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Die Welterbeliste der UNESCO führt zurzeit 851 Monu-
mente und Gebiete von 'herausragender universeller 
Bedeutung' in 138 Staaten der Welt auf. Darunter sind 
191 Stätten, die auf Grund ihrer Naturwerte eingeschrieben 
wurden. Eine der herausragendsten Naturschöpfungen des 
nacheiszeitlichen Europas sind die Rotbuchenwälder, die 
sich in sehr kurzer Zeit durch die Einwanderung der 
namengebenden Art (Fagus sylvatica) entwickelt haben. 
Obwohl sie für eine dominante Baumart ein sehr kleines 
Verbreitungsgebiet aufweist, hat die Rotbuche doch Natur 
und Kultur Zentraleuropas (i. w. S.) über die letzten 
4000 Jahre entscheidend geprägt. Von dieser ehemals 
dominanten Vegetationsform sind nur wenige, sehr kleine 
Fragmente in natürlichem Zustand übrig geblieben. Einige 
dieser Reste in der Slowakei und der Ukraine wurden 
kürzlich in die Welterbeliste eingeschrieben. Sie 
repräsentieren das Spektrum unterschiedlicher 
Buchenwald-Varianten aber bei weitem noch nicht 
vollständig. Demzufolge wird derzeit eine Erweiterung der 
Welterbestätte durch bis zu fünf Gebiete in Deutschland 
vorbereitet. Eine solche serielle Nominierung könnte der 
Nukleus für die erste wirklich 'europäische' Welterbestätte 
sein.

The UNESCO World Heritage List currently comprises 
851 monuments and sites in 138 states. 191 are inscribed 
because of their outstanding natural values. One of the 
most prominent natural features of Europe's post-glacial 
history is the invasion of the red beech (Fagus sylvatica). 
Although restricted to a rather small area of distribution, 
the beech made its mark on the natural and cultural 
development of Europe over 4 millennia. Beech forests are 
the natural vegetation in many parts of Europe, especially in 
Central Europe. But only few fragmented remnants of such 
forests have survived in a natural state. Some of these 
remnants in Slovakia and western Ukraine were recently 
inscribed on World Heritage List sites, but although valid, 
they only represent part of the huge variety of beech forests. 
Therefore Germany has prepared additions to these 
nominations in the centre of its distribution, including 
lowland beech forests. Five areas were selected to 
complete the present set of nominations. This is one of the 
first examples which could develop into a real 'European' 
contribution to the World Heritage List.

Europäische Rotbuchenwälder als Naturstätte auf der 
Welterbeliste der UNESCO

European Red Beech forests as natural sites on the UNESCO 
World Heritage List
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zu übersetzen ist. Hinzu kommt, dass
sein Inhalt selbst im Welterbekomitee
noch heute diskutiert wird. Die Präambel
des Konventionstextes beschreibt aber
 eigentlich verständlich „[…] that parts of
the cultural or natural heritage are of out-
standing interest and therefore need to be
preserved as part of the world heritage of
mankind as a whole.” Dies bedeutet,
dass die Wertschätzung von Welterbe-
stätten von der gesamten Menschheit ge-
teilt werden sollte.

Die Realität sieht bis heute anders aus.
Was an Welterbestätten nominiert oder
auf Anmeldelisten verzeichnet wird, lässt
erkennen, dass für die Auswahl der Ob-
jekte häufig Bewertungen aus einer loka-
len, regionalen oder nationalen Sicht aus-
schlaggebend waren. Insgesamt 18 goti-
sche Kathedralen auf der Welterbeliste
belegen dies nachdrücklich. Das Welt -
erbekomitee steuert dieser Entwicklung
seit Jahren entgegen, zuletzt (2002, 2004)
mit, für eine internationale Vereinbarung,
rigorosen Regeln (sog. Suzhou Decisions,
2004; vgl. http://whc.uncesco.org). Um-
gekehrt möchte das Komitee das Be-
wusstsein lokaler Kulturen für ihr Erbe
stärken, möchte Anstrengungen unter-
stützen, es auf regionaler Ebene besser zu
schützen. Aufnahme einer bestimmten
Stätte in die Welterbeliste kann hierzu
nur ein Signal sein. Der Schutz des ge-
samten Erbes muss, auch im Sinne des
Konventionstextes, in der Verantwor-
tung des jeweiligen Staats bleiben. Das
Welterbekomitee sucht deshalb nach Me-
thoden, Nominierungen der Mitglied-
staaten qualitativ zu verbessern.

