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Die Lösung des Schalenwildproblems ist Voraussetzung für 
den notwendigen ökologischen Waldumbau in Deutschland. 
In Anbetracht des Klimawandels wird die Rotbuche zum 
Hoffnungsträger der deutschen Waldwirtschaft.

Finding a solution to the high density of hoofed game ('the 
German problem') is a prerequisite for the necessary 
ecological transformation of forests in Germany. In relation 
to climate change, the beech holds out hope for German 
forestry.

Hat die Buche eine forstliche Perspektive in Deutschland?

Does beech have a future in German forestry?
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hin ist in den Vorausverjüngungen, die
auf 17 % der Waldfläche unter dem
Schirm der Altbestände als nächste Ge-
neration nachwachsen, die Buche mit
fast 25 % beteiligt und übertrifft erstmals
seit 80 Jahren die Fichte (20 %).

2 Das spricht für die Buche:
überlebenstüchtig 
und wuchspotent

Die Zeit des Klimawandels gibt der Bu-
che eine neue Perspektive im Wirt-
schaftswald. Eine naturgemäße Wald-
wirtschaft nach dem Modell des Dauer-
walds sichert über hohe Wertschöpfung
hinaus die ökosystemaren Leistungen
des Waldes als CO2-Senke, für Wasser-
haushalt und Biodiversität.

Die konkurrenztüchtige Buche kann
ein breites Spektrum von Standorten be-
siedeln. Nach Untersuchungen über das
Wuchsverhalten der Buche in Bayern ist
diese auch in den trocken-warmen Lagen
Mainfrankens zu besten Ertragsleistun-
gen fähig. Ein Befund, der zunächst über-
raschte, vermutete man deren Wuchs -
optimum doch eher im kühl-ozeani-
schen Bereich (Felbermeier 1992). „Da -
raus kann geschlossen werden, dass die
Buche in unserem Raum keineswegs an
die Grenze ihrer Wärmetoleranz stößt.
Vielmehr ist anzunehmen, dass sie 
im Falle einer Erwärmung um 1– 2 °C 
bei ansonsten gleich bleibendem Klima-
charakter, insbesondere unveränderten
Feuchtigkeitsverhältnissen während der
Vegetationszeit, Lebens- und Konkur-
renzkraft voll erhalten kann“ (Weber u.
Burschel 1994). 

Die Niederschlagsmaxima verschie-
ben sich bereits regional aus der Vegeta-
tionszeit hin zu den Spätherbst- und
Wintermonaten. Standorte mit extremem
Wasserhaushalt – wie schwere Tonböden
und durchlässige Sande – wird die Bu-
che künftig anspruchsloseren Baumarten
überlassen müssen. Doch im Zentrum ih-
res Standortsspektrums mit ausreichen-
der Wasserspeicherfähigkeit wird sie ih-
re Wuchskraft beibehalten.

Im Vergleich zu den forstlichen
Hauptholzarten Fichte und Kiefer ist die
Buche in deutlich geringerem Ausmaß

von Risiken durch Sturmwurf, Schnee-
bruch und Insektenkalamitäten bedroht.

3 Dynamische
Überlebenskünstlerin 
im Waldschatten

Die Rotbuche verträgt von allen hei -
mischen Laubbaumarten den meisten
Schatten. Dies ermöglicht ihr in der Ju-
gend langes Ausharren in einer Unter-
schicht im Halbschatten. Auf spätere
Lichtzufuhr reagiert sie außerordentlich
plastisch mit Lichtungszuwachs. Sie
 verjüngt sich unkompliziert auf natürli-
che Weise. 

Damit erfüllt sie wesentliche Vorbe-
dingungen für die biologische Automa -
tisierung beim Aufbau mehrschichtiger,
ungleichaltriger Bestandsformen. Für ei-
ne ungewisse Zukunft werden wir mit
dynamisch reagierenden Dauerwäldern
wie sie die naturgemäße Waldwirtschaft
anstrebt – gegründet auf die Vielfalt
standortsheimischer Baumarten – am
 besten gerüstet sein. 

