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Friedrich Carl von Moser (1723 – 1798), Legationsrat in Hessen-Darmstadt, schreibt den

„Versuch einer Geschichte der deutschen Forstwirthschaft. 
Von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten.“

Veröffentlicht im „Forstarchiv zur erweiterung der Forst- und Jagd-Wissenschaft...“, Bd. 16/1795, S. 179–207, lautet eine seiner 
thesen:

„... zu wissen, wie eine Sache war, ehe sie geworden ist, was sie jetzt ist.“ 

Werden und Wachsen, nach unberührter 
Wildnis.

Wälder als urhafte Schöpfungen der 
natur und nun sogar urwälder besitzen 
eben eine faszinierende Wirkung und hohe 
anziehungskraft auf menschen mit ih-
ren zunehmend hektischen lebensrhyth-
men im 21. Jahrhundert in mitteleuropa. 

Jedenfalls wird mit dem wirkungsvol-
len Schlagwort „urwald“ kräftig, aber 
sachlich unrichtig die Werbetrommel 
gerührt. Soll somit eine bewusste irre-
führung der politischen mandatsträger, 
der naturverbundenen Bevölkerung sowie 
der mitarbeiter staatlicher institutionen 
und Verwaltungsorgane in thüringen 
bezweckt werden? 

außerdem wird in vielen aussagen 
der Broschüre die Geschichte thürin-
gens der letzten 1.500 Jahre einfach ne-
giert. 

2. Urwald-Definitionen, Zitate und 
 Folgerungen

1. FaO der un: 
Waldgebiete, die eine natürliche Vege-
tation aufweisen, ohne sichtbaren 
menschlichen Einfluss sind und deren 
natürliche Dynamik ungestört ver-
läuft.

2. iFl (intact Forest landscapes):
Vollkommen unzerschnittene, weitge-
hend unbewohnte, ökologisch intakte, 
naturgewachsene Waldlandschaften 
mit einer mindestgröße von 50.000 ha 
und einer minimalen Breite von 10 km, 
die nicht forstwirtschaftlich genutzt 
werden, sowie in den letzten 30 – 70 
Jahren auch nicht anderweitig industri-
ell genutzt worden.

3. Bundesamt für naturschutz (OtZ vom 
Dienstag, 27. märz 2012, Seite 3 r.o.):
Wald, der sich von menschen unbe-
rührt entwickeln konnte und noch nie  
bewirtschaftet wurde.  

Über einige Jahrtausende hat der 
mensch in europa die hier wachsenden 
sommergrünen laubwälder dramatisch 
reduziert. nur kleine urwaldrelikte blie-
ben in den karpaten, in Gebirgen des Bal-
kans und im kaukasus übrig (SperBer 
& StepHan 2008, S. 25 u.).

Buchenurwälder gibt es in Deutsch-
land schon lange nicht mehr. letzte reste 
dieser europäischen urbestockung blie-
ben vor allem in den Ostkarpaten der Slo-
wakei und der ukraine sowie in rumä-
nien erhalten (SperBer & StepHan 
2008, S. 31 u.).

Urwälder für Thüringen

1. Vorbemerkungen

Durch die begrüßenswerte Zusammen-
arbeit der landesverbände von BunD 
und naBu in thüringen ist eine 
Broschüre entstanden (Hrsg. 2012), die 
sich im text mit kartenausschnitten, 
abbildungen, Fotos und literaturangaben 
einen fundierten anspruch zu verschaffen 
sucht. 

im titel, in einigen abschnitten und in 
fast allen karten ist diese Studie mit etli-
chen unrichtigen Behauptungen leider zu 
einer schlechten agitationsschrift herab-
gesunken.

mit dem titel „urwälder für thü-
ringen“ sowie der ständigen anführung 
des Begriffes „urwälder“, belegt durch 
karten, in denen diese angeblichen urwäl-
der eingezeichnet sind, wird um auf-
merksamkeit und Zustimmung geworben. 
aber titel und entsprechend ausgerich-
tete textpassagen sowie diese karten ent-
behren jeglicher naturwissenschaftlicher 
und forsthistorischer Grundlage. 

allerdings wecken urwälder bei vielen 
Bürgern – nicht nur unseres Bundeslan-
des – mythische Gedankenverbindungen 
und emotionale Sehnsüchte nach ewigem 
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nach seinem anfangssatz „Der urwald 
ist das letzte Glied einer tausendjährigen 
Waldentwicklung.“ (S. 3) diskutiert der 
slowakische Waldbauprofessor S. kOr-
pel (1995) in seinem Buch „Die urwäl-
der der Westkarpaten“ im kapitel ii 
allgemeine charakteristik des urwaldes 
– mit exakter auswertung gerade auch 
des deutschsprachigen Schrifttums – aus-
führlich die vielschichtige problematik 
von urwald, primärem und sekundärem 
urwald, sowie naturwald.

Der langjährige Forstamtsleiter von 
ebrach, Dr. GeOrG SperBer zitiert 
2008 den Botanikprofessor Heinrich Göp-
pert, der 1864 Bergwälder im Böhmer-
wald bereiste. Göppert beschrieb den 
Urwald als einen Wald, von welchem 
niemals Nutzen gezogen worden ist. er 
führt fort: „Dies entspricht weitgehend 
auch heutigem Verständnis von Primär-
wäldern.“ (SperBer, G. & S. tHier-
FelDer, urwälder Deutschlands, S. 5, 
2008 erschienen als 2. durchgesehene 
Auflage im BLV München).

Sieht man von der strengen IFL-Defi-
nition ab, die wegen der Besiedlungs- und 
Wirtschaftsgeschichte thüringens über-
haupt nicht anwendbar ist, so sind die 
Definitionen der FAO und des Bundesam-
tes für naturschutz eindeutig genug, um 
derzeitig urwälder im „Grünen Herzen“ 
Deutschlands auszuschließen. Sie sind 
wissenschaftlich als Wunschvorstellun-
gen oder reine Fantasiegebilde zu beur-
teilen. 

Wenn naturschutzverbände und tou-
rismusorganisationen dennoch mit dem 
mythos urwald öffentlichkeitsarbeit 
betreiben, jetzt sogar von einem „thürin-
ger urwaldpfad als ein Wald- und Wande-
rerlebnis neuer Dimension“ schwärmen, 
so bauen solche aktionen auf unwahrhei-
ten auf und führen zur täuschung vieler 
gutgläubiger naturfreunde, Wanderer und 
urlauber. 

nunmehr im 21. Jahrhundert vorhan-
dener alter Wald mit höheren totholzan-
teilen wird auch durch bestes Schönre-
den immer noch kein urwald. Besonders 
dann, wenn er in den letzten 100 –150 
Jahren direkt aus nieder- oder mittelwald 
herangewachsen ist, wie das in wesent-
lichen Flächenanteilen im Hainich und 
anderen Waldlandschaften, besonders in 
den triasgebieten, der Fall ist.

Die heutigen landschaftstypischen 
Waldvorkommen in thüringen, die 
Wald-Feldverteilungen, die derzeitigen 
Waldaufbaustrukturen nach Baumarten, 
mischung und alter sowie die jetzigen 
Waldbesitzverhältnisse sind durch das 
vielschichtig komplexe Zusammenwir-
ken von naturkräften einerseits und 
gesamtgesellschaftlicher prozesse ande-
rerseits entstanden. eingebettet in histo-
rische abläufe und wirtschaftspolitische 
entscheidungen sind die thüringischen 
Wälder der Gegenwart folglich weitge-
hend das ergebnis forstlichen, bäuerlichen 
und kommunalen Handelns unter den 
Bedingungen einer mannigfachen geolo-
gischen und tektonischen landschafts-

ausprägung, der nacheiszeitlichen Boden-
genese und recht stark wechselnder 
klimaverhältnisse, auch in den letzten 
beiden Jahrtausenden (FirBaS 1949 u. 
1952, kÜSter 1998, ulricH 
1995).