2 Welterbe in Deutschland

Mit seinen derzeit 32 Welterbestätten ist
Deutschland absolut und vor allem flä-
chenbezogen in der Konvention deutlich
überrepräsentiert. Allerdings sind 31 (!)
von diesen 32 Stätten ausschließlich we-
gen ihrer kulturellen Werte eingeschrie-
ben. Dies ist aus dem kulturellen Reich-
tum Deutschlands in der Geschichte bis
zu einem gewissen Grad verständlich.
Dennoch ist Deutschland, ebenso wie
das übrige Europa als Ganzes, keines-
wegs so arm an international bedeutsa-
men Naturwerten, wie dies mit Blick auf

diese Statistik erscheinen mag (Phillips
1998; Plachter 2000). Die Konvention
fordert allerdings als Eingangskriterium
für die Aufnahme in die Welterbeliste
auch „integrity“ bzw. „Unversehrtheit“
des Objekts. Bei Naturstätten ist dies als
ein höchstens marginaler Einfluss des
Menschen auf die Natur zu interpretie-
ren. Dies kann Europa so kaum bieten.
Über Jahrtausende wirkte der Mensch
auf die Natur ein, überall finden sich sei-
ne Spuren. Dennoch, und das ist gerade
das „Markenzeichen“ Europas, blieben
nirgendwo sonst auf der Erde trotz die-
ses flächendeckenden Einflusses Gebiete
erstaunlich hoher Biodiversität erhalten.
Dies trifft dann nicht zu, wenn man mit
tropischen oder anderen warmhumiden
Gebieten vergleicht, aber sehr wohl
dann, wenn man in vergleichbaren
 Klimazonen und Bioregionen bleibt.
Europa hat nicht nur die moderne Land-
und Forstwirtschaft erfunden, die unsäg-
liche Zerstörungen an der Natur bewirkt
haben, sondern auch, unbewusst und bis
heute wenig anerkannt, eine hohe Arten-
vielfalt und ökologische Funktionsgefü-
ge auch in genutzten Ökosystemen und
Landschaften erhalten (Plachter 2004). 

3 Neue methodische Wege

Die derzeitige praktische Arbeit bei der
Umsetzung der Welterbekonvention ist
von der Suche nach einem sinnvollen
Gleichgewicht zwischen dem lokalen
Stolz auf ein kulturelles oder natürliches
Objekt und der Glaubwürdigkeit der
Welterbeliste geprägt, nur das „Beste
vom Besten“ aufzuführen. Ein wesentli-
cher Schlüssel hierfür ist eine transparen-
te Vorgehensweise, nicht nur bei der Auf-
nahme des Objekts in die Liste, sondern
ebenso bereits beim Nominierungsver-
fahren. Erster formaler Schritt ist die Auf-
stellung der offiziellen nationalen An-
meldelisten. Ihre Zusammensetzung war
in weiten Bereichen bisher mehr oder
weniger einzelnen Expertisen und loka-
len politischen Interessen überlassen. Ka-
nada hat 2004 mit seiner neuen Anmel-
deliste erstmals einen anderen, formalen
Weg beschritten, der bereits heute als
richtungweisend gelten kann (Parks Ca-
nada 2004). Die Zusammensetzung der

1 Die Welterbekonvention 
der UNESCO

Die Welterbekonvention wurde 1972 von
der UNESCO ins Leben gerufen. Sie zielt
auf den Schutz der herausragendsten na-
türlichen und kulturellen Erscheinungen
dieser Erde durch gemeinsame Anstren-
gungen der Mitgliedstaaten ab. Sie ver-
bindet in einer einzigen Vereinbarung
wesentliche Aspekte des Natur- und des
Denkmalschutzes und war damit Vorrei-
ter für die heute so aktuelle Frage, wie
Gegensätze zwischen Natur und Mensch
überbrückt werden könnten. Die Welt-
erbekonvention wurde somit zu einem 
der bedeutendsten internationalen Ab-
kommen im Naturschutzbereich, mit Sig -
nalwirkung auch hinein in andere Pro-
gramme und Vereinbarungen, wie  etwa
die Biodiversitätskonvention. Ihr sind
184 Staaten beigetreten, 138 hiervon ha-
ben Welterbestätten auf ihrem Territori-
um. Auf der Welterbeliste sind 851 Objek-
te, davon 191 mit herausragenden Na -
turwerten eingeschrieben, darunter die
 meisten „Ikonen“ des Naturschutzes, wie
etwa der Yellowstone Nationalpark oder
die Serengeti (http://whc.unesco.org.2007).
Das Konzept war offenbar überzeugend:
Gemeinsamer Schutz für das Beste, was
diese Erde hervorgebracht hat, von Ka-
thedralen und Tempeln über die Reister-
rassen der Philippinen bis hin zu den Vul-
kanen von Kamtschatka und den Regen-
wäldern Amazoniens. Vom Menschen
oder der Natur geschaffene Werte, die da-
mit eine Brücke zwischen Kultur und Na-
tur schlagen.