Schattenwirkung sowie Konkurrenz-
tüchtigkeit der Buche erschwert zwar die
Koexistenz lichtbedürftiger Mischbaum -
arten. Dabei wird unterschätzt, dass der
selektive Wildverbiss die häufigste Ursa-
che der auffälligen Entmischung ist. Bei
angepassten Schalenwilddichten oder hin-
ter Zäunen ist auch im Buchenmilieu
 artenreicher Mischwuchs möglich: Im
Bergmischwald vor allem mit der Weiß-
tanne, der wuchskräftigsten heimischen
Baumart mit guter Zukunft auch bei hö-
heren Temperaturen, und auf eutrophen
Standorten mit Edellaubbäumen wie
Ahorn und Esche. Selbst die Beimischung
der Traubeneiche ist möglich, wie das
historische Beispiel des Würzburger Kom-
positionsbetriebs belegt, dem Franken die
prächtigsten alten Buchen-Eichenmisch-
bestände verdankt, entstanden in den
wildarmen Zeiten nach 1848. 

Der durch den Klimawandel erzwun-
gene Waldumbau kann Dimensionen er-
reichen, welche die historischen Heraus-
forderungen deutscher Forstgeschichte,
die Ödlandaufforstungen nach 1800 und
die Wiederaufforstung der Kriegskahl-
flächen nach 1945, noch übertreffen. Wä-

1 Ernüchternde Bilanz

Deutschland war ein Land der Buchen-
wälder. Drei Viertel der natürlichen Wald-
gesellschaften waren von Buchen ge-
prägt. Heute ist nur ein knappes Drittel
bewaldet. Die Buche nimmt lediglich
15 % der verbliebenen Waldfläche ein.
Das bedeutet, dass sie auf unter 
5 % ihres natürlichen Areals zurückge-
drängt wurde – eine ernüchternde Bi-
lanz nach 200 Jahren moderner Forst-
wirtschaft.

Zwar sind die hohen Altersklassen
deutscher Wälder noch reich an Buche
und Eiche. Doch ist der Flächenanteil
gering, den diese für die Ökonomie
ebenso wie für den Waldnaturschutz
wertvollen reifen Phasen einnehmen. Je
jünger die Bestände, desto weniger ist
die Buche an deren Aufbau beteiligt. In
den letzten 60 Jahren waren es weni-
ger als jeweils 10 % der Altersklassen.
Zwar sind in der jüngsten Altersklas-
se, entstanden 1983 –2002, nahezu zur
Hälfte Laubwald-Typen vertreten. Die
Buche jedoch muss sich mit bescheide-
nen 7,9 % begnügen. 

Parallel zum Rückgang der Buche
stieg der Anteil der Nadelhölzer, vor
 allem der Fichte, dem zentralen Objekt
rationeller Forstwirtschaft und sprich-
wörtlichen Brotbaum. Bei einem Anteil
von 28 % der Fläche bestimmen ihre Be-
stockungstypen ein Drittel der deutschen
Wälder, davon wiederum ein Drittel in
Monokultur ohne jede Beimischung. Ver-
einfacht ausgedrückt wurden durch die
moderne Forstwirtschaft alte, naturna-
he Laubwälder abgenutzt und von Jahr-
zehnt zu Jahrzehnt vermehrt in risikoan-
fällige Nadelholzforste umgewandelt. 

Die Einsicht, dass dies ein „Holzweg“
sei, ist älter als ein Jahrhundert. Die Er-
folge einer Rückkehr zu buchenreicheren
Wäldern sind trotz ehrgeiziger Absichts-
erklärungen bescheiden. Erst in den
1990er-Jahren – unter dem Eindruck der
Immissionsschäden und den Anzeichen
des Klimawandels mit sich häufenden
Sturmkatastrophen, Trockenjahren und
Borkenkäferkalamitäten – zeichnet sich
ein Trend zu naturnäherem Waldbau ab,
der die langjährigen Praxiserfahrungen
der Dauerwaldanhänger nutzt. Immer-
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re es da nicht an der Zeit, unverzüg-
lich das ärgerliche Wald-Schalenwild-
problem – „The German Problem“
schlechthin nach A. Leopold – endlich im
Sinn des Walds zu lösen, damit neuer
Wald mit vertretbarem finanziellen Auf-
wand begründet und ungestört heran-
wachsen kann? 

