenwaldökosysteme ergibt sich u. a. aus
der Konvention über die biologische Viel-
falt (CBD). Die FFH-Richtlinie der EU ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, mit „Natura
2000“ ein repräsentatives Netz von
Schutzgebieten mit möglichst großflächi-
gen naturnahen Buchenwaldbeständen
im Komplex mit ihren gebiets typischen
natürlichen Begleitgesellschaften aufzu-
bauen. Dieses sollte alle wesentlichen
ökologischen und geographischen Aus-
bildungen in den verschiedenen Arealtei-
len umfassen und im Verhältnis zur po-
tenziellen Verbreitung der Einheiten flä-
chenmäßig ausgewogen sein. Große Teile
der einzelnen Schutzgebiete sollen ganz
der natürlichen Entwicklung überlassen
werden mit dem Ziel der langfristigen
„Regeneration“ von „Urwäldern“.

Alle Staaten mit maßgeblichem Anteil
am Buchenwaldareal sind aufgerufen,
ihren Beitrag zu einem solchen Schutzge-
bietssystem zu leisten, wobei Deutsch-
land wegen seiner Lage im Zentrum des
Buchenwaldareals eine besondere Ver-
antwortung und Vorbildfunktion zu-
kommt. Die Karte der natürlichen Vege-
tation Europas bietet eine ideale wissen-
schaftliche Grundlage für die Begrün-
dung, Planung und Durchführung eines

solchen länderübergreifenden und im
echten Sinne paneuropäischen Natur-
schutzvorhabens.

4 Zusammenfassung

Rotbuchenwälder stellen ein europäisch-
endemisches natürliches Waldökosys -
tem dar und bilden die flächenmäßig
vorherrschende Kerneinheit der meso-
phytischen sommergrünen Laub(misch) -
wälder in Europa. Ihr potenzielles na -
türliches Areal erstreckt sich über gut
910 000 km 2 bzw. 9 % der Fläche Europas
mit Schwerpunkt in Mitteleuropa.

Anhand der Karte der natürlichen Ve-
getation Europas wird auf die weite Ver-
breitung und die außergewöhnliche Viel-
falt an Ausbildungsformen innerhalb der
Rotbuchenwälder hingewiesen. Die hier-
archische Gliederung der 86 Kartierungs-
einheiten nach Bodentrophie, Höhenstu-
fen sowie pflanzengeographischen und
standörtlichen Kriterien wird erläutert.

Deutschland hat mit 26 % wesentli-
chen Anteil am natürlichen Gesamtareal
der Rotbuchenwälder und liegt in dessen
Zentrum. Obwohl mindestens 67 % der
Landesfläche Deutschlands potenzielles
Buchenwaldareal darstellen, sind natur-
nahe Buchenwälder allenfalls noch auf
5 % der Fläche anzutreffen. Daraus leitet
sich die besondere Verpflichtung und
Verantwortung Deutschlands ab, sich
verstärkt für die Erhaltung und Wieder-
herstellung naturnaher Bestände sowohl
im eigenen Land wie im gesamten Ver-
breitungsgebiet einzusetzen.

Summary

Beech forests are ecosystems endemic to
Europe, and are the predominant core
unit of mesophytic deciduous broadlea-
ved forests in Europe. Their potential na-
tural area covers more than 910,000 km 2

or 9 % of the area of Europe, being con-
centrated in Central Europe. 

The article uses the Map of the Natural
Vegetation of Europe to highlight the
 wide range and exceptional diversity of
vegetation types within beech forests. It
further sets out the hierarchic classifica -
tion of the 86 mapping units according to
soil trophy, altitudinal belts and phyto-
geographical and other site conditions.

Germany is located in the centre of the
natural area of beech forests in Europe
and accounts for 26 % of that area. Though
67 % of the German territory is potential-
ly covered by beech forests, at present
 near natural stands can only be found on
at most 5 % of the country’s land area.
This means that Germany has a special
 responsibility and obligation to support
the preservation and restoration of near
natural stands of beech forests, both in its
own territory and across the whole area.
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