Das Grundkonzept der Welterbekon-
vention war ursprünglich ein europäisch
geprägtes. Es verwundert deshalb nicht,
dass heute 46 % aller Welterbestätten,
überwiegend Kulturmonumente, in Eu -
ropa, vom Atlantik bis zum Ural liegen.
Dieser Eurozentrismus war Anlass für
jahrelange Diskussionen im Welterbeko-
mitee mit der Folge, dass heute Staaten
ohne Welterbestätte und Regionen, die
auf der Welterbeliste unterrepräsentiert
sind, bevorzugt behandelt werden. Der
Wertmaßstab für die Aufnahme eines
Monuments oder einer Stätte ist ihr
„Outstanding Universal Value“, ein Be-
griff, der sinngleich kaum ins Deutsche

Europäische Rotbuchenwälder als Naturstätte 
auf  der Welterbeliste der UNESCO
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Anmeldeliste war nun nicht mehr zufäl-
ligen Konstellationen überlassen, son-
dern folgte einer festgelegten nationalen
Auswahlprozedur.

In Deutschland wurde dieser Ge-
 danke aufgegriffen. Das Bundesumwelt-
ministerium vergab eine Screening-Studie
(Plachter et al. 2006), in der systematisch
nach Objekten in Deutschland gesucht
wurde, die die hohen Kriterien von Natur-
Welterbestätten erfüllen könnten. Es wur-
den 7 Objekte bzw. Gebiete als ausrei-
chend Erfolg versprechend eingestuft,
darunter auch 2 paläontologische Objekte
(Solnhofen und Holzmaden)  ferner 2 Kul-
turlandschaften (Wiesen-Moorlandschaf-
ten bei Garmisch-Partenkirchen sowie
Boddenlandschaft der Ostseeküste).

In einem zweiten Schritt wurde zu-
nächst der Vorschlag eines internatio nalen
Buchenwald-Clusters ausgewählt und
weiterverfolgt. Eine wissenschaftlich-stra-
tegische Machbarkeitsstudie soll te dann
die Erfolgsaussichten klären. Bewusst
wurde dabei zwischen der wissenschaftli-
chen Analyse und der bewertenden Beur-
teilung der Erfolgsaussichten unterschie-
den und demzufolge zwei  Institutionen
unabhängig voneinander beauftragt.

Gleichzeitig erkannten andere Staaten
die herausragende Bedeutung europäi-
scher Buchenwälder. Zunächst erstellte
die Slowakei eine Nominierung für „Kar-
paten-Urwälder“, dann aber, in einem
zweiten Ansatz, reichten die Ukraine und
die Slowakei gemeinsam einen transna-
tionalen Antrag für ein Weltnaturerbe
Karpaten-Buchenwälder ein. Diese An-
meldung bezieht insgesamt 10 isolierte
Schutzgebiete ein. Das Welterbekomitee
hat eine solche Vorgehensweise durch
die Annahme der Central Eastern Rain-
forest Reserves (Australien) und der At-
lantic Forest South-East Reserves (Brasi-
lien) bestätigt, ebenfalls Waldgebiete von
denen auf Grund menschlicher Eingriffe
nur noch isolierte Inselhabitate vorlie-
gen. Dennoch entstand aus der aktuel-
len slowakisch-ukrainischen Nominierung
Handlungsbedarf. Auf seiner 31. Sitzung
im Juli 2007 hat das Welterbekomitee die-
sen Vorschlag in die Welterbeliste aufge-
nommen. Die Karpaten-Buchenwälder
liegen allerdings fast am östlichen Rand
der Verbreitung der europäischen Rotbu-
chenwälder. Im Zentrum des Areals
kommen weitere Ausprägungen der Bu-
chenwälder vor, die im Sinn der bisheri-
gen Komiteeentscheidungen mit zu be-
rücksichtigen wären. Es entstand der Ge-
danke einer internationalen Nominie-
rung, bei der die Gebiete in der Slowakei
und der Ukraine so schnell wie möglich
durch weitere Objekte in anderen euro-
päischen Staaten ergänzt werden sollten. 