3. Forstgeschichtlicher Hintergrund 
3.1 Laubwälder des Altsiedelgebietes 
 zwischen Werra und Saale

Zumindest seit der großen rodungs-
periode im Hochmittelalter kann in den 
laubwaldgebieten besserer Bodenfrucht-
barkeit thüringens kaum noch von 
urwald gesprochen werden. 

ein heute in seinen ausmaßen wenig 
vorstellbarer Vieheintrieb (Waldweide mit 
pferden, rindvieh, Ziegen und Schafen, 
dazu in älteren eichen- und Buchenwäl-
dern Schweinemast) hatte enorme auswir-
kungen auf den damaligen Waldzustand 
und seine Bestockungsverhältnisse. 

Vieh war bei allen germanischen Groß-
stämmen, die im 10. Jahrhundert unter den 
Ottonen im regnum teutonicum zusam-
menwuchsen, das wichtigste eigentum, 
bedeutendes Statussymbol und wesentli-
che lebensgrundlage. Über Jahrhunderte 
hat das Viehmaul bislang wenig beeinflus-
ste Waldungen aus der urwaldentwick-
lung einfach „herausgefressen“. So ent-
standen über Jahrhunderte in jeder Gemar-
kung der laubholzlandschaften die aus 
der literatur und malerei bekannten Hute-
wälder, in denen eiche durch zweck-
gerichtete bäuerliche Förderung zur 
herrschenden Baumgattung aufstieg 
(kÜSter 1998). 

im extremfall devastierte Wald durch 
Viehbelastung und zu hohe Holznutzung 
sogar zu trockenrasen oder magerrasen 
sowie in hängigem Gelände wegen 
nachfolgender Bodenerosion zu ödland. 
Solche stark übernutzten und ökologisch 
geschundenen einstigen Waldbiotope sind 
übrigens im 20. Jahrhundert vielfach unter 
naturschutz gestellt worden. Sie zeich-
nen sich durch hohe Biodiversität und 
meist sehr spezialisiertes artenvorkom-
men aus. Durch aufgabe der traditio-
nellen landnutzung einer periodischen 
Viehweide entwickeln derzeitig solche 
Flurteile kaum aufhaltbare tendenzen zur 
Wiederbewaldung.  

in der Zone sommergrüner laubwäl-
der ist es wahrscheinlich ein charak-
teristikum mitteleuropas, dass sich hier 
Waldvegetation besonders gut regeneriert 
(kÜSter 1998).

Der Waldumwandlungsprozess infolge 
Waldweide und Futterlaubgewinnung 
setzte etwa seit der Gründung des thürin-
ger königreiches im 5. Jahrhundert deut-
lich ein, verstärkte sich durch die frän-
kische Übersiedlung thüringischer land-
schaften wesentlich unter den karolingern 
und erreichte einen vorläufigen Höhe-
punkt in der Salier- und Stauferzeit. Seit 
dem Beginn des Hochmittelalters hatten 
die mönchsorden der Benediktiner und 
Zisterzienser mit ihren klostergründun-
gen und entsprechenden rodungen von 
Wald außerordentliche anteile an der 

Gestaltung der kulturlandschaft thürin-
gens (Witticke 2005). 

Gerade das Hainichgebiet mit seinem 
jetzigen nationalpark, derzeit in massen-
medien, touristischen Werbebroschüren, 
ja sogar in einschlägigen Fachzeitschriften 
als „urwald in der mitte Deutschlands“ 
bezeichnet, war historisch herausragend 
von Waldrodung sowie mehrere Jahrhun-
derte von Dreifelderwirtschaft und Wald-
weide betroffen (GOckel 1991, Gut-
Bier 1894, mäGDeFrau 2000, Wit-
ticke & BieHl 2009).

Das heute wieder vollständig und 
scheinbar „urewig“ mit laubwald 
bestockte kerngebiet des Hainichs war 
also im Hochmittelalter mit zahlreichen 
rodungsinseln, die mindestens drei 
Gewanne rings um die Weiler umfassen 
mussten, ziemlich stark durchsetzt und 
durch einen längs laufenden Höhenweg, 
den rennweg, sowie mehrere Querwege 
recht gut aufgeschlossen. GutBier 
(1894) führt für die breite Ostabdachung 
des Hainichs 22 wüstgefallene Dörfer, am 
steilen Westrand weitere 13 Wüstungen 
auf. noch heute deuten Forstortsnamen, 
wie Hohes rode und ilefeld, auf damals 
landwirtschaftlich genutzte Bereiche hin 
(Witticke & BieHl  2009). 

neben dieser Funktion als nährwald 
lieferten die laubwaldungen selbstver-
ständlich auch Brenn-, Bau- und Werk-
holz sowie die so wichtige Holzkohle 
als einzige energiequelle für erzschmelze 
und metallbearbeitung. möglichst sied-
lungsnah hatten die Wälder das täglich 
gebrauchte Feuerholz zu liefern, auch 
sommertags war zu kochen, zu braten und 
zu backen. als sehr rationelle methode 
erwies sich die Brennholznutzung im 
niederwaldbetrieb. Diese alte Waldbe-
triebsart fußt auf vegetativer Verjüngung 
durch Stockausschläge und Wurzelbrut. 
Die jährliche Schlag- oder Abtriebsflä-
che, der Hau, war anfangs nach den Herd-
stellen des Versorgungsbereiches ausge-
richtet. Jeder Hau erbrachte in diesen 
(aus-)Schlag- oder Hackwäldern je nach 
Bodengüte und beteiligten laubbaumar-
ten aller (7) – 10 – 20 Jahre eine wieder-
kehrende, gut planbare menge an Brenn-
knüppeln und zu Wellen aufgebundenes 
reisig (Wellenholz), um schnell die nötige 
Hitze auf den offenen Herdstellen und in 
den Backöfen zu erzeugen. niederwald-
betrieb begünstigte wegen ihres Stockaus-
schlagsvermögens die Baumarten eiche, 
Hainbuche, linde und Hasel, wegen ihrer 
Wurzelbrut aspe und Feldulme.

in Feuchtgebieten ergaben (Silber-) 
Weide und roterle gut geeignete Holzar-
ten für niederwaldbewirtschaftung. rot-
buche zeigt in thüringen geringes aus-
schlagsvermögen, außerdem wachsen ihre 
Stockausschläge schlecht. Dadurch wird 
die auf terrestrischen Standorten eigent-
lich dominante Baumart über diese 
Betriebsart weitgehend verdrängt. 

ökologisch betrachtet ist niederwald-
betrieb eine brutale Form der Holznut-
zung – nämlich die eines schnell laufen-
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den Kahlschlagbetriebes in flächenmäßig 
festgelegten Hiebsfolgen. Wegen der rei-
sigaufbindung zu Wellen werden beson-
ders hohe nährstoffanteile dem ökosy-
stemen entzogen, somit versauern und 
verarmen die betroffenen Oberböden. 

und dennoch erbrachte die nieder-
waldbewirtschaftung eine beachtliche 
Biodiversität, besonders durch lichtlie-
bende Bodenpflanzen und Insekten sowie 
gebüschbrütende Vogelarten (Witticke 
2012). 

