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Die global gefährdeten Rotbuchenwälder prägen die 
landschaftliche und kulturelle Entwicklung Deutschlands. 
Für ihren Schutz trägt das Land eine weltweite 
Verantwortung. Im öffentlichen Bewusstsein spielen 
Buchenwälder allerdings kaum eine Rolle. Um ihren 
wirkungsvollen und nachhaltigen Schutz zu gewährleisten, 
sind bewusstseinsbildende Maßnahmen erforderlich. Diese 
müssen auf gesellschaftlicher, politischer und fachlicher 
Ebene erfolgen. Beispielhaft werden eine 
Öffentlichkeitskampagne und eine 'Europäische 
Buchenwaldroute' vorgeschlagen.

The globally endangered beech forests of Fagus sylvatica 
have exceptional importance for landscapes and cultural 
development in Germany, which has a worldwide 
responsibility for their protection. Effective and sustainable 
conservation requires measures to raise public awareness 
of the value of beech forests.
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1 Einleitung

Die Geschichte der mitteleuropäischen
Kultur und Zivilisation ist eng mit der
Entwicklung der Buchenwälder nach 
der letzten Eiszeit verbunden. Weite Teile
der mitteleuropäischen Laubwaldregio-
nen wurden in der Jungsteinzeit von
Ackerbauern besiedelt. Ihre Kulturen sind
tief im sommergrünen Laubwald ver-
wurzelt. Der Wald war Sinnbild für Wild-
nis. Er war zugleich aber auch Nahrungs-
und Rohstofflieferant (vgl. Abb. 1). Die
heutigen Buchenwaldbestände werden
überwiegend genutzt und sind in der
Bundesrepublik Deutschland auf weni-
ger als 7 % ihres ursprünglich angenom-
menen Areals geschrumpft. Ihr
Schutz ist hochgradig defizitär,
so dass akuter Handlungsbedarf
besteht.

Diese Entwicklung offenbart
zugleich auch Defizite im öffent-
lichen Bewusstsein, was die Be-
deutung der Buchenwälder im
weltweiten Kontext und die
Schutzverantwortung Deutsch-
lands betrifft. Die Zerstörung
der von Buchen dominierten
Laubwälder Europas blieb so-
gar in Fachkreisen lange Zeit
nur ein Randthema. In den stra-
tegischen Überlegungen sowohl
der Naturschutzorganisationen
als auch Länderverwaltungen
spielten Buchenwälder bis vor
kurzem noch kaum eine Rolle.
Erst durch neuere Untersuchun-
gen und Erkenntnisse änderte
sich in den letzten Jahren der
Stellenwert der Buchenwälder
als dem zentralen Schlüssel-
Ökosystem Europas (vgl. Flade 1998;
Bohn u. Neuhäusl 2003).

Die nachfolgende Ausführungen neh-
men im Wesentlichen Bezug auf die Er-
gebnisse einer Klausurtagung zum The-
ma „Naturerbe Buchenwald“, die vom
12. bis 14. März 2003 auf der Insel Vilm
abgehalten wurde (Knapp u. Schäffer
2003).

2 Deutschland ist Buchenland

Buchenwälder spielten eine dominante
Rolle in der natur- und kulturlandschaft-
lichen Entwicklung Deutschlands:

● Deutschland liegt im Zentrum des
weltweit auf Europa beschränkten
Verbreitungsareals der Rotbuche (Fa-
gus sylvatica). 

● Buchenwälder breiten sich seit dem
Subboreal (von 3000 bis 1000 v. Chr.)
in Mitteleuropa aus und waren einst
ein dominierender Teil der europäi-
schen Urlandschaften.

● Buchenwälder weisen innerhalb von
Deutschland eine außergewöhnliche
ökologische wie auch geographische
Spanne auf, die sich in der Vielfalt 
der Buchenwaldtypen niederschlägt.
Nach Bohn u. Neuhäusl (2003) gibt
es etwa 28 Typen innerhalb Deutsch-
lands!

● Buchenwälder repräsentieren damit
einen bedeutenden Teil der biologi-
schen Vielfalt Deutschlands. 

● Buchenwälder waren die „Keimzel-
le“ unserer mitteleuropäischen Kul-
turen sowie natürliche und wirt-
schaftliche Grundlage der Men-
schen. Zahlreiche Orts- und Land-
schaftsnamen leiten sich aus dem
Wort „Buche“ ab (so etwa Bochum,
Buchonia etc.). Mythen und Mär-
chen sowie historische und vegetati-
onsgeschichtliche Befunde belegen,
dass die Siedlungs- und Kulturge-
schichte Deutschlands über mehr als

zwei Jahrtausende eng mit Buchen-
wäldern verbunden war.

● Buchenwälder sind somit als natür -
liche Vegetation der Inbegriff von Na-
turerbe (Wildnis, Abb. 2, S. 440), in
Deutschland zugleich aber auch ein
Stück Kulturerbe!