4 Segen des Alters 
und das Rotkernproblem

Ihrer Bedeutung für die waldtypische
Biodiversität können Buchenwälder erst
bei Baumaltern gerecht werden, die weit
über den üblichen Umtriebszeiten liegen,
die mit 140, maximal 160 Jahren sich in
der jüngeren Hälfte der natürlichen Le-
benserwartung bewegen. Die Buche leis -
tet bei einer natürlichen Lebenserwar-
tung bis zu 350 Jahren bis ins hohe Alter
ständig steigende Massenzuwächse. So
werden in der ältesten Buchenversuchs-
fläche im Steigerwald, seit 137 Jahren un-
ter wissenschaftlicher Kontrolle, bei ei-
nem Alter von 185 Jahren entgegen den
Ertragstafelwerten weiterhin steigende
Zuwächse registriert. Inzwischen wurde
ein lebender Holzvorrat von nahezu
1 000 Festmetern pro Hektar aufgebaut.
Selbst Jahrhundertorkane überdauerte die-
ser an einem der höchsten Punkte des
Steigerwalds stockende Altbestand bis-
her unbeschadet. 

Keine Baumart reagiert auf forstli-
che Pflege so plastisch wie die Buche.
Die Erlöse zwischen den Sortimenten
Brennholz und Furnieren differieren bis
um das 10-fache. Bei der Bewertung
starker Stammholzsortimente spielt der
altersbedingte Rotkern eine entschei-
dende Rolle. Angst vor Rotkern be-
grenzt bisher die Umtriebsalter der Bu-
chenbestände, so dass diese im Stadium
besten Massenzuwachses und steigen-
der ökologischer Wertigkeit abgenutzt
werden. Die Abwertung rotkernigen
Holzes ist jedoch eine Rücksichtnahme
auf Moden der Möbelbranche. Inzwi-
schen werden die Vorteile farbkerniger
Buche für individuelle Möbelgestaltung
erkannt, so dass bereits in absehba -
rer Zeit der altersbedingte Buchenkern
ebenso wenig als Makel gelten könnte
wie bei anderen Holzarten. 

Auch im Wirtschaftswald muss eine
gewisse Zahl von „Biotopbäumen“ den
vollen natürlichen Lebenszyklus durch-
laufen, soll die Faunentradition von einer
Baumgeneration zur nächsten gewahrt
werden. Wenigstens 20 % der Bestands-
fläche sollten dauerhaft mit Altbäumen
bestockt sein, neben Überhältern zur
Starkholzzucht wenigstens 6 –10 Biotop-
bäume. Überdies müsste eine erhebliche
Menge an Kronenmaterial liegen bleiben,
40 und mehr Festmeter pro Hektar in

 älteren Buchenbeständen, soll die wald-
typische Artenvielfalt gesichert werden
(Müller 2005; Neft 2006).

5 Wenn der Brotbaum 
Fichte stirbt: Schlüsselrolle
der Buche für den 
Wald im Klimawandel

In unseren Breiten werden die Fichten-
forste den Klimawandel nicht überle-
ben. Sie zerfallen, wenn Orkane, Tro -
ckenjahre, Käferkalamitäten in rascher
Folge wiederkehren. Mehr als ein Drit-
tel (36,4 %) des bei der Bundeswald -
inventur 2002 ermittelten Holzvorrats
des deutschen Walds von 3,36 Mrd. Fest-
metern, eine historische Rekordmarke,
stellt die Fichte. Das ist mehr als das
Doppelte des Anteils der Buche von
17,3 %. Je nachdem, wie dramatisch 
der Ausfall der Fichte verlaufen wird,
wächst die Gefahr, dass die Nachhaltig-
keit der Holzproduktion nicht mehr ge-
sichert ist. Es muss zwangsweise mehr
Holz genutzt werden, als in gleicher
Zeit nachwächst. Diese drohende Eska-
lation zwingt zu raschen Reaktionen.
Unverzüglich müsste die Holznutzung
in den stabileren Waldtypen drastisch
eingeschränkt werden. In den Laubwäl-
dern und tannenreichen Bergmischwäl-
dern sind weitere Eingriffe auf ein 
zur Bestandserziehung unumgängli-
ches Mindestmaß (Erhaltung der Misch-
baumarten) zu begrenzen. Stabile Altbe-
stände sind grundsätzlich zu erhalten
und nur durch Einzelentnahmen zu
Dauerwaldstrukturen zu entwickeln. In
Kiefernforsten sollte der Kronenschirm
nur in dem Maße gelichtet werden, der
zum Unterbau und Voranbau von Bu-
che und anderen Laubbaumarten er -
forderlich ist. Derartig einschneidende
Restriktionen sind natürlich nur dem
Waldbesitz der öffentlichen Hand zu
verordnen. Im Privatwald sollte fachli-
che Beratung und Förderung in gleicher
Richtung wirken. 