Die letzten reste von niederwald erge-
ben daher hoch interessante Waldungen, 
die häufig unter Naturschutz gestellt sind. 
als Denkmale historischer Betriebsarten 
sind sie wichtige Zeugen der nutzungs-
geschichte in unserer kulturlandschaft 
(tHOmaSiuS 1973).

Die vermutlich seit dem Spätmittelal-
ter vor allem von Bauern zur eigenversor-
gung entwickelte mittelwaldbewirtschaf-
tung ergänzte und verdrängte teilweise 
die niederwälder, auch die Hutewälder.

Besonders Hute- und niederwaldbe-
wirtschaftung waren gegen die rotbuche 
gerichtet und förderten die eiche in den 
Bestandesstrukturen.

Die Grenze zwischen den heute stok-
kenden montanen Buchenwäldern sowie 
den kollinen und planaren eichen-Hain-
buchenwäldern ergibt sich nicht nur aus 
klimatischen Gründen, sie ist wesentlich 
auch durch unterschiedliche nutzung 
infolge unterschiedlicher Siedlungsnähe 
bedingt. eichen-Hainbuchenwälder haben 
sich erst durch Zerstörung der Fage-
ten weiträumig entwickelt (kÜSter 
1998).  

mit ausnahme der beiden gravieren-
den historischen Gesellschaftskatastro-
phen thüringens – dem pestzug von 
1349-51 und dem 30jährigen krieg 
1618-48 – dominierten Hute-, nieder- und 
mittelwaldnutzung bis in das 19. Jahr-
hundert in weiten teilen des altsiedel-
gebietes. Die entsprechenden Wald- und 
landschaftsbilder im thüringer Becken 
und den angrenzenden kollinen Bereichen 
hatten also viele Jahrhunderte ein ganz 
anderes aussehen, ganz andere Vorrats-
strukturen als die heutigen Wälder. 

Sie waren durchweg sehr stark über-
formt und weit entfernt von urwald. 
als nieder- und mittelwälder wiesen sie 
geringe Höhen, geringere Brusthöhen-
durchmesser und somit geringe Vorräte 
auf. in den Hutewäldern fehlte die natur-
verjüngung, weil sie mit der Bodenflora 
abgeweidet wurde. Folglich fand keine 
regeneration statt, schließlich brachen 
die überalterten Bestände zusammen und 
wurden für Vieheintrieb unbrauchbar. 
Wegen der rationelleren Doppelnutzung 
trat danach der mittelwald seine Vorherr-
schaft an, lieferte er doch regelmäßig 
Holz und bot gleichzeitig Waldweideflä-
che, wenn der unterstand dem Viehmaule 
entwachsen war.  

Wegen der erheblichen Bevölkerungs-
verluste und des damit verbundenen 
Zusammenbruchs der (Groß-)Viehhal-
tung, konnten sich diese Waldungen aber 
jeweils in der 2. Hälfte des 14. und des 17. 

Jahrhunderts erholen. niederwälder und 
der unterstand der mittelwälder wuchsen 
in dieser Zeit zu fruktifizierenden Bäumen 
durch und erbrachten generative Verjün-
gung. Die rotbuche eroberte verloren 
gegangene Habitate in diesen Jahrzehn-
ten teilweise zurück (Witticke 2005, 
2012).

3.2 Mit Nadelholz bestockte Mittelge- 
 birgslagen und Buntsandsteinge-
 biete

auch im thüringer Wald und im thü-
ringer Schiefergebirge sind seit dem ende 
des 15. Jahrhunderts in höheren lagen 
die letzten reste von urwald genutzt 
worden. 

Erste Einflüsse auf Bestandesstruk-
turen und Baumartenverteilungen übten 
die Waldschmiede durch Schürfung von 
oberflächennahen Eisenerzen in Bingen 
sowie durch Grubenköhlerei zur Befeue-
rung ihrer rennöfen seit dem 10. Jahr-
hundert aus (FritScH 2006, JaeGer 
1970, ScHlÜter 1964).

am ende des 13. Jahrhunderts vollzog 
sich im thüringer Gebirge eine techni-
sche revolution in der eisengewinnung 
durch die nutzung der Wasserkraft. Die 
alten Bergschmieden und Schmiedefelder 
mit ihren rennöfen direkt am ausbiss der 
Eisenerzflöze mitten im Walde wurden 
aufgegeben und dafür in den tälern an den 
Gebirgsbächen poch-, Hütten- und Ham-
merwerke errichtet. Die erzgewinnung 
erfolgte nun zunehmend in Bergwerken 
unter tage. erste urkundliche Belege 
dazu stammen 1340-47 aus der Graf-
schaft Henneberg, die bei Schmalkalden, 
Brotterode und Hallenberg die ältesten 
Hämmer thüringens bezeugen (lOHSe 
1965). 

Schon hundert Jahre danach sind alle 
Gebirgstäler, an deren Hängen eisenerz 
bergmännisch gefördert worden ist, mit 
Hütten und Hämmern ausgerüstet. ihr 
Holz- und Holzkohlebedarf wuchs stän-
dig und ergab neben „wüster plenterung“ 
erste kahlschläge in ihren einzugsbe-
reichen (HeinZ 1983, JäGer 1970, 
ScHWartZ 1955, Witticke 2007).

Für das Schleusegebiet, gerade auch 
für das jetzige Biosphärenreservat Ves-
sertal, ist diese frühe montanindustrie mit 
ihren auswirkungen auf den Waldzustand 
gut belegt (DeVrient 1908, HeinZ 
1979, Witticke 2010).

Besonders mit der Gründung der Sai-
gerhütten zwischen 1461 und 1567, die im 
thüringer Gebirge mansfelder und ein-
heimisches Schwarzkupfer in Gar-(rein-) 
kupfer und Silber in einem energetisch 
und technologisch gleichermaßen auf-
wändigen Verfahren geschieden haben, 
setzten riesige anforderungen an Holz-
vorräte ein. 

Die Saigerhütten als Zentren der 
mitteleuropäischen kupfermetallurgie 
waren die mit abstand größten Betriebe 
thüringens an der Schwelle der neu-
zeit. Sie verschlangen gewaltige mengen 
von „Dürr- und treibholz“ (Holz zum 

tempern und ausschmelzen des trei-
bermetalls Blei) sowie Holzkohle in 
den Ofenketten bei den röst-, temper- 
und Schmelzprozessen (lanGe 1988, 
ScHinkel 2002).    

Hinzu kam der Bedarf an Holzkohle, 
Gruben-, Werk-, Bau- und Brennholz 
der Bergwerke, der eisen- und Glas-
hütten sowie des regionalen Handwerks 
(DeVrient 1908, HeinZ 1983, Jä-
Ger 1970, lOHSe 1965, v. minck-
WitZ 1962, Witticke 2005, 2007, 
2010).

nach abnutzung der hüttennah gelege-
nen Waldungen fand die weitere Holzver-
sorgung der montanbetriebe durch ein-
schlag ganzer Berghänge, die unten zur 
Scheitholzflößerei hergerichtete Gebirgs-
flüsse und -bäche aufwiesen, statt. Die 
Scheitholznutzung für die Flößerei war 
häufig mit Köhlerei und Pottaschegewin-
nung gekoppelt, um verbliebene Bestok-
kungsreste und „afterzegel“ (abfallholz/
kronenteile) wirtschaftlich verwerten zu 
können.