3 Ohne Bewusstsein 
kein Schutz

Mit der Zerstörung und Zurückdrän-
gung der Buchenwälder über die Jahr-
tausende hinweg scheint sich auch ein
Verdrängungsprozess im Bewusstsein
der Menschen vollzogen zu haben. So-

zioökonomische und kulturelle
Umwälzungen vor allem in den
letzten zwei Jahrhunderten ha-
ben die Waldlandschaft Mittel-
europas so stark überprägt und
dabei ihre Stellung als Wirt-
schaftsfaktor minimiert, dass sie
als „Identitätsmerkmal“ unserer
(post-) industriellen Kultur ge-
genwärtig kaum noch ins Ge-
wicht fällt. Der Kenntnisstand
über Wälder im Allgemeinen
und speziell über die Natur-
und Kulturerbe-Bedeutung von
Buchenwäldern ist demzufolge
in der Bevölkerung  heute nur
unzureichend ausgebildet. Kul-
turhistorische Bezüge sind über-
wiegend verschüttet. Das ge-
genwärtige „Waldbewusstsein“
der Deutschen wird weithin
durch das Erscheinungsbild von
„aufgeräumten“, wohlgeordne-
ten Wirtschaftswäldern geprägt.
Totholz wird als „Bedrohung“

empfunden. Schutzforderungen sind vor
diesem Wissenshintergrund kaum ver-
mittelbar. In neuerer Zeit gewinnen Bu-
chenwälder allerdings als Quelle regene-
rativer Energie und als CO2-Speicher im
Klimaschutz an Bedeutung. 

4 Strategien der
Bewusstseinsbildung

Im Rahmen einer zielgerichteten Be-
wusstseinsbildung gilt es, die Besonder-
heiten des Naturerbes „Buchenwälder“
als breite Identifikationsgrundlage he -
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Abb. 1: Ein Buchen-Hutewald in Nordhessen
(Foto: A. Hoffmann)

Fig. 1: Beech forest in northern Hesse, formed by former
grazing
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rauszustellen. Die europäischen Buchen-
wälder müssen als wertvolle natürliche
Ressource und globales Alleinstellungs-
merkmal erkannt werden. Zudem wäre
es anzustreben, diesen Prozess mit der
schon seit Jahren andauernden Wildnis-
Diskussion zu verbinden, in der anschei-
nend häufig nicht realisiert wird, dass
der Buchen-Urwald „unsere Wildnis“ ist.
Ziele und Maßnahmen einer Werbe- und
Informationsstrategie für den Buchen-
wald müssen auf mehreren Ebenen an-
setzen:

● Auf gesellschaftlicher Ebene durch ei-
ne emotionale Ansprache und sozio-
ökonomische Inwertsetzung.

● Auf politischer (administrativer) Ebe-
ne durch ein Aufzeigen nationaler
Verantwortung und eine kooperative
Zusammenarbeit der Verwaltungen.

● Auf fachlicher Ebene durch eine Bün-
delung von Fachwissen und For-
schungskoordination sowie durch ei-
ne vollständige Bestandsaufnahme so-
wie integrierte Schutzkonzepte.

5 Konkrete Projektvorschläge

Vor dem aktuellen Hintergrund der Ini -
tiative eines deutschen Nominierungs -
antrags für ein UNESCO-Weltnaturerbe
„Europäische Buchenwälder“ ergeben
sich konkrete Ansatzpunkte für Projekte,
die die Bedeutung unserer Buchenwäl-
der in den Vordergrund rücken. 

Im Jahr 2003 wurden in Zusammen -
arbeit mit dem Bundesumweltministe -
rium, dem Bundesamt für Naturschutz
und dem Buchenwaldinstitut e. V. erste
Überlegungen für eine Öffentlichkeits-
kampagne zum Thema „Buchenwälder“
angestellt (Knapp u. Schäffer 2003). Sie
soll als „Sympathie-Kampagne“ unter

dem Einsatz moderns -
ter Marketingstrategi -
en in allen Medien star-
ten. Sie soll Emotionen
wecken und vor allem
etwas von der Faszina-
tion vermitteln, die von
der Vielfalt, Eigenart
und Schönheit der Bu-
chenwälder ausgeht.

Weiterhin könnte ei-
ne europäische Buchen-
wald-Route alle wich-
tigen Buchenwaldregi -
onen Europas vernet-
zen und als „Binde-
glied“ zwischen den
unterschiedlichen eu-
ropäischen Kulturen
wirken (Buchenwald-
institut 2004). Mar-
kante Buchenwälder
erhalten ein „Gütesie-
gel“; das nach festge-

legten Kriterien vergeben wird; und
werden als Kapital für den Fremdenver-
kehr „in Wert gesetzt“. Das Landschafts-
marketing trägt dazu bei, die  Bedeutung
der Buchenwälder als Naturerbe hervor-
zuheben und im Bewusstsein der Regio-
nen zu verankern. Ein einheitliches Len-
kungssystem erschließt die Route, die in
Reiseführern und im Internet weltweit
beworben wird.

6 Zusammenfassung

Die global gefährdeten Rotbuchenwäl-
der prägen die landschaftliche und kul-
turelle Entwicklung Deutschlands. Für
ihren Schutz trägt das Land eine welt-
weite Verantwortung. Im öffentlichen
Bewusstsein spielen Buchenwälder aller-
dings kaum eine Rolle. Um ihren wir-
kungsvollen und nachhaltigen Schutz zu
gewährleisten, sind bewusstseinsbilden-
de Maßnahmen erforderlich. Diese müs-
sen auf gesellschaftlicher, politischer und
fachlicher Ebene erfolgen. Beispielhaft
werden eine Öffentlichkeitskampagne
und eine „Europäische Buchenwaldrou-
te“ vorgeschlagen. 

Summary

The globally endangered beech forests of
Fagus sylvatica have exceptional impor-
tance for landscapes and cultural deve-
lopment in Germany, which has a world-
wide responsibility for their protection.
Effective and sustainable conservation
requires measures to raise public aware-
ness of the value of beech forests.
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Abb. 2: Naturnaher Buchenwald im Nationalpark Keller-
wald-Edersee (Foto: A. Hoffmann)

Fig. 2: Near natural beech forest in the Kellerwald-Edersee
National Park
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