Der Ausfall der Fichte mindert die
Funktion deutscher Wälder als klima-
wirksame Kohlenstoff-Senke drastisch.
Zusätzliche gewaltige Kohlenstoffmen-
gen und obendrein Stickstoff – der in
 Nitratform das Grundwasser belastet –
werden freigesetzt, wenn auf den Kahl-
flächen der Fichtenforste der angehäufte
Rohhumus sich explosionsartig umsetzt.
Dieser Entwicklung kann man unver-
züglich durch konsequente Vorratsanrei-
cherung in allen stabilen Waldtypen ent-
gegensteuern. 

6 Leben sichern durch Totholz

Dauerwaldstrukturen in vorratsreichen,
schattigen Wäldern bewahren die in Ve-

getation und Boden festgelegten Mengen
von Kohlenstoff und Stickstoff. Belässt
man alles Totholz und den Schlagabraum
im Wald, wird der Humushaushalt berei-
chert. Die im Boden gespeicherte Koh-
lenstoffmenge nimmt beträchtlich zu,
der ph-Wert steigt, Stickstoff wird einge-
bunden, die Speicherkapazität für Re-
genwasser kann verdoppelt werden.

Die pflegliche Wirkung der Rotbuche
auf den Waldboden wurde zwar lange
Zeit überschätzt („Buche als Mutter 
des Walds“). Laubbaumarten wie Hain-
buche oder Linden sind besser geeignet,
durch historische Streunutzung degra-
dierte Böden zu sanieren. Doch erhält die
Buche unter ihrem schattenden Kronen-
dach die Standortskräfte und mehrt den
Humusgehalt nachhaltig.

7 Buche – vom Aschenputtel
zum Hoffnungsträger

Für die Zukunft der vom Klimawandel
bedrohten Wälder kommt der Buche eine
wichtige Rolle zu. Die Mehrzahl der vor-
handenen Buchenwälder hat Aussicht,
auch im wärmeren Klima weiterzuleben.
Alte Buchenwälder werden als Mütter ei-
ner neuen Waldgeneration das Saatgut
regional bewährter Herkünfte für das
Heranziehen der Pflanzen zur Wieder-
aufforstung der Klima-Katastrophenflä-
chen bereitstellen. 

Konservativer Umgang mit den älte-
ren Buchenwäldern verschafft die Chan-
ce, den internationalen Vereinbarungen
nach der Konvention über die biologi-
sche Vielfalt gerecht zu werden. Aus glo-
baler Sicht ist der natürliche Reichtum
unserer Buchenwälder das wertvollste
nationale Naturerbe, für dessen Bewah-
rung wir in der Pflicht stehen.

Die Rotbuche, allzu lange das Aschen-
puttel der Forstgeschichte, könnte in Zei-
ten des Klimawandels zur Hoffnungsträ-
gerin und wahren Mutter des Walds für
eine zukunftsfähige deutsche Waldwirt-
schaft werden.

8 Zusammenfassung

Die Lösung des Schalenwildproblems 
ist Voraussetzung für den notwendigen
ökologischen Waldumbau in Deutsch-
land. In Anbetracht des Klimawandels
wird die Rotbuche zum Hoffnungsträger
der deutschen Waldwirtschaft.

Summary

Finding a solution to the high density of
hoofed game (‘the German problem’) is a
prerequisite for the necessary ecological
transformation of forests in Germany. In
relation to climate change, the beech
holds out hope for German forestry.
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