Der enorme Holzeinschlag, die köhle-
rei und die Scheitholzflößerei erforderten 
eine entsprechend gut organisierte Forst-
wirtschaft in den ämtern der verschiede-
nen thüringer landesherrschaften, gelei-
tet durch Oberforstmeister und Oberför-
ster, beaufsichtigt in den Forsteien (dama-
lige Forstreviere) durch Forst- und Holz-
knechte, ausgeführt über vereidigte Holz-
schläger, selbständige lohnarbeiter oder 
Fronarbeit (DeVrient 1908, HerZ 
1990, SömmerinG. 1961). 

„Berggeschrey“ führte hoch oben im 
Gebirge zu ansiedlungen mit zumeist 
kärglichen Ackerfluren. Auch hier wurde 
deshalb die Viehhaltung eine wesentliche 
lebensgrundlage für die im 15. und 16. 
Jahrhundert neusiedelnden „Wäldler“.

in den natürlich mit nadelholz bestock-
ten Gebieten entmischte Jahrhunderte lang 
betriebene Waldweide die naturverjün-
gung zugunsten von kiefer und Fichte, 
merzte vor allem Weißtanne – soweit sie 
an der nordgrenze ihrer natürlichen Ver-
breitung am Bestockungsaufbau beteiligt 
war – sowie beigesellte edellaubholzarten 
in den ersten aufwuchsjahren aus. aber 
auch die rotbuche wurde vom Viehmaul 
nicht verschont. Zusammen mit Über-
nutzung der Holzvorräte, oft verbunden 
mit Streunutzung, entwickelten sich 
Heidestrukturen vor allem in Buntsand-
steingebieten (JäGer 1961, lOmmer 
1908, v. minckWitZ 1968, Witticke 
2005). 

3.3 Auswirkungen des 30jährigen
 Krieges auf die Waldungen

Jedes Dorf, jede Stadt sah sich seit 
dem Hochmittelalter, besonders aber zu 
Beginn der neuzeit, ständig regionalen 
energieproblemen gegenübergestellt. 
Durch den erheblichen küchenholz- und 
den im Winterhalbjahr hinzukommenden 
Heizholzbedarf sowie der Holzkohlever-
sorgung für die örtlichen Wirtschafts-
kreisläufe standen die Wälder der umge-
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bung unter ständigem nutzungszwang 
für Brenn- und meilerholz. 

Zusätzlich benötigten Handwerk und 
aufstrebende Betriebe, besonders des 
montanwesens, Bau- und Werkholz, 
lohrinde, pottasche, Bast, pech, Harz, 
ruß, was schon im 15. und 16. Jahrhun-
dert in vielen thüringischen Waldungen 
zu schrecklichen Übernutzungen führte 
(DeVrient 1908, FreySOlDt 1904, 
HeSS 1898, HerZ. 1990, JäGer 1961, 
kiuS 1869, lOHSe 1965, pFlaum-
Baum 1980, reinHOlD 1942; Wit-
ticke, H. 2004, 2005).

Diese Grundtendenzen sind in thürin-
gen in den archiven oder in alter Forst-
literatur belegt, selbstverständlich lokal 
mit standörtlich und bevölkerungspoli-
tisch bedingten mannigfachen abwand-
lungen. 

Wegen des erheblichen Bevölkerungs-
rückganges im 30jährigem krieg – in den 
militärischen Durchzugsgebieten thürin-
gens mehr als 50 % – und der damit ein-
hergehenden ungeheuren Großviehverlu-
ste konnten sich die entsprechenden Wal-
dungen allerdings über einige Jahrzehnte 
regenerieren. Die dadurch angesammelten 
Holzvorräte bildeten in der nachfolgenden 
erholungsphase thüringens eine wich-
tige Grundlage für gesellschaftliche ent-
wicklungen, auch der Blüte von Wissen-
schaft, kunst und kultur in der Barock-
zeit (JOnScHer 1993). 

3.4 Waldverwüstung im 18. Jahrhun-
 dert und forstliche Pionierleistun-
 gen

Durch die merkantilistische Wirt-
schaftspolitik der nunmehr absolutistisch 
regierten kleinstaaten in thüringen ge-
rieten deren Waldungen im 18. Jahrhun-
dert erneut in einen gesellschaftlich kri-
tischen Grenzbereich. Durch die kamera-
listische Wirtschaftsweise mit ihrem in-
neren landesausbau und der Förderung 
der „fruchtbaren Stände“ landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Bergbau mit nachfol-
gendem Hüttenwesen sowie der aufblü-
henden manufakturproduktion für tuche, 
leder, Glas, Ziegel, Gebrauchskeramik, 
ab 1760 auch porzellan, stiegen die an-
forderungen an den Wald und an seine 
erzeugnisse ständig (Witticke 2005). 

als Sonderentwicklung ist die 
gewerbsmäßige Olitätenherstellung im 
Schwarzatal in den ämtern Gehren, 
königsee und Schwarzburg zu nennen, 
die eine hochentwickelte Glasindustrie für 
labor- und Destilliergeräte sowie klein-
flaschen ebenso erforderte, wie Schach-
telmacher, die aus dünn gespaltenem tan-
nenholz zweckmäßiges Verpackungsma-
terial für die so genannten Buckelapothe-
ker herzustellen hatten (luDWiG 1995, 
martin 2006).

um die Bedürfnisse der Herrscher-
häuser abzudecken, rückten Holznutzung 
und Holzverkauf in den Vordergrund der 
Wirtschaftsbemühungen. in den Wäl-
dern konnten die kammern (damalige 

Finanzbehörden) ohne große investitio-
nen die angehäuften Vorräte, zugewach-
sen im letzten Jahrzehnt des 30jährigen 
krieges und seiner nachjahrzehnte, ab 
etwa 1680/90 einschlagen lassen und mit 
erheblichem Gewinn für die kammer-
kassen versilbern. ein Großteil dieser 
Holzmassen wurde über Werra und Saale 
ins „Ausland“ verflößt, wie die „Sach-
senflöße“ derer von Schwarzburg bezeu-
gen (lieBmann 1903). 

Da bis zur 2. Hälfte des 18. Jahrhun-
derts keine kostenträchtigen Wiederauf-
forstungen und kaum forstlicher Wege-
bau stattfanden, waren die einnahmeüber-
schüsse aus den herrschaftlichen Wäl-
dern so verlockend hoch, dass rücksichts-
lose plünderungshiebe und kahlschläge 
ganzer Gebirgshänge die Folge waren. Die 
Finanzierung der thüringischen kleinen 
„Sonnenkönigtümer“ erfolgte aus  etats, 
die zu 30 – 50 % aus Verkaufseinnahmen 
von Holz und anderen Waldprodukten 
gespeist wurden. Haushaltslöcher stopf-
ten die Kammerbeamten häufig durch 
angewiesene Sondereinschläge. Die ent-
stehenden Blößen und öden lehden – 
ursprünglich bewaldete, nun kahle Hügel 
oder Berglehnen – waren zu einem großen 
teil für die Verjüngung von rotbuche und 
Weißtanne, die als Halbschattbaumarten 
in der Jugend Schirm- oder Seitenschutz 
benötigen, verloren. Das ergab forstge-
schichtlich den entscheidenden Schlag 
gegen den ehemaligen Bergmischwald im 
thüringer Gebirge. 