Dies wäre dann ein überzeugendes
Beispiel einer EU-Zusammenarbeit unter
Einbeziehung weiterer, (noch) nicht der

EU angehörender Staaten innerhalb der
Welterbekonvention. Bereits eingeschrie-
ben sind der Limes, allerdings bisher nur
als Ini tiative von England und Deutsch-
land, mit einer Lücke dazwischen, und
die Pilgerstraße nach Santiago de Com-
postela (Frankreich, Spanien). Aber ein
generelles europäisches Abstimmungs-
verfahren fehlt bis heute. 

4 Warum Buchenwälder?

Für eine internationale Buchenwald-No-
minierung zur Welterbe-Konvention spre-
chen vor allem die folgenden Gesichts-
punkte: 

1. Die Europäische Buche oder Rotbu-
che (Fagus sylvatica) verkörpert einen
natürlichen Lebensformtyp, der auf
Grund von bisheriger Zentrierung auf
Arten- und Endemitenreichtum in
der Welterbekonvention kaum be-
rücksichtigt ist (vgl. IUCN 2004): Sie
neigt dazu, die Baumschicht der Wäl-
der zu beherrschen und mono-domi-
nante Bestände aufzubauen, aber den-
noch in natürlichen Ökosystemen ins-
gesamt artenreiche Lebensgemein-
schaften zuzulassen. 

2. Rotbuchenwälder sind ein einmaliges
Monument der biotischen Entwick-
lung der Nacheiszeit. Während im
temperaten Nordamerika und Ost-
asien wie auch im australen Südame-
rika eine Wiederbesiedlung mit dau-
erhafter Waldvegetation durch die ge-
gebenen ökologischen Bedingungen
relativ schnell erfolgte, waren die
 entsprechenden Konstellationen in
Europa ungünstiger. Rotbuchenwäl-
der reflektieren auch heute noch das
biologische Potenzial, unter ungüns -
tigen Wanderbedingungen große Are -
ale natürlich zu besiedeln und zu
 prägen. Ähnliche Prozesse liefen auch
auf den übrigen Kontinenten ab, aber
nirgends in einer derartigen Eindeu-
tigkeit wie hier. Es ist auffällig, wie
schnell sich auch die Fauna auf diesen
Einwanderungs- und Etablierungs-
prozess eingestellt hat. 

3. Rotbuchenwälder in einem struktu-
rell und funktional unbeeinträchtig-
ten Zustand, wenngleich nur noch als
Fragmente erhalten, sind die letzten
Zeugen der mit Eintreten des Subat-
lantikums („Buchenzeit“) und unter
den bis heute gegebenen Großklima-
bedingungen dominierenden natürli-
chen Vegetation Mitteleuropas und
damit eines europäischen Repräsen-
tanten nemoraler Laubwald-Biome
(Ellenberg 1996; Wilmanns 1989).

4. Die Buche ist ein „Durchsetzungsstra-
tege“. Unter ihr zusagenden klimati-
schen Bedingungen kann sie alle an-
deren Baumarten verdrängen, denn

dank ihrer biologischen Eigenschaften
(Schattendruck und Schattentoleranz,
Vitalität, Hochwüchsigkeit und Le-
bensdauer) verfügt sie über eine enor-
me Wettbewerbsfähigkeit und bildet
monodominante (in bestimmten Hö-
henstufen der Gebirge auch oligodo-
minante) Bestände (Wilmanns 1989;
Ellenberg 1996; Schmidt 1996). Rei-
ne Buchenwälder großer Ausdehnung
sind ein europäisches Phänomen, das
seine Ursachen in der einzigartigen
eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Ve-
getationsentwicklung hat (Lang 1994;
Schroeder 1998; Walter u. Straka
1970). Japanische Buchenwälder aus
Fagus crenata sind weitgehend auf mon-
tane Lagen mit ozeanischem Klima be-
grenzt (Peters 1997). Buchenwälder
aus F. orientalis in Westasien bzw. aus
F. grandifolia Nordamerika sind zu-
meist Mischbestände mit anderen
Laubbaumarten (Archibold 1995;
Braun 1950; Knapp 2005). In Europa
hingegen bilden Buchenwälder im
ozeanisch bis subozeanisch geprägten
West- und Mitteleuropa sowie in mon-
tanen Lagen Südeuropas großflächig
die potenzielle und teils auch die
 aktuelle Klimaxvegetation (Bohn u.
Neuhäusl 2003) 

