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Die Buche ist von Natur aus der nachwachsende 
Biosphärenrohstoff Zentraleuropas schlechthin. Der 
forstwirtschaftliche Niedergang der einst vorherrschenden 
natürlichen Buchenwälder markiert darum nicht nur die 
Erfolge und Misserfolge der deutschen Forstgeschichte, 
sondern er ist Abbild des gesellschaftlichen Zustands, der 
zwar vorgibt sich um Nachhaltigkeit zu bemühen, ihr aber in 
der Realität nicht im Geringsten entspricht. So sieht die 
Prognose zur Zukunft der Buchenwirtschaft in Deutschland 
sehr pessimistisch aus angesichts der seit Jahrzehnten 
restlos überhöhten und politisch tolerierten 
Schalenwildbestände, dem aktuellen Verlust der 
organisatorischen Voraussetzungen, dem sog. 
Revierförsterprinzip, sowie dem endgültigen Verlust einer 
pfleglichen, auf Muskelkraft basierenden Waldarbeit durch 
Abbau der Waldarbeitsplätze.

Beech forests are the prime renewable resource provided 
by the biosphere throughout Central Europe. The decline of 
beech forests as a result of inappropriate forestry practices 
thus not only reflects the successes and failures of German 
forest history. At the same time it mirrors a society which 
professes to practise sustainability but really does not 
correspond to that principle at all. Therefore the outlook for 
the future of beech forests in Germany is dismal - because 
of the politically tolerated density of hoofed game, the 
present decline of an operative forestry organization based 
on the principle of territorial responsibility, and the terminal 
loss of 'soft' logging techniques basing on the traditional 
manual work of forest workers.
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1 Schirmschlag –
Erfolgsmethode im
19. Jahrhundert

„Mehr bedarf es wohl nicht, um zu be-
weisen, dass die Pläntherwirtschaft eine
der ersten Ursachen des Verderbens der
Waldungen ist. – Wie Statt ihrer die bes-
sere Schlagwirtschaft eingeführt werden
kann …“ (Hartig 1837: 4). Selbstbewuss-
ter lässt sich kaum auf das eigene Le-
benswerk zurückschauen. Georg Lud-
wig Hartig, der zu Lebzeiten vermut-
lich berühmteste und höchstdekorierte
Forstmann aller Zeiten, beginnt so sein
letztes Lehrbuch im Todesjahr 1837. Und
natürlich widmet sich auch diese „Kurze
Belehrung über die Behandlung des Wal-
des“ seinen Generalregeln, nämlich ins-
besondere denen der Schirmschlagver-
jüngung des reinen Buchenwalds. Der
schon zu Lebzeiten und bis zum heuti-
gen Tag heftig wegen seiner dogmati-
schen Generalisierungen Kritisierte hatte
indessen allen Grund zum Stolz: Wie kei-
ner vor oder nach ihm hat er den genutz-
ten und übernutzten Buchenwald durch
die Entwicklung einfacher Waldbaure-
geln gerettet und damit heute ermöglicht,
großflächige Buchenhochwälder als Na-
tionalparks auszuweisen und allmählich
in den Zustand sekundärer Urwälder zu-
rückzuführen.

Er war der Retter in höchster Not: Die
Verdrängung und Rodung des Buchen -
urwalds war in der Nähe der Städte seit
Jahrhunderten vollzogen und führte be-
reits im Nürnberger Reichswald mit der
Waldordnung von 1452 zum ersten ge-
schriebenen Schutz der wenigen noch
vorhandenen Buchen durch Androhung
von Strafgeldern, weil „das Puchenholtz
sere verhauen und vergangen ist“ (Sper-
ber 1968: 8). Die ab 1750 verstärkt ein -
setzende Tendenz die noch vielfach im
waldreicheren, ländlichen Raum vor-
herrschenden Mittel-, Hute- und Nieder-
wälder (mit Buche) in geschlossene
Hochwaldungen für die Produktion von
Nutzholz zu überführen, geriet für die
Buche regelmäßig zum waldbaulichen
Desaster. Überall wo das waldbauliche
Geschick nicht ausreichte – und das war
die Mehrzahl der Fälle – wurde ihr Aus-
bleiben durch Pflanzung mit Kiefer, Fich-
te oder Eiche ersetzt und damit letztlich
das Ende des von Natur vorherrschen-