Da auch die Viehzucht wegen der 
milch-, leder- und Wolleproduktion und 
dem aufblühen des Fuhrmannswesens 
wesentliche Förderung erfuhr, was wieder 
mit steigender Waldweide und Grasmahd 
auf den Blößen im Walde einherging, 
konnte sich kaum naturverjüngung durch-
setzen. 

Spärliche ansamungen junger Bäum-
chen weidete das in den Wald getriebene 
Vieh ab. Besonders hohe Schäden verur-
sachten dabei Ziegen und pferde. neben 
den Wäldern im thüringer Gebirge litten 
gerade auch die mit laubwald bestockten 
nieder- und mittelwälder des kyffhäu-
sers, des Hainichs, des ettersberges, des 
Webichts, des amtes arnstadt, des Grab-
feldes und viele andere Waldgebiete des 
Hügellandes unter der Doppelbelastung 
Waldweide oder Wildverbiss infolge 
übermäßiger (rot-)Wildhege der Herr-
scherhäuser und der wirtschaftlich 
notwendigen Holzversorgung im umfeld 
(v. HOlleBen 1777, FrieDricH 
carl v. ScHWarZBurG-ruDOl-
StaDt 1789, FiScHer 1917, Frey-
SOlDt 1904, lieBmann 1903, 
lOmmer 1908, reinHOlD 1942, 
ScHneppe 2006, ScHWeitZer 1836, 
StapFF 1992, StOrcH. 1841, Wit-
ticke 2005, 2006).

Der 1785 ausgefertigte kommissi-
onsbericht zum Hainich-Wald ist hierzu 
als forstgeschichtlich wichtiges Zeitdo-
kument einzuordnen. 

Die akte mit der Signatur Gemeinde 
langula nr. 10 – 8/17, derzeitig im 

kreisarchiv des unstrut-Hainich-kreises 
in mühlhausen aufbewahrt, bezeugt den 
vor etwa 250 Jahren geschundenen und 
heruntergewirtschafteten mittelwald in 
den Gemeinschaftswäldern der Vogtei-
dörfer, der damals nicht mehr in der lage 
war, den jährlichen Brennholzbedarf der 
berechtigten Heimbürgen abzudecken. 
Die durch die kommission beurteilten 
Forstorte zeichnen sich durch geringe 
Holzvorräte und niedrige Zuwüchse bei 
hochgeschraubten Brennholzeinschlägen 
im 11jährigen umtrieb unter den zusätz-
lichen Belastungen von Waldweidenut-
zung und Holzdiebstahl aus. 

Die bis an die Grenzen der ökolo-
gischen potenzen gehende ausbeutung 
von Holz, reisig, lohrinde, Futterlaub, 
Streu und abweidbarer Gras-, kraut- und 
Strauchvegetation, folglich auch der auf-
laufenden naturverjüngung, ist heute 
kaum vorstellbar – besonders dann nicht, 
wenn die jetzt dort stockenden prachtvol-
len plenterwälder als Vergleich dienen. 
Diese Buchenplenterwälder haben ört-
liche Forstleute, anfangs häufig gegen 
den Widerstand der nutzungsberechtig-
ten Waldgenossen, in den letzten150 
Jahren durch langfristige umwandlun-
gen entwickelt (Witticke & BieHl 
2009).

Je mehr die stehenden Holzvorräte in 
den Waldungen absanken, umso geringer 
fielen ihre Zuwüchse aus. Der Bedarf an 
Brennholz, Holzkohle, Bau- und Werk-
holz stieg dagegen überall an und damit 
kletterten die preise für Holzprodukte. 
Viele thüringische Gebiete, vor allem im 
thüringer Becken, verloren besonders 
zwischen 1750 und 1806 ihre Waldun-
gen bis auf klägliche reste (reinHOlD 
1942, ScHneppe 2006).

Das Gespenst einer allseits belastenden 
Holznot entstand, eine allgemeine ener-
giekrise mit lähmung des Wirtschaftsle-
bens drohte.

Gegen diese gesellschaftliche krise 
stemmten sich in etlichen thüringischen 
kleinstaaten einige aufgeklärte Herrscher, 
weitsichtige kameralisten und höhere 
Forstbeamte, vor allem aber die „holzge-
rechten Jäger“ (ScHWartZ 1960, 2005, 
ScHWeitZer 1836, Witticke 005, 
HeinZe & Witticke 2007).

alle jetzigen Wälder in thüringen 
– mit ausnahme der als „tiergärten“ 
bezeichneten barocken Hege- und Jagd-
gatter für Hochwild – verdanken ihre ent-
stehung, ihr Aufwachsen, ihre Pflege und 
ihr Gedeihen diesen Wegbereitern nach-
haltiger Waldbewirtschaftung. Durch ihr 
Wirken sind die Wälder herangezogen 
worden, deren tochter- und enkelgene-
rationen die heutigen „urwälder“ darstel-
len sollen. Die anstrengungen der Forst-
bediensteten, den vollständigen nieder-
gang der Waldungen abzuwehren und 
trotz höchster Beanspruchung der Holz-
vorräte leistungsfähige Bestände wieder 
aufzubauen, erheischen noch heute ach-
tung und anerkennung (ScHWartZ 
2005, Witticke 2005, Witticke & 
HeinZe 2008). 
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3.5 Durchsetzung der Nachhaltigkeit  
 und Waldbaustrategien

Die durch Verödung vieler Waldbe-
stände beklemmend wachsende Holznot 
und die damit drohende energiekrise 
gefährdeten im ausgehenden 18. Jahr-
hundert die gesellschaftliche entwicklung 
und das Wirtschaftsgeschehen vieler ter-
ritorialstaaten Deutschlands. eine lang-
fristig geregelte Forstwirtschaft sowie 
die anwendung der sich herausbildenden 
Forstwissenschaften ermöglichten gang-
bare Wege zur minderung der notsitua-
tionen. Die nachhaltigkeit der Holzer-
zeugung fand zunehmende anerkennung 
und konnte als oberstes forstliches Hand-
lungsprinzip und wichtiges Wirtschafts-
ziel für die Forsten allmählich angestrebt 
werden (ScHWeitZer 1836, mantel 
1990, HaSel & ScHWartZ 2002, 
ScHWartZ, 1959).

Die Bewältigung der neuen forstli-
chen Herausforderungen, besonders in 
der künstlichen Bestandesgründung durch 
Saat sowie der Pflanzung von Jungbäum-
chen, in der Forstvermessung, in der kar-
tenfertigung, bei der taxation der Vorräte, 
bei der messung der Zuwüchse und der 
kalkulation zukünftiger erträge, erzwan-
gen eine entsprechende ausbildung junger 
Forstleute.  

Drei thüringer trieben die entwicklung 
zur nachhaltigen Forstwirtschaft und die 
entstehung forstlicher ausbildungsstätten 
maßgeblich mit voran. Diese thüringer 
waren Johann mathäus Bechstein, Hein-
rich cotta und Gottlob könig (ricH-
ter 1950, ScHWartZ 1999, 2005, 
Witticke 1996, 2005, Witticke & 
HeinZe 2008).