5. Auf Grund der Erdgeschichte und der
klimatischen Bedingungen gemäßig-
ter Zonen ist der Artenreichtum ne-
moraler Ökosysteme auf der Erde
deutlich geringer als jener in man-
chen tropischen und warm-humiden
extratropischen Regionen. Innerhalb
der temperaten, ausreichend mit Was-
ser versorgten Klimazonen der Erde
zählen Rotbuchenwälder auf meso-
skaliger Ebene (Gamma-Diversität)
zu den artenreichsten Ökosystemen,
betrachtet man die Biodiversität ins-
gesamt und nicht nur ausgewählte
Organismengruppen wie die Gefäß-
pflanzen. Der relative Artenreichtum
setzt allerdings das Zulassen der na-
türlichen Dynamik des Buchenwalds
mit allen Altersphasen und hohen
Totholzanteilen (Scherzinger 1996;
Frede et al. 2005) sowie ausreichende
Flächengrößen voraus 

6. Auf Grund ihrer großräumigen Ver-
breitung über mehrere Breitengrade,
von der planaren bis in die montane
Höhenstufe, und ihrer relativ weiten
Standortamplitude existiert heute in
Europa eine Vielzahl von Buchen-
waldtypen (Dierschke 2004; Diersch-
ke u. Bohn 2004).

7. Die nacheiszeitliche Hauptausbrei-
tung der Rotbuche in Europa erfolgte
aus südeuropäischen Refugien (Pott
1992; Magri et al. 2006). Klimati -
sche Bedingungen verursachten ih-
re letztendliche Massenausbreitung
(Schroeder 1998).
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Die entwicklungsgeschichtlich jun-
ge und konkurrenzstarke Buche hat
in bestimmten Bereichen ihres Areals
noch nicht ihre klimatische Grenze
 erreicht. An seinen nord-westlichen
Arealrändern zeigt der europäische
Buchenwald daher noch immer Aus-
breitungstendenzen 

8. Wie keine andere Baumart hat die
Rotbuche die europäische Geschichte
und Kultur geprägt. Sie war wesentli-
cher Energielieferant in den letzten
beiden Jahrtausenden (z. B. durch ih-
re vorzügliche Eignung für Meilerei
als Holzkohlelieferant), ihre Wälder
sind Allegorie für die Weltansicht der
Gotik, und sie ist damit noch heute
Sinnbild der Orientierung von Hoch-
kulturen an natürlichen ökologischen
Erscheinungen. Selbst die wohl we-
sentlichste Erfindung der Neuzeit,
das Buch (engl. „beech“ und „book“;
s. auch „Buchstabe“ oder russ. „buk-
wa“, von „buk“ = Buche), trägt noch
heute ihren Namen.

5 Europäisches
Buchenwaldcluster – eine
transnationale Nominierung 

Die europäische Geschichte war in den
letzten 4 000 Jahren, seit die Buche in Mit-

teleuropa Fuß fassen konnte, so wechsel-
voll und revolutionär, die technischen In-
novationen der Naturnutzung waren so
erfolgreich, dass natürliche Buchenwäl-
der nur noch unter außergewöhnlichen
Bedingungen, isoliert, und häufig in pe-
ripheren Lagen überleben konnten. Was
noch vorhanden ist, ist oft kleinflächig,
nicht selten an Sonderstandorte gebun-
den und damit nicht unbedingt reprä-
sentativ. Es gibt in Europa keinen groß-
flächigen Buchen-Urwald mehr. Das was
heute noch geschützt werden kann, sind
Fragmente, allerdings unter modernen
Schutzkonzepten mit der Perspektive,
dass sie sich in relativ kurzer Zeit zu
 urwald-ähnlichen Ökosystemen entwi -
ckeln und sich immer noch zu einem
ökologisch funktionierenden Verbund
vereinigen lassen.