den Buchenwalds eingeläutet. Erst recht
galt das für die Überführung der – von
den Begründern des Waldbaus heftig kri-
tisierten weil ungeregelten – Pläntherwirt-
schaft, die überall zur Verlichtung und
Degradation der Reste ehemals natür -
licher Buchenmischwälder führte. Der
von Hartig ab Ende des 18. Jahrhunderts
propagierte, dreigliederige Schirmschlag
mit der Abfolge vom Besamungsschlag
(Dunkelschlag) über den Lichtungsschlag
zum Räumungsschlag gab den Förs tern
seiner Zeit eine einfache, aber wirksa-
me Methode an die Hand, die Buche 
als Wirtschaftsbaumart auf großer Fläche
zu retten – auch wenn dies gerade nicht
zur Nutzholzproduktion geschah. Der
Schirmschlag wurde schon im jugendli-
chen Alter der (gut spaltbaren) Buchen
von gerade 80 –100 Jahren eingeleitet,
denn sie war und blieb der überall benö-
tigte Energieträger einer seit dem 30-jäh-
rigen Krieg wieder allmählich wachsen-
den Bevölkerungsdichte in Zentraleuro-
pa. Und das sollte so bleiben bis zum An-

fang des 20. Jahrhunderts: Wohl min -
des tens 90 % allen Buchenholzes wur-
den also verfeuert (Mülder 1984), bis
sich in den 1920er- und 1930er-Jahren 
die Technik des Dämpfens und Schälens
entwickelte, was bis heute den ho-
 hen Marktpreis des Buchenstammholzes
durch eine attraktive Wertschöpfung für
Sperrholzprodukte bestimmt. Erst da-
durch wurde es wirtschaftlich, die Bu-
chenwälder älter, nämlich etwa 140 Jahre
alt, werden zu lassen. Begründend und
aufbauend auf den Hartigschen General-
regeln waren die waldbauökologischen
Grundprobleme der Buchenwirtschaft
bestens bekannt und führten bereits 
früh zur ersten, geradezu modernen Bu-
chenmonographie des hessischen Ober-
jägermeisters von Witzleben (1805)
„Ueber die rechte Behandlung der Roth-
buchen-Hoch- oder Samen-Waldung“.
Dort (S. 70) liest man: „Der Schatten ist
die Wiege des jungen Holzes“ und er-
wünschte Folge der damals bereits 
bes tens bekannten Schutzwirkung des
Schirmes gegen die Witterungseinflüsse
der Freifläche (Spätfröste, Frühjahrs- und
Sommertrocknis, Verwehung, Sonnen-
brand, Lichtvergrasung und infolge des-
sen häufiger Mäusefraß etc.).

Die waldbaulichen Teilziele waren
deswegen die Beschirmung der frisch ge-
keimten Jungwüchse und ihre zügige
Abdeckung zur Herstellung eines ra-
schen Dickungsschlusses nach gesicher-
ter Verjüngung. Die bald weiter verfei-
nerte Schlagfolge benötigte aber auch im
günstigsten Fall noch 25 – 40 Jahre und da-
mit annähernd die Hälfte der Produkti-
onszeit von nur 80 –100 Jahren. Die mäch-
tigen Altbuchen indessen verschwanden,
was vor allem von den romantischen Ma-
lern festgehalten wurde (s. Abb. 1). 

Doch der Erfolg gab der Methode
Recht! „Die forstliche Bedeutung der Bu-
che ist auch darin eine größere als die der
Eiche, dass sie nicht im Abnehmen ist,
sondern eher im Zunehmen, mindestens
im Beharren ist;“ resümierte Roßmäßler
1870 (Roßmäßler 1881: 407). Diese Sta-
bilität des Buchenanteils an der Waldflä-
che wird bis 1900 durch die Altersklas-
senstatistik des Deutschen Reiches seit
1883 bestätigt (1883: 14,6 %, 1900: 14,3 %).
Erst nach 1900 treten merkliche Flächen-
verluste auf (Mantel 1990, hochgerech-
net auf die alte BRD):
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Abb. 1: Zeitgenössisches Aquarell aus
der Mitte des 19. Jh.; der Hau-
sierer muss auf seinem Weg
von Dorf zu Dorf in Zukunft
ohne den wohltuenden Schat-
ten der Altbuchen auskom-
men. Die später auf solchen
Flächen angepflanzte Wald-
generation war Fichte.