Welche probleme und Schwierigkei-
ten zu überwinden waren, verdeutlicht ein 
artikel, den Forstrat GOttlOB köniG, 
Direktor der Großherzoglichen Sächsi-
schen Forstlehranstalt in eisenach, 1834 
in der Weimarischen Zeitung abdrucken 
ließ:

Weimarische Zeitung, 
Jahrgang 1834, nr. 68 

Wiederbelebung der roten todliegen-
den Berghänge und der verheideten Strek-
ken. Über die einführung der nadel-
holzarten in den eisenachischen revieren

„...im vorigen Jahrhundert (also im 
18. Jh.) ...lagen große Strecken öde und 
auf noch größeren verkümmerten die 
Reste des früheren Laubwaldes. Die 
natürliche Wiederverjüngung fand aller-
wärts in dem erschöpften, absterbenden 
Walde, auf dem trägen, verwilderten 
Boden unüberwindliche Hindernisse und 
fast jede neue Befriedigung des Holzbe-
dürfnisses verursachte neue Öde, neue 
Verlegenheit. Unter diesen Umständen 
sahen einsichtsvolle Männer bald ein, 
dass es, um die Wälder von ihrem Ver-
derben zu retten, keinen anderen Ausweg 
gäbe, als die genügsamen Nadelholzar-
ten mehr einzuführen. Denn durch den 
Anbau derselben auf den ausgezehrten, 
entkräfteten Waldblößen und Räumden, 
wo die Buchen und Eichen der Heide und 

dem Beerkraute gewichen waren, musste 
nicht nur der Boden beschirmt und ver-
bessert werden, damit einst neue Laub-
holzgeschlechter wieder gedeihen könn-
ten, sondern man musste auch dem wei-
teren Eindringen auszehrender Winde in 
die noch vorhandenen besseren Waldbe-
stände vorbauen, um diese den späteren 
Zeiten noch zu erhalten. Auf diese Weise 
wurden alle besseren Waldteile sorgfältig 
geschont und ausgedehnte Waldwüsten 
wieder mit jungem Nadelholze besetzt.“ 

Verf. Gottlob könig

Das Vorhaben der Forstklassiker, mit 
einer Zwischengeneration von kiefern 
und Fichten Waldstrukturen so zu 
gestalten, dass unter deren Schirm später 
wieder Weißtanne, rotbuche und einige 
edellaubholzarten angebaut werden konn-
ten, ging allerdings durch ökonomische 
Bestrebungen infolge der Bodenreiner-
tragslehre in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts fast vollständig unter.

Der von max robert preSSler 
(1815-1886), professor an der königli-
chen Sächsischen Forstakademie in tha-
randt, propagierte „rationelle Waldbau des 
höchsten ertrags“ richtete die Forstwirt-
schaft in fast allen deutschen Bundesstaa-
ten zunehmend auf Gewinnmaximierung 
aus (preSSler 1858/85). 

Schnell wachsende nadelbaumarten 
warfen bei relativ niedrigen umtriebs-
zeiten den höchsten Profit ab und konn-
ten sich daher seit der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts bei der Wiederaufforstung 
durchsetzen. So entstanden auch in thü-
ringen die großflächigen Fichten- und 
kiefernforsten. 

Welche fachlichen probleme, politi-
schen Zwänge und wirtschaftlichen erfor-
dernisse dabei auftraten, ist eindrucks-
voll in den protokollen und Berichten 
der Versammlungen des Vereins thüringi-
scher Forstwirte nachlesbar (Witticke 
2002).  

Die Fichte als Goldbaum des Gebir-
ges und die kiefer, Brotbaum der ebene, 
haben die damals heruntergewirtschafte-
ten mittel- und niederwälder sowie auch 
übernutzte Buchenhochwälder schwäche-
rer Standorte innerhalb von etwa 50 Jahren 
ersetzt und stocken als Hauptbaumarten 
noch heute auf mehr als der Hälfte der 
deutschen Waldfläche. 

in thüringens Wäldern besitzen Fich-
ten 41,2 %, rotbuchen 19,5 %  und kie-
fern 15,3 % Flächenanteil und bilden 
somit die derzeitigen Hauptbaumarten. 
Gerhard HOFmann (1990) behandelt 
die ökologie der thüringischen Wälder, 
WeStHuS et al. (1993) stellen die Pflan-
zengesellschaften thüringens dar.  

Die Gegenbewegung zu den nadel-
holzforsten mit ihrem kahlschlagbetrieb 
und nachfolgender künstlicher Wie-
deraufforstung leiteten die professoren 
karl Gayer, münchen, und alfred 
möller, eberswalde, vor allem aber 
alfred DenGler, eberswalde, mit 
seinen Schülern ein. ihre Bücher „Der 
gemischte Wald“ (1886), „Der Dauer-

waldgedanke“ (1923) und „Waldbau auf 
ökologischer Grundlage“ (1930) regten 
viele praktiker zur Gestaltung von natur-
gemäßen Wäldern an. Zu diesen forstli-
chen Vorreitern der naturgemäßen Wald-
wirtschaft zählten Friedrich von kalitsch 
(1858-1938) in Bärenthoren, august 
Bier (1861-1949) in Sauen, Hermann 
Graser (1866-1955) in Zöblitz, Her-
mann krutzsch (1886-1952) in Bären-
fels, erhard Hausendorff (1888-1960) in 
Grimnitz und Willy Wobst (1897-1978), 
anfangs von 1931-43 in Hinterhermsdorf, 
danach von 1943-62 in Seesen/Stauffen-
burg.

Diese traditionen werden in den lan-
desforstverwaltungen besonders von den 
mitgliedern des 1950 in Schwäbisch Hall 
gegründeten Vereins arbeitsgemeinschaft 
naturgemäße Waldwirtschaft e.V. (anW) 
fortgesetzt. es wird das Ziel verfolgt, die 
bewirtschafteten Wälder ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll zu optimieren.

4.  Anfechtbare Aussagen der Broschüre 
4.1 Vorwort

„Zur langfristigen Sicherung der arten-
vielfalt sind 10 % des landeswaldes aus 
der nutzung auszugliedern, um das ein-
zigartige Naturerbe der Wälder Thü-
ringens für kommende Generationen zu 
sichern (S. 3)“. 

Der forstgeschichtliche abriss (pkt. 
3.1. – 3.5.) belegt, dass die heutigen 
Wälder thüringens kein reines naturerbe 
sind. Sie sind ebenso ergebnis wirtschaft-
lichen Handelns, also erbe gesellschaft-
licher und politischer prozesse unserer 
Vergangenheit. Jetzige Wälder gehören 
untrennbar zur historisch entstandenen 
kulturlandschaft, sie sind folglich auch 
kulturerbe.  

Großen anteil an der Gestaltung der 
derzeitigen Wälder hatten Forstleute der 
letzten 250 Jahre. unter dem Druck 
wirtschaftlicher erfordernisse versuchen 
sie seitdem, nach ständig wachsenden 
erkenntnissen zu streben, um somit natur-
kräfte und Standortfaktoren immer besser 
zur erfüllung der vielseitigen anforderun-
gen der Gesellschaft an die Wälder einzu-
setzen. Dabei hatten sie als Gestalter, För-
derer und Bewahrer der nachhaltigkeit 
der Waldungen, besonders in kriegs- und 
krisenzeiten (mehreinschläge, reparati-
onshiebe), erhebliche Widersprüche zu 
lösen und auch sonst bei steigender auf-
gabenerfüllung neu auftauchende kon-
flikte zu bewältigen.

4.2 Zielstellung der Broschüre und
 Vorarbeit

als Zielstellung ist angegeben, eine 
Studie zur koalitionsvereinbarung der 
derzeitigen regierungsparteien cDu und 
SpD in thüringen zu erarbeiten, 25.000 ha 
Wald aus der nutzung zu nehmen. 