Kein europäisches Land hat auf sei-
nem Territorium die Möglichkeit, dies
alleine zu verwirklichen. Rotbuchen-
wälder sind eine europäische Eigenart
und ihr weltweiter Schutz macht nur 
in einem europäischen, länderübergrei-
fenden Kontext Sinn. In der unten
 stehenden Tabelle  sind die nach dem 
Grad der Unversehrtheit, Repräsentati-
vität, Schutzstatus und Flächengröße
bedeutendsten Buchenwälder Europas
aufgeführt. Dabei handelt es sich aller-
dings auf Grund von Datenlücken um

eine vorläufige Zusammenstellung. Hin-
sichtlich der Bedeutung für das „Out-
standing Universal Value“ spielen die
Gebiete dreier Regionen eine herausra-
gende Rolle:

● die karpatische Region mit dem größ-
ten Anteil rezenter Buchen-Urwälder,

● die mitteleuropäische Region mit au-
ßerordentlich großer standörtlicher
Breite von Buchenwäldern sowie den
einzigen, prägnanten Tieflandbuchen-
wäldern innerhalb des europäischen
Gesamtareals (Abb. rechts) und 

● die illyrisch-dinarische Region als
ehemals glazialer Refugialraum und
Diversitätszentrum (Kerngebiet) der
europäischen Buchenwaldflora und 
-vegetation.

Ein europäisches Buchenwaldcluster mit
einer Aneinanderreihung von Gebieten
entlang der historischen Ausbreitungs-
route von Süd nach Nord und von Ost
nach West sowie von der planaren bis in
die montane Stufe würde die nacheis-
zeitliche Waldgeschichte und die andau-
ernde Wanderung der Buche dokumen-
tieren. Durch die Berücksichtigung aller
relevanten biogeographischen Regionen
und Höhenstufen würde so der For -
menvielfalt europäischer Buchenwälder
Rechnung getragen. 

Bedeutende Buchenwälder in Europa (ME = mitteleuropäische Region, W = westeuropäisch-atlantische Region, Med = mediterrane
Region, IDB = illyrisch-dinarisch-balkanische Region, K = Karpaten-Region, Alp = alpische Region; p = planar, k = kollin, sm = sub-
montan, m = montan, hm = hochmontan; * = Teil des Clusters der deutschen Tentative List, ** = Teil der ukrainisch-slowakischen Welt-
erbestätte)
Important beech forests in Europe (ME = Central European region, W = Western European-Atlantic region, Med = Mediterranean region,
IDB = Illyrian-Dinarian-Balkan region, K = Carpathian region, Alp = Alpic region; p = planar, k = colline, sm = submontane, m = montane,
hm = altimontane; * = part of the cluster of the German Tentative List, ** = part of the Ukrainian-Slovak WHS)

Gebietsname Land Ausprägung „Urwald“-Anteil (ha) Schutzstatus

Serrahn* D ME/p 150 Teil des Müritz-Nationalparks

Grumsin* D ME/p 0 Kernzone im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin

Jasmund* D ME/p 50 Nationalpark

Hainich* D ME/k-sm < 100 Nationalpark

Kellerwald-Edersee* D ME/k-sm < 100 Nationalpark

Bayerischer Wald D ME/m-hm < 100 Nationalpark

Pfälzerwald D ME/k-sm < 100 Biosphärenreservat

Steiger-Wald D ME/k-sm < 100 FFH

Hochspessart D ME/k-sm < 50 FFH

Sihlwald CH ME/sm 0 Naturschutzgebiet

Dürrenstein A Alp (Randalpen) 500 Biosphärenreservat

Cévennes F W/k-sm ? Nationalpark

Pyrénées Occidentale F W/m-hm ? Nationalpark

Ordesa-Mt. Perdido F W/m ? Nationalpark 

Covadonga E W/m-hm ? Nationalpark 

Foreste Casentinesi I Med/m < 1 000 Nationalpark 

Abruzzen I Med/m < 1 000 Nationalpark 

Gargano I Med/m ? Nationalpark

Zentralbalkan BG IDB/m-hm < 1 000 Nationalpark

Plitvice KRO IDB/m-hm < 500 Nationalpark

Risnjak KRO IDB/m-hm 500 Nationalpark 

Sutjeska BIH IDB/m-hm > 1 000 Nationalpark 

Karpaten** UA K/m-hm > 10 000 Biosphärenreservat

Westkarpaten** SK K/m-hm > 500 Nationalpark 

Semenic RO K/m 5 000 Nationalpark
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Warum dann auch noch Welterbe?
Warum kann dieses Schutzziel nicht al-
leine „europäisch“ gelöst werden? Der
Text der Konvention gibt nur indirekte
Antworten. In der Summe kann es dem-
zufolge nur darum gehen, herausragen-
de Erscheinungen dieser Erde der ge-
meinsamen Verantwortung der gesam-
ten Menschheit zu unterstellen. Nicht,
weil man selbst den Schutz nicht bewäl-
tigen könnte, sondern weil man der
Überzeugung ist, dass die Aufgabe so
groß ist, dass sie die gesamte Menschheit
interessieren müsste. Die Vereinigten
Staaten von Amerika haben deshalb
 unter anderem Yellowstone und die
Everglades erfolgreich angemeldet, und
die Russische Föderation 7 Naturstätten
von den Komi-Urwäldern im Westen bis
Kamtschatka und der Wrangel-Insel im
Osten. Auch diese beiden Staaten waren
sicherlich nicht der Überzeugung, dass
ihre nationalen Instrumente für einen
Schutz solcher Gebiete nicht ausreichen
könnten. Es war einfach die Erkenntnis,
dass das herausragende Werte sein könn-
ten, die sie der Weltgemeinschaft und
nicht nur ihrem eigenen Staat zur weite-
ren Betreuung anbieten sollten. Diese
Idee auf Naturwerte in Europa übertra-
gen, stehen Rotbuchenwälder sicherlich
in vorderster Reihe.

Die Kooperationsbereitschaft der be-
troffenen Staaten vorausgesetzt, könnte ei-
ne Buchenwald-Nominierung die erste
„europäische“ Natur-Welterbestätte wer-
den. Sie würde damit der dringenden Auf-
forderung des Welterbekomitees entspre-
chen, in Zukunft nicht nur nach nationa-
len, sondern vermehrt auch nach natürli-
chen und kulturellen Regionen zu nomi-
nieren. Eine solche länderübergreifende
Buchenwald-Nominierung könnte zum
Modell dafür werden, wie zukünftig Welt-
erbestätten „über die nationalen Grenzen
hinaus“ festgelegt und auf der Welterbe -
liste eingeschrieben werden könnten.

6 Der deutsche Beitrag

In einer internen Studie hat das Bundes-
amt für Naturschutz die Eignung deut-
scher Gebiete prüfen lassen, wobei neben
der Qualität auch Schutz- und Manage-
mentstatus sowie der lokale politische
Wille, sich an einer Welterbenominie-
rung zu beteiligen, eine Rolle spielte. Ei-
ne Arbeitsgruppe aus Bund und betroffe-
nen Ländern begleitete die Recherche.
Schließlich wurden 5 Objekte in Deutsch-
land als grundsätzlich geeignet ermittelt.
Die Nationalparks Kellerwald-Edersee,
Hainich und Jasmund, das Teilgebiet Ser-
rahn im Nationalpark Müritz und das
Totalreservat Grumsin im Biosphären -
reservat Schorfheide-Chorin. Aus den
beiden zuerst genannten Nationalparks
wurden Teilbereiche, die auf Grund ihres

Zustands den hohen Anforderungen der
Welterbekonvention nicht genügen kön-
nen, ausgeklammert.

Die Studie machte auf erschreckende
Weise deutlich, wie wenig qualitativ
hochwertige Buchenwälder von ausrei-
chender Flächengröße in Deutschland
noch existieren. Zwar gibt es eine große
Zahl von Naturwaldreservaten mit bzw.
im Buchenwald, viele liegen jedoch auf
Sonderstandorten und sind durchgängig
zu klein um als selbst tragende Funkti-
onseinheiten angesehen werden zu kön-
nen. Der Rest ist forstlich genutzt und
von einem naturwaldähnlichen Zustand
weit entfernt. Solange die forstliche Nut-
zung fortbesteht, ist auch nicht damit zu
rechnen, dass dieser Zustand in Zukunft
erreicht werden kann (vgl. Hofmann
et al. 2000). 

Auch die 4 genannten Nationalparks
sind hinsichtlich der Integritätskriterien
der Welterbekonvention keineswegs pro-
blemlos. Zu nennen ist hier vor allem das
Wildtiermanagement, das im Einzelfall
noch sehr an herkömmliche Jagd erin-
nert, und der zögerliche bzw. unent-
schiedene Umgang mit zurückliegenden
Pflanzungen allochthoner Gehölzarten
(ganz überwiegend Fichte). Die Entschei-
dung, ob Wildnis (ohne Wildtiermanage-
ment; Belassen von Fehlbestockung)
oder Potenzielle Natürliche Vegetation
(niedrige Schalenwilddichten; Entfer-
nung allochthoner Gehölze) das Ziel der
Entwicklung ist, ist in allen Gebieten
letztlich noch nicht getroffen. Auch wa-

ren alle 5 Gebiete bis in die jüngste Vergan-
genheit forstlich genutzt, allerdings oft
auf einem niedrigen Niveau, aus dem die
heutige hohe Wertigkeit entstehen konn-
te. Strukturell sind die Gebiete durch-
gängig von dem Idealbild eines Buchen-
„Urwalds“ deutlich entfernt. Sie gehören
dennoch zu den besten Buchenwaldge-
bieten Mitteleuropas und damit jenen im
Zentrum der Rotbuchenverbreitung, die
heute noch existieren. 