Fig. 1: Mid-19th Century watercolour; the
hawker will have to learn to go
without the shade of the old
beeches on his way from village 
to village. The forest generation
cultivated subsequently on such
sites was spruce.
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1883 ~ 28,0 %
1900 ~ 26,8 %
1913 ~ 23,3 %
1961 ~ 20,8 %

Bemerkenswert ist allerdings, dass über
die sonstigen Einflussgrößen dieses Er-
folgs nirgends geforscht oder auch nur
berichtet wird. Mantel (1990: 443) resü-
miert über den schwer erklärbaren Erfolg
dieser Buchenhistorie des 19. Jahrhun-
derts als eine „außergewöhnliche Tatsa-
che, wenn ein Teilgebiet sich diesen öko-
nomisch-rationellen Zwängen [Anm.: in
einer sich sonst technisch drastisch ver-
ändernden Welt] entzieht und, gewis -
sermaßen in einer eigenen Welt, einen
Freiraum mit natürlichen Bedingungen
schafft.“ Es waren die forstpolitischen
Rahmenbedingungen die – weithin un-
bemerkt – den entscheidenden Anteil am
Erfolg reklamieren dürfen. 

2 „Waldbau“ – vom Verteiler
zum Produzenten

Zur selben Zeit steht das Forstwesen an
der Schwelle zur Waldbauzeit, d. h. 
es wandelt seine Methoden von der ho-
heitlichen (Ressourcen)Verteilung hin
zum forstlichen Produktionssystem, von
der feudalen Forst- und Jagdschutzauf-
sicht zum territorialen Wirtschaftsprin-
zip. Aus dem Revierverwaltersystem
wird das Oberförstersystem und schluss-
endlich das Forstamt heutiger Prägung.
Aus den hoheitlichen Forstaufsichtswal-
dungen entsteht die Wirtschaftseinheit
des heutigen Forstreviers. Erst diese Me-
tamorphose  vom Verteiler zum Produ-
zenten, verkürzt als „territoriales Forst-
prinzip“ (auch Revierprinzip) bezeich-
net, ermöglichte die forstpolitischen
Chancen der Zeit zu nutzen, wie zum
Beispiel die der Aufhebung des Jagdre-
gals ab 1848, die Entlastung des Nut-
zungsdrucks durch den Energieträger
Steinkohle für Industrie und Städte so-
wie schlussendlich die effiziente Wald-
bautechnik des Hartigschen Schirm-
schlags, der nämlich zum Erfolg min -
destens 30 Jahre (also ein ganzes Men-
schenleben) einforderte und deswegen
an erster Stelle organisatorische Konti-
nuität benötigte. Der aktuelle Blick auf
die weltweit ungebrochene Waldver-
nichtung legt sogar die Vermutung nahe,
dass dieser Schritt zur territorialen Forst-
bewirtschaftung hin forstliche Nachhal-
tigkeit überhaupt erst ermöglichte. Diese
Deutung wird zur Gewissheit, wenn
man erkennt, dass sich gleichzeitig die
Buche zum wirtschaftlichen Problem-
kind des Forstwesens entwickelte und
ihr Gegenspieler, die Fichte, den Nimbus
des „Brotbaums“ aller Förster erwarb.
Die Kraft, die an der Schwelle zur Wald-

bauzeit das Forstwesen heutiger Prä-
gung schuf, war nämlich weniger eine
häufig vermutete Energiekrise der er -wa-
chenden Industrialisierung als eine
Nutzholzkrise (Sieferle 1982). Diese Tat-
sache war die Triebfeder, die Buche als
Energieträger für die Stadt und die In -
dustrie durch Steinkohle zu ersetzen und
das Forstwesen zum territorialen Wald-
wirtschaftssystem auszubauen. Trotz der
deutlich wachsenden Landbevölkerung,
die weiterhin die Buche als häuslichen
Energieträger brauchte, stieg deshalb der
Buchen-Brennholzpreis nominal nur un-
wesentlich. Zum Beispiel stieg zwischen
1800 und 1860 auf dem Weißeritzholzhof
bei Dresden das Klafter Buchenholz nur
von ca. 6 auf 10 Thaler (Rentzsch 1862),
hatte also trotz wirtschaftlicher Auf-
wärtsentwicklung in zwei Menschenge-
nerationen einen realen Preisrückgang.
Kein Wunder, dass die Buche schließlich
als „fauler Waldaristokrat“ (Geyer in:
Mantel 1990: 443) und von dem höchst
angesehenen Forstpolitiker der Zeit En-

dres 1897 als „verlorener Baum“ (Man-
tel 1990: 442) bezeichnet wurde.