Da sowohl der Groß- und kleinpri-
vatwald, als auch die unter angespannten 
Haushaltsproblemen leidenden waldbe-
sitzenden Städte und Gemeinden kaum 
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neue totalschutzgebiete ausweisen 
werden, bleibt die realisierung auf die 
staatliche Landeswaldfläche beschränkt. 

Da das Ziel von den politisch Ver-
antwortlichen nicht mit der nötigen ent-
schlossenheit verfolgt wird (S. 4), unter-
breiten die landesverbände BunD und 
naBu den staatlichen Stellen Vorschläge, 
wo und wie das zu geschehen hat.

es ergeben sich daraus Fragen: Sind 
vor der erstellung der Broschüre ent-
sprechende Verhandlungen und abspra-
chen zwischen den naturschutzverbän-
den BunD und naBu thüringen mit 
dem zuständigen ministerium, den lan-
desanstalten in Gotha und Jena sowie mit 
den forstlichen Dienstellen, besonders den 
betroffenen Forstämtern, geführt worden? 
konnten meinungen sachlich diskutiert 
und geklärt werden? Gibt es alternative 
Vorstellungen? 

Warum sollen bisher weitgehend stand-
ortsgerecht und naturgemäß bewirtschaf-
tete, dabei produktive Waldgebiete mit 
günstigen technologischen Zugangsmög-
lichkeiten und vor allem alte Wälder 
großflächig aus der Nutzung genommen 
werden? Wären nicht viele kleinere und 
mittlere, geschickt über möglichst viele 
verschiedene Wuchsgebiete mit kleine-
ren abständen verteilt, wirtschaftlich und 
damit auch nach Biotopen mit ihrer arten-
garnitur besonders extrem liegend, viel 
sinnvoller?    

4.3 Alte Wälder in Thüringen 
 (S. 4 – 6)

es scheint eine einseitig formulierte 
these zu sein, dass zur langfristigen 
Sicherung der artenvielfalt nur die Stra-
tegie, möglichst alten Wald „aus der 
nutzung zu nehmen“, zu mehr Biodiver-
sität landeseigener Forstflächen in Thü-
ringen führt. außerdem ist es zweifel-
haft, dass nur alte Wälder, herausgeho-
ben werden, insbesondere die mehr als 
8.000 ha Buchenwälder mit einem alter 
über 160 Jahre, besonders wertvoll für die 
erhaltung der Biodiversität sind. 

Je vielseitiger und unterschiedlicher 
sich mischungsverhältnisse und alters-
strukturen von Beständen auf der Fläche 
verteilen und je mehr licht durch das 
kronendach auf den Boden gelangt, umso 
höhere artendichten sind vorhanden.

Forstgeschichtlich wiesen auch die 
recht stark, sogar überstark genutzten nie-
der- und mittelwälder – Betriebsarten, 
um Holz und Vieh als wichtige lebens-
grundlage gleichermaßen heranzuziehen 
– wegen der dort herrschenden licht-
verhältnisse eine hohe artenfülle auf. 
Diese historische Waldbenutzung, die sich 
gegen wesentliche natürliche entwick-
lungsprozesse in den Waldungen richtete, 
beherrschte im altsiedelgebiet über viele 
Jahrhunderte fast alle verbliebenen Wald-
anteile der trias- und Zechsteinlandschaf-
ten thüringens. 

im niederwaldbetrieb spielte die rot-
buche selbst in ihrem ökologischen Opti-
mum keine nennenswerte rolle. Dagegen 

fand diese Baumart im mittelwaldbetrieb 
periodisch immer wieder Verjüngungs-
möglichkeiten, je nach Standortsverhält-
nissen, mastjahren und Schweineeintrieb 
allerdings unterschiedlich ausfallend. 
in mittelwäldern lag der Bewirtschaf-
tungsschwerpunkt auf dem unterholz, es 
galt Brennknüppel und reisigwellen zu 
erzeugen. 

Die großflächige Teilmaßennutzung 
mit den über Jahrhunderte gehenden Strei-
tigkeiten zwischen römischen rechtsauf-
fassungen der landesherren und alten 
genossenschaftlichen nutzungsrechten in 
verschiedenen thüringischen Herzog- und 
Fürstentümern bezeugt das ausge-
prägt. 

auch im Oberstand wurden keine 
hochwachsenden Starkbuchen erzogen. 
Vordringlich ebenfalls zu Brenn- und mei-
lerholz verwendet, fällten die nutzungs-
berechtigten die Buchen bei geringem 
Durchmesser mit der axt. Der Oberstand 
hatte vordringlich nutzholz zu produzie-
ren (Witticke 2004 / 2). 

als Bau- und Werkholz nutzten und 
förderten Bauern und Handwerker daher  
besonders eiche, esche, ahorn- und 
ulmenarten sowie Wildobstgehölze, für 
Spezialzwecke auch Hainbuche und aspe 
in den mittelwäldern. Dabei dienten Sor-
timentshiebe nach Baumart, länge und 
Stärke des Schaftes stets der Befriedi-
gung eines bestimmten augenblicklichen 
Bedarfs (mantel 1990, Witticke 
2005; 2012). 

Da in kollinen Waldungen thüringens 
kaum Wasserkraft bei der aufbereitung 
der Hölzer zur Verfügung stand, schlugen 
die Holzhauer die Stammstücke direkt am 
Forstort mit der axt „ins Geviert“. Schrot-
sägen kamen zögerlich im ausgehenden 
18. Jahrhundert im Walde auf, zuerst nur 
zum ablängen. erst ende des 19. Jahr-
hunderts konnten sich Schrotsägen besse-
rer Stahlqualität in der Waldarbeit allge-
mein durchsetzen. 

Über Fallkerb und Bruchleiste gestal-
teten die Holzhauer das Fällen höherer 
und stärkerer Bäume nunmehr sicherer 
(lOHBerG 1976).

in die mittelwälder waren kleinflächig 
„Viehhalten“ eingestreut, die den Herden 
als ruhe- und Wiederkäuungsplätze dien-
ten. Hier boten sich auf sehr geringen Flä-
chenanteilen möglichkeiten zum Heran-
wachsen von altbäumen (langula nr. 10 
– 8/17 von 1785).     .  

Die Forstwirtschaft des 19. Jahrhun-
derts hat in Thüringen erst die Hoch-
wälder der Rotbuche herangezogen, die 
in der Broschüre als außerordentlich 
wertvoll für den Naturschutz eingestuft 
werden. 

Gerade ihre Verjüngung und ihre Flä-
chenrückeroberung durch zielgerichtete 
Hochwaldbewirtschaftung fußt auf aus-
nutzung der natürlichen entwicklungs-
dynamik dieser Baumart. Georg ludwig 
Hartig (1764 Gladenbach – 1837 Berlin) 
war eben ein außerordentlich genialer 

Beobachter der heimatlichen laubholz-
waldungen in Hessen, dazu ein geschick-
ter Forstorganisator und anerkannter 
lehrer, der seine erkenntnisse und erfah-
rungen gut zu verbreiten verstand. als 
preußischer Oberlandforstmeister konnte 
er seinen Einfluss auch in preußischen 
regierungsbezirken thüringens ab 1815 
geltend machen. 

nachdem die komplizierten Verfahren 
zur Buchennaturverjüngung mit ihren 
gestaffelten Hiebsabfolgen sowie das 
Durchwachsen der laßreitel durch ziel-
gerichtete Pflegehiebe in vorhandenen 
mittelwäldern durch Forstleute praktisch 
beherrscht wurden, setzte etwa ab 1820, 
besonders nach 1848 infolge der ablö-
sung alter Waldgerechtigkeiten, vor allem 
der teilmaßennutzung und der Waldweide 
in den herrschaftlichen Waldungen, das 
sogenannte grüne Wunder, die explosion 
der rotbuchenbestände in thüringen ein. 
Das war die entstehungszeit der heutigen 
„Buchenurwälder“ im „Grünen Herzen 
Deutschlands“ (Witticke 2013).