Am 1. Februar 2007 wurden diese 5 Ge-
biete in die deutsche Vorschlagsliste
(Tentative List) für die Welterbekonven -
tion als „Beech primeval forests of Ger-
many“ aufgenommen und der UNESCO
in Paris gemeldet. Damit zeigt die Bun-
desrepublik an, dass sie in den nächsten
Jahren beabsichtigt, diesen Vorschlag of-
fiziell zu nominieren. Verhandlungen, zu-
nächst auf fachlicher, dann auf politi-
scher Ebene, mit der Slowakei und der
Ukraine konnten klären, dass der deut-
sche Vorschlag nicht als Konkurrenz,
sondern als Ergänzung der dort beste-
henden Welterbestätte zu sehen ist. Beide
Staaten befürworten eine derartige Er-
weiterung. 

Es ist zu hoffen, dass die anstehende
deutsche Erweiterung der ukrainisch-
slowakischen Welterbestätte den Schutz
der letzten naturnahen Buchenwälder
stärker in den Mittelpunkt des euro -
päischen Naturschutzinteresses rücken
wird. Darüber hinaus ist bereits jetzt er-
kennbar, dass die Bemühungen um Welt-
Naturerbe auch die örtlichen Bemühun-

Tiefland-Buchenwald an der litoralen Waldgrenze im Nationalpark Jasmund, Teil der
deutschen Meldung für die Anmeldeliste zur Welterbekonvention
Lowland beech forest at the littoral forest border in Jasmund National Park, part of the German
proposal for the Tentative List
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gen um eine Verbesserung des Schutzsta-
tus in diesen 5 deutschen Gebieten unter-
stützen können.

7 Zusammenfassung

Die Welterbeliste der UNESCO führt zur-
zeit 851 Monumente und Gebiete von
„herausragender universeller Bedeutung“
in 138 Staaten der Welt auf. Darunter
sind 191 Stätten, die auf Grund ihrer
 Naturwerte eingeschrieben wurden. Ei-
ne der herausragendsten Naturschöp-
fungen des nacheiszeitlichen Europas
sind die Rotbuchenwälder, die sich in
sehr kurzer Zeit durch die Einwande-
rung der namengebenden Art (Fagus syl-
vatica) entwickelt haben. Obwohl sie für
eine dominante Baumart ein sehr klei-
nes Verbreitungsgebiet aufweist, hat die
Rotbuche doch Natur und Kultur Zen-
traleuropas (i. w. S.) über die letzten
4 000 Jahre entscheidend geprägt. Von
dieser ehemals dominanten Vegetations-
form sind nur wenige, sehr kleine Frag-
mente in natürlichem Zustand übrig ge-
blieben. Einige dieser Reste in der Slowa-
kei und der Ukraine wurden kürzlich in
die Welterbeliste eingeschrieben. Sie re-
präsentieren das Spektrum unterschied-
licher Buchenwald-Varianten aber bei
weitem noch nicht vollständig. Demzu-
folge wird derzeit eine Erweiterung der
Welterbestätte durch bis zu fünf Gebiete
in Deutschland vorbereitet. Eine solche
serielle Nominierung könnte der Nu-
kleus für die erste wirklich „europäi-
sche“ Welterbestätte sein.

Summary

The UNESCO World Heritage List current-
ly comprises 851 monuments and sites in
138 states. 191 are inscribed because of their
outstanding natural values. One of the most
prominent natural features of Europe’s
post-glacial history is the invasion of the red
beech (Fagus sylvatica). Although restric-
ted to a rather small area of distribution, the
beech made its mark on the natural and cul-
tural development of Europe over 4 millen-
nia. Beech forests are the natural vegetation
in many parts of Europe, especially in Cen-
tral Europe. But only few fragmented rem-
nants of such forests have survived in a
 natural state. Some of these remnants in
 Slovakia and western Ukraine were recent-
ly inscribed on World Heritage List sites,
but although valid, they only represent part
of the huge variety of beech forests. There-
fore Germany has prepared additions to
these nominations in the centre of its distri-
bution, including lowland beech forests.
 Five areas were selected to complete the
present set of nominations. This is one of the
first examples which could develop into a
real ‘European’ contribution to the World
Heritage List.
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