Genauso wenig verwundert es, dass
dieser Erfolg das Bild der sich in dersel-
ben Zeit etablierenden Forstwissenschaf-
ten von den verlorenen Buchenurwäl-
dern Zentraleuropas prägte. Sie sollten
vermeintlich arten- und baumartenarm,
tendenziell gleichaltrig und regelmäßig
einschichtig und strukturarm gewesen
sein. Dass der biologisch ausgereifte Bu-
chenmischwald (neben dem Auewald)
das arten- und strukturreichste Waldbio-
top Zentraleuropas ist, wird gerade in
diesem Heft noch einmal eindrücklich
belegt. Dieses historisch begründete Zerr-
bild vom europäischen Buchenwald wur-
de erst jüngst wieder seitens der beam -
teten Forstlobby bemüht, als es darum
ging, den gesellschaftlich angefragten
„Ökologischen Waldumbau in Deutsch-
land“ in die „richtigen“ Bahnen zu len-
ken (Fritz 2006). Der Natur- und Struk-
turreichtum in den reifen Dauerwäldern
der naturgemäßen Altbetriebe (vorwie-
gend im Großprivatwald) beeindruckt
indessen nicht weniger als ihr betriebs-
wirtschaftliches Ergebnis. Sie werden
aber weiter von den Forstverwaltungen
und den Forstwissenschaften stoisch
ignoriert, wie z. B. der Abschlussbericht
des zitierten Forschungsvorhabens des
Bundes aktuell belegt (Fritz 2006).

3 Flächenverlust 
im 20. Jahrhundert

War die waldbauliche Entwicklung des
19. Jahrhundets ein gravierender öko -
logischer Qualitätsverlust des Buchen-
walds, sollte das 20. vor allem seine flä-
chige Ausdehnung vermindern. Es wa-
ren zunächst die Weltkriege, die die Kon-
tinuität der zwangsläufig auf organisato-
rische Langfristigkeit angelegten Buchen-
wirtschaft gefährdeten. Kriegswirtschaft
und Kriegsfolgenwirtschaft sind von den
existenziellen Bedürfnissen der Gesell-
schaft genauso geprägt wie von illegaler
Nutzung, Zerstörung und Fremdbestim-
mung. Es ist nur allzu verständlich, dass
die generationenübergreifende Langfris -
tigkeit der Buchenwirtschaft diesen Kräf-
ten der Diskontinuität am stärksten aus-
geliefert ist (vgl. zu den Folgen des
1. Weltkriegs: Bühler 1922). Extreme Aus-
wirkungen auf die Buchenwirtschaft hat-
te der 2. Weltkrieg. Dem systematischen
Vorratsabbau in Altwäldern zur Kriegs-
vorbereitung folgten später ihr Beschuss
und heftige Zerstörungen durch Kampf-
handlungen am Kriegsende. Nach dem
Krieg litt der Buchenwald unter erhebli-
chen Übernutzungen durch Reparations-
hiebe und Brennholzsondereinschläge
für die in den zerbombten Städten frie-
rende Bevölkerung. Für Hessen sind

Abb. 2: Real existierende Steppenbil-
dung in Buchenwäldern durch
Rotwildzucht, hier im Gemein-
dewald Wadrill (Saarland). Im
Saarland werden heute etwa
20-mal soviele Hirsche sowie
rund 60-mal so viele Rehe wie
in den 1920er-Jahren geschos-
sen: Tendenz weiter steigend!
Selbst konventioneller Wald-
bau ist unter solchen Bedin-
gungen nicht mehr möglich.

Fig. 2: Very real steppe forming in beech
forests as a result of red deer
breeding, here in the municipally-
owned forest of Wadrill, in the
Saarland region of Germany. In the
Saarland approx. 20 times as many
stags and 60 times as many roe
deer are shot than in the 1920s:
and the number is rising! Even con-
ventional silviculture is no longer
possible under such conditions.
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 allein im Jahr 1947 ca. 5,4 Mio. Raum -
meter Brennholzeinschlag belegt, was
dem jährlichen hessischen Gesamtholz-
einschlag in den 1960er-Jahren entspricht
(Borkenhagen 1977).

Vor dem Hintergrund dieser gravie-
renden Veränderung der Waldlandschaft
veröffentlichte der Altvater der Deut-
schen Jugendherbergs-Bewegung, Wil-
helm Münker, Vorsitzender des Aus-
schusses zur Rettung des Laubwalds im
Deutschen Heimatbund, sog. Flugschrif-
ten. Sie belegen, dass die bedenkliche
Entwicklung von vielen in der Gesell-
schaft, auch unter den Forstleuten, be-
merkt wurde (Münker 1950). Die Reak -
tion von Holzindustrie und beamteter
Forstlobby blieb nicht aus. Man gründe-
te die Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald, deren Leitbild bis heute der ge-
pflanzte Altersklassenwald ist und die
sich regelmäßig als Lobby-Organisation
etablierter Forstinteressen versteht. 

Obgleich für das Buchenstarkholz seit
den 1930er-Jahren eine interessante Nach-
frage durch die aufblühende Schälholz-
industrie entstanden war, lief ihr die
Fichte infolge des Wiederaufbaus der
Städte und Siedlungen in der Wertent-
wicklung weiter hoffnungslos davon.
Ein großer Teil der Buchenaltwälder war
zudem durch Beschuss (Splitter) dauer-
haft entwertet und nur noch als In -
dustrieholz verwertbar. Diese für die Bu-
chenwirtschaft ungünstige Wertrelation
hielt bis zum Ende der 1960er-Jahre an,
als der Fichtenpreis durch regelmäßi-
ge Kalamitäts-Überangebote allmählich
auf Normalniveau sank und gleichzeitig
spürbare Verknappungstendenzen beim
starken Buchenholz die Preisentwick-
lung beeinflusste. Seit dieser Zeit hat das
Buchenstarkholz eine interessante Wert -
enwicklung, die sich als krisensicher 
und zukunftsträchtig erweist (Behrndt
1989). Buchenwertholzproduktion setzt
aber intensive Waldpflege, wie z. B. in
der Dauerwaldwirtschaft, und organi -
satorische Kontinuität des territorialen
Forstsystems voraus.

4 Unglaublich aber wahr:
Schalenwilddichte 
ist das Hauptproblem

Die sicher bedeutendste Restriktion für
die Buchenwirtschaft ist seit Mitte des
20. Jahrhunderts ein Luxusfaktor: Die
Jagdleidenschaft des wohlhabenden Bür-
gertums! Angeführt von den beamteten
Forstakademikern etablierte sich seit den
1930er-Jahren unter der Kampfparole
Deutscher Waidgerechtigkeit eine der ef-
fizientesten Lobbys der Demokratiege-
schichte mit heute weniger als 0,3 %
 Bevölkerungsanteil. Sie überlebte sogar
trotz ihrer Wurzeln in der Jagdpolitik des

stellvertretenden NS-Führers Hermann
Göring bis heute unbeschadet. Ihr gelang
es, gegen den vereinten Widerstand der
Alliierten 1952 das Reichsjagdgesetz von
1934 fast wortgleich neu zu erlassen und
nahtlos die Jagdtendenzen der Hitlerzeit
der demokratischen Republik überzu-
stülpen (Bode u. Emmert 2000). Der Er-
folg dieser waldschädlichen Untat ist
 beeindruckend: 1,7 Mio. Großsäugetiere
werden inzwischen jährlich im deut-
schen Wald mit den ineffizienten Me -
thoden der Deutschen Waidgerechtigkeit
zur Strecke gebracht – Tendenz steigend!
Der deutsche Wald ist damit nach der
 Serengeti, bekanntlich eine Steppe, das
am dichtesten mit Schalenwild belastete
(Wald)Biotop der Erde. Das Schalenwild-
problem (vgl. Abb. 2) ist zum entschei-
denden Faktor der Laubholzwirtschaft
geworden, und wird von der beamteten
Forstlobby regelmäßig verniedlicht, wie
der bereits zitierte Forschungsbericht zum
ökologischen Waldumbau in Deutsch-
land eindrücklich belegt: Die alles be-
stimmende Jagdfrage taucht in dem
22 Mio.3€ teuren Forschungsvorhaben
überhaupt nicht auf (Fritz 2006)! 

5 Politik und Forstverwaltungen
auf  dem 
organisatorischen Holzweg

Die buchenfeindlichen Folgen der Welt-
kriege und einer anhaltend waldschädli-
chen Jagdpolitik wurden seit den 1970er-
Jahren noch durch eine völlig verfehl-
te Organisationspolitik der Forstverwal-
tungen verstärkt. Die soziologische Drei-
teilung des forstlichen Personals (im hö-
heren Leitungsdienst, gehobenen Revier-
dienst und Waldfacharbeiter) als Folge
des sich im 19. Jahrhundert herausbil-
denden Forstamtsprinzips wurde von
den an der Spitze des Systems stehenden
höheren Forstbeamten genutzt, durch
Abbau der unteren Arbeitsebene, näm-
lich der des Waldfacharbeiters, über eine
notwendige Reform des Forstamtsprin-
zips hinwegzutäuschen. Kosten – an der
falschen Stelle – sparen, statt Wert zu pro-
duzieren, war die Devise, um die eigene
Arbeitsebene von lästigen Veränderun-
gen freizuhalten. Bekanntlich war das
Oberförstersystem unter den Bedingun-
gen der Postkutsche, Brieftaube und dem
Reitpferd entstanden (Bode u. von Hohn-
horst 2000). Zwischenzeitlich gibt es je-
doch Auto, Telefon, Funk, Luftbildüber-
wachung, GPS und EDV inklusive Da-
tenübertragung – hervorragende techni-
sche Voraussetzungen, um den Revier-
dienst aus der Zentrale zu führen und
durch das bereits in den 1930er-
Jahren entwickelte System der Stichpro-
benkontrolle, Vorrat, Wert und Nutzun-
gen in  stehenden Wäldern zu kontrollie-

ren. Gleichzeitig verteidigte die akade-
mische Forstlobby mit Zähnen und Klau-
en die ebenfalls im Dritten Reich wur-
zelnde Einheit von hoheitlicher und wirt-
schaftlicher Verwaltung trotz ihrer voll-
ständigen Systemwidrigkeit zur Markt-
wirtschaft. Am Ende dieser, den eige-
nen Lobbyinteressen geschuldeten, Ra-
tionalisierungstendenzen auf Kosten des
Walds als ländlichem Arbeitsplatz verlor
die öffentliche Forstwirtschaft ihr wich-
tigstes Instrument für eine kontinuierli-
che, pflegliche Buchenwirtschaft, näm-
lich die konventionelle Waldarbeit der
geschulten Handarbeitskraft mit der
Einmannmotorsäge. Der Waldpflegerück-
stand wurde zum kulturellen Begleit -
phänomen der öffentlichen Buchenwirt-
schaft am Ende des 20. Jahrhunderts ge-
nauso wie weiter steigende Haushaltsde-
fizite, da die eigentliche, organisatori-
sche Ursache negativer ökonomischer
Entwicklung (das Forstamt) gar nicht re-
formiert wurde. Vor diesem Hintergrund
überall sichtbarer und statistisch belegter
Verschlechterung der Buchenwirtschaft
veröffentlichte Dietrich Mülder (1982),
emeritierter Hochschullehrer für forst -
liche Betriebswirtschaftslehre in Göttin-
gen, einen bemerkenswerten Hilferuf:
„Helft unsere Buchenwälder retten!“,
herausgegeben von der Wilhelm-Mün-
ker-Stiftung. In dieser Schrift analysierte
er treffend die bedenklichen Zustände
der Buchenwirtschaft, dringt aber in der
Ursachenanalyse nicht zum Kern vor,
wenn er konstatiert, dass die Forstver-
waltungen schon immer recht selbststän-
dig eigene Entscheidungen treffen durf-
ten, aber von der Politik allein gelassen
werden, wenn sie wegen der forcierten
Mechanisierung oder dem Chemieein-
satz im Wald öffentlich kritisiert werden.
Und so lässt sich für das Ende des
20. Jahrhunderts leider feststellen, dass
die Voraussetzungen der Buchenwirt-
schaft durch eigenes Verschulden des
Forstapparats wieder so schlecht sind
wie an der Schwelle zur Waldbauzeit an
der Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert.

Der Blick ins 21. Jahrhundert lässt je-
doch nicht nur wegen dieser Hypothek
Schlechtes erwarten: Die Politik, der nicht
Ziel führenden Beratung durch ihren
 akademischen Forstdienst  überdrüssig,
wendet sich fachfremden Beratungsfir-
men aus der kurzfrist-ökonomischen In-
dustrie zu und wurschtelt weiter. Sie
stellt seit ca. 3 – 5 Jahren sogar das ter-
ritoriale Organisationsprinzip – d. h. das
Revierprinzip als Voraussetzung an-
spruchsvoller Nachhaltigkeit verpflichte-
ter Waldbewirtschaftung – in Frage. In
vielen Forstverwaltungen, etwa dem
Saarland und in Bayern, wurden die Re-
viere auf eine Größe angehoben, die eine
waldpflegliche Laubholzwirtschaft rea -
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listischer Weise verunmöglicht. Längst ist
damit der kritische Personalbestand un-
terschritten, mit dem noch eine an-
spruchsvolle und auf langfristige Wert-
entwicklung angelegte Buchenwirtschaft
möglich wäre. Jetzt gibt es vielerorts kei-
ne Alternative mehr zum Einsatz der ma-
schinellen Vollernter auch im Laubholz
(vgl. Abb. 3). Übrigens geschieht dies al-
les zu einem Zeitpunkt, zu dem das
Waldsterben keineswegs gelöst ist; der
Klimawandel die Wälder unter Anpas-
sungsstress stellt; der Kampf gegen das
Artensterben dringend artenreiche, bio-
logisch ausreifende Wirtschaftswälder
bräuchte; die wachsende Wertschätzung
für nachwachsende Rohstoffe hervorra-
gende Möglichkeiten auch für den Bu-
chenwald beinhaltet; erhebliche Investi-
tionen für eine Verbesserung des Hoch-
wasserschutzes notwendig wären und
die Landschaft als Handarbeitsplatz zu-
rückgewonnen werden sollte etc. Die-
se Aufzählung kann fortgesetzt werden,
sie vermittelt also nur einen unvollstän-
digen Eindruck über das vollständige
forstpolitische Versagen der öffentlichen
Forstverwaltungen und der für sie zu-
ständigen Politik.

6 Die Lösung ist bekannt –
aber nicht gewollt

Dabei ist die Alternative keineswegs teu-
rer. Die bereits zitierten naturgemäßen
Dauerwaldbetriebe sind mit großem Ab-
stand die rentabelsten Forstbetriebe in
Deutschland, und ihre Arbeit erzeugt
gleichzeitig die naturreicheren Wirt-
schaftswälder mit stetig wachsendem
Laubholzanteil (Buchen und Mischlaub-
hölzern) sowie hoher Massen- und Wert-
leistung. Sie zahlen zusätzlich Steuern
und vermarkten infolge höherer Nach-
frage nach Qualitätsholz ihr Holz zu
 signifikant höheren Preisen. Und wo ist
der Haken an dieser märchenhaften Ge-
schichte? Auch die Parallelen zu den
 heftig kritisierten, sog. „General“regeln
Hartigs vor 200 Jahren drängen sich auf.
Denn auch heute führen sehr einfache
Generalregeln zum naturgemäßen und
ertragreichen Zukunftswald: 

● Schieße das Schalenwild, wann im-
mer es sich zeigt, denn man kann es
nicht ausrotten!

● Angepasste Schalenwildbestände sind
die Voraussetzung, um bei stetiger

Waldpflege, Vorratspflege und Ziel-
stärkennutzung, d. h. also bei Einzel-
baumnutzung mit der Motorsäge
(statt schlagweiser Nutzung mit Voll-
erntern), kontinuierlich die kostenlo-
se Waldverjüngung zu nutzen. 

● Pflege Deine Wälder mit hoher Konti-
nuität, damit Deine Erben Ernte hal-
ten können. 

● Schlage Holz ausschließlich nach dem
waldbaulichen Primat und nicht weil
ein Holzkäufer befriedigt werden
muss oder gar der Plan in der Zentra-
le nach Erfüllung ruft. 

● Der Schlag auf den schlechteren
Stamm sichert, dass der jährliche Zu-
wachs immer wertvoller und damit
der Betrieb immer krisensicherer
wird. 

● Und die höhere Stabilität Deiner Wäl-
der ist die kostenlose Draufgabe der
dankbaren Natur. 

Und ganz nebenbei ist die Buche der
physiologisch bestens geeignete Baum
der Dauerwaldwirtschaft, auch wenn
diese Wirtschaft (notwendigerweise) in
den naturfernen Nadelholzrevieren Ost-
deutschlands entwickelt wurde. Die Bu-
che ist Schatten ertragend, sehr licht-
wuchsfreudig, ein Baum des Wald-In-
nenklimas par exellence, dynamisch so-
wie bis ins hohe Alter verjüngungsfreu-
dig, dazu von allen unseren heimischen
Bäumen der dem Wasserhaushalt förder-
lichste sowie für den Klimawandel –
wenn auch in Grenzen –  am besten ge-
eignete (vgl. Sperber u. Hatzfeldt in
diesem Heft, S. 436 ff.).

Vor dem Hintergrund dieser Eindeu-
tigkeit liest sich das Schlusswort des
 bereits mehrfach zitierten Abschlussbe-
richts zum Forschungsvorhaben „Ökolo-
gischer Waldumbau in Deutschland“,
der selbst diese, der Naturnähe geschul-
deten, ökonomischen Ergebnisse und
Vorteile wieder einmal unterschlägt, wie
eine Groteske: „Der Weg, der von der
Waldnatur zur Forstkultur verlief, wird
nicht zurück zur Waldnatur, sondern hin
zu einer besseren Nutzung natürlicher
Potenziale im Wirtschaftsprozess führen.
Dieser Weg wird nur dann erfolgreich
sein, wenn es gelingt, aus den natürli-
chen Potenzialen erschließbare Leistun-
gen in Produkte umzuwandeln, die sich
einer breit akzeptierten Nachfrage er-
freuen“ (Fritz 2006: 283). Bei diesen Wor-
ten versteht auch der Letzte, dass man
 einen echten Wandel nicht will und es
auf das ökonomische Ergebnis offenbar
gar nicht ankommt!

Dietrich Mülder hatte also mit seiner
Skepsis zur Zukunft der Buche als Wirt-
schaftsbaumart Anfang der 1980er-Jahre,
als – gemessen an heute – noch halbwegs
geordnete Arbeitsstrukturen der öffentli-
chen Forstwirtschaft in Deutschland vor-

Abb. 3: Flächige Waldzerstörungen durch maschinelle Holzernte prägen den Bu-
chenwald der Zukunft, weil die konventionelle Waldarbeit durch die be-
amtete Forstlobby wegrationalisiert wurde. Im Gemeindewald Kleinblit-
tersdorf (Saarland) konnte eine Bürgerinitiative durch scharfen Protest er-
reichen, das der Einsatz in der zukünftigen Kernzone des Biosphären -
reservats Bliesgau vom Landesforstbetrieb abgebrochen werden musste.
Wie man hört, besteht die Mehrheitsfraktion im Gemeinderat auf Fortset-
zung der Maßnahme.

Fig. 3: Broad-scale forest destruction by machine harvesting will be the hallmark of the
beech forest of the future, because conventional forestry work has been rationalized
away by the lobby of civil servants at their desks in the forest administrations. In the
municipally-owned forest of Kleinblittersdorf (Saarland) a citizens’ initiative succee -
ded, through vociferous protest, in having such operations discontinued by the state
forest enterprise in the future core zone of the Bliesgau Biosphere Reserve. The ma-
jority parliamentary group in the local council, however, is pressing for continuation.
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handen waren, Recht. Damals schrieb
gleichzeitig und vorausahnend der Alt-
vater der deutschen Pflanzensoziologie,
Reinhold Tüxen, (in seinem Todesjahr
1980) über unsere Buchenwälder, in und
an denen er seine Erkenntnisse gewon-
nen hatte: Sie sind „mit der hoch ent -
wickelten Kunst des Waldbaus entstan-
den, die ihre naturbedingten Gesetze
und Grenzen kannte und achtete. Sie
nutzte den Wald ohne ihm Gewalt anzu-
tun. Er ist jetzt Gegenstand der Augen-
blicksnutzung, ja fast der Ausschlach-
tung geworden. Es fragt sich, wie lange
bei der Fortführung der vereinfachten
Holzerzeugung so vielseitige Werte von
unseren Wäldern erwartet werden dür-
fen und ob sie, wenn sie einmal vernich-
tet sind, jemals wiederkehren können“
(Tüxen 1986: 120 ff.).

7 Zusammenfassung

Die Buche ist von Natur aus der
nachwachsende Biosphärenrohstoff Zen-
 traleuropas schlechthin. Der forstwirt-
schaftliche Niedergang der einst vor-
herrschenden natürlichen Buchenwäl-
der markiert darum nicht nur die Erfol-
ge und Misserfolge der deutschen Forst-
geschichte, sondern er ist Abbild des ge-
sellschaftlichen Zustands, der zwar vor-
gibt sich um Nachhaltigkeit zu bemü-
hen, ihr aber in der Realität nicht im
 Geringsten entspricht. So sieht die Pro-
gnose zur Zukunft der Buchenwirtschaft
in Deutschland sehr pessimistisch aus
angesichts der seit Jahrzehnten rest-
 los überhöhten und politisch tolerier-
ten Schalenwildbestände, dem aktuellen
Verlust der organisatorischen Vorausset-
zungen, dem sog. Revierförsterprinzip,
sowie dem endgültigen Verlust einer
pfleglichen, auf Muskelkraft basieren-
den Waldarbeit durch Abbau der Wald-
arbeitsplätze.

Summary

Beech forests are the prime renewable
 resource provided by the biosphere
throughout Central Europe. The decline
of beech forests as a result of inappro-
priate forestry practices thus not only re-
flects the successes and failures of Ger-
man forest history. At the same time it
mirrors a society which professes to prac-
tise sustainability but really does not cor-
respond to that principle at all. Therefore
the outlook for the future of beech forests
in Germany is dismal – because of the po-
litically tolerated density of hoofed game,
the present decline of an operative forestry
organization based on the principle of
territorial responsibility, and the terminal
loss of ‘soft’ logging techniques basing
on the traditional manual work of forest
workers.
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