Die autoren der Broschüre messen 
der rotbuche in thüringen bestandesbil-
dend ein alter von 450 Jahren zu. (siehe 
S. 5: „im Wirtschaftswald wird dieser 
Zyklus ... bei einem Baumalter von etwa 
150 Jahren unterbrochen. in diesem alter 
haben Buchen etwa ein Drittel ihrer natür-
lichen lebensspanne erreicht.“). 

Das würde bedeuten, dass aus den heu-
tigen, durch Forstleute „künstlich geschaf-
fenen“ Buchenbeständen die angestreb-
ten Urwälder für Thüringen etwa in 600 
bis 900 Jahren zu erreichen wären! auf 
diesen fernen Zeitraum müssten Wande-
rer und urlauber vertröstet werden. Das 
Vorhaben „thüringer urwaldpfad – ein 
Wandererlebnis in neuer Dimension“ (S. 
25) entpuppt sich folglich als unhaltbarer 
reklametrick.

allerdings ist ein solches alter für die 
heimische rotbuche, die durch die mittel-
alterlichen rodungsperioden ihre besten 
Standorte und damit die wohl optimalsten 
Ausprägungsformen ihrer pflanzensozio-
logischen Verbände an die landwirtschaft 
verloren hat, kaum zutreffend. Bisher 
gibt es zum alterungs- und Sterbeprozess 
der rotbuche für die unterschiedlichen 
Wuchsgebiete thüringens keine gesicher-
ten langzeituntersuchungen. Weder für 
das Wirken verschiedener holzzersetzen-
der pilze, noch für die durch massenhaften 
Bohrmehlauswurf auffallende Besiedlung 
stehender Stämme mit anobien-arten, 
die sichtbar eine nachfolgende pilzbe-
siedlung abblocken, sind Zahlenreihen 
greifbar. exakt gemessene Wachstumsab-
läufe in rotbuchenbeständen dokumen-
tieren nur einige wenige alte preußische 
Versuchsflächen, vor allem bei Leinefelde 
im eichsfeld. 

es ist dagegen sicher, dass ohne oder 
bei zu geringen Durchforstungen sich 
Bestandesstrukturen einstellen, die zum 
schnellen absterben zwischen- und 
unterständiger Baumklassen ab dem 
Stangenholzalter durch Hallimasch 
(armillaria-arten), besonders nach Dür-
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rejahren, führen. Der Hallimasch scheint 
in den Fageten der wesentliche natürli-
che Durchforster zu sein, der im Wech-
selspiel mit Witterungsabläufen und dem 
Wuchsverhalten der rotbuche im Stan-
gen- und schwachen Baumholzalter die 
späteren Hallenstrukturen durch merzen 
der zu dunkel stehenden Schwächlinge 
herausbildet. 

abgesehen von Solitärexemplaren oder 
kleinsten Gruppen der rotbuche in 
mischung mit anderen Baumarten, die 
ein etwas höheres alter erreichen können, 
setzt nach 200 Jahren die Zerfallsphase 
unter mitteldeutschen klimaverhältnissen 
rasch ein. auch kOrpel (1995) bestimmt 
für die karpaten-urwälder eine durch-
schnittliche physische altersgrenze der 
rotbuche von 200 bis 250 Jahren. nach 
seinen untersuchungen ist ihre Sylvige-
nese durch lange phasen gekennzeichnet, 
in denen die Bestockung recht dunkel, 
homogen geschlossen und eher gleichför-
mig heranwächst. erst in den phasen der 
aktiven Generationsabfolge, im Grunde 
vergleichbar mit einem zeitlich sehr 
gestreckten Schirmschlag, wird die meist 
großflächige Hallenstruktur unterbro-
chen.   

Selbst mit diesen altersangaben brau-
chen die von rotbuchen dominierten 
urwälder immerhin noch 400 bis 500 
Jahre bis zu ihrer vollkommenen ausprä-
gung. Solche in die ferne Zukunft vorgrei-
fenden Zeitspannen zu erfassen, ist nur 
wenigen menschen gegeben. Sie liegen 
jenseits normaler Vorstellung. Die Verfas-
ser rücken diesen langwierigen prozess 
nach Broschürenangaben ohne Zeitleisten 
in die Gegenwart.

periodisch leiden rotbuchen mit ihrem 
leicht angreifbaren Dauerperiderm stark 
unter der Buchen-rindennekrose, auch als 
Buchenrindensterben oder -schleimfluss 
bezeichnet. Besonders alte Bestandes-
mitglieder sind vermutlich bei zu gerin-
gen niederschlägen oder bei zeitweili-
gem Wasserdefizit in der Rinde infolge 
intensiver Strahlung im Frühjahr vor lau-
bausbruch betroffen. Diese eingangspfor-
ten nutzen holzersetzende pilze (Butin 
1996, lunDerStäDt 1992). 

Da die rotbuche, im Gegensatz zur 
eiche und zu anderen kernholzarten, 
kaum natürliche Schutzstoffe im Holz ein-
lagert, finden die holzzersetzenden Pilz-
arten nur geringe Gegenwehr. ein relativ 
schneller abbau der befallenen Bäume ist 
die Folge. einige dieser stammbürtigen 
Holzfäuleerreger führen zu einem über-
raschend schnellen Zusammenbrechen 
erkrankter Bäume. Besonders Splintholz-
zersetzer, wie der rauchgraue porling 
(Bjerkandera adusta) im Starkholz und 
der Buchen-Schillerporling (Inonotus 
nodulosus) auf schwachen Dimensionen, 
ergeben Bruch bei noch intaktem reif-
holz, da ihr Wirken die statisch tragende 
äußere röhre zerstört. 

Übrigens hat die kielwassertheorie 
(S. 5), die H. rupF 1961 postulierte, in 

thüringen in der praxis bis 1990 keine 
anwendung gefunden. Die Forstwirt-
schaft der DDr arbeitete ab 1956, ver-
ändert unter stärkerer Berücksichtigung 
von Belangen des naturschutzes ab 
1966, in 3 Bewirtschaftungsgruppen mit 
mehrfacher untergliederung (tHOma-
SiuS 1973, milnik et al. 1998).

Die einstufung der Wälder erfolgte in:
i. Schutzwälder mit 3 untergruppen, zu 

denen unter i.3. parkanlagen und 
naturschutzgebiete (naturwaldzellen) 
zählten, in denen keinerlei forstliche 
Bewirtschaftung erfolgte.

ii. Schon- und Sonderforsten mit 9 unter-
gruppen, die unter ii.7. Waldbestockte 
naturschutzgebiete und Flächennatur-
denkmale umfassten, zu denen im ein-
vernehmen zwischen dem institut für 
landschaftsforschung und naturschutz 
und den einrichtungen der Forstprojek-
tierung Pflegepläne mit entsprechen-
den Behandlungsrichtlinien auszuar-
beiten waren.

iii. Wirtschaftswälder mit schließlich 8 
 untergruppen.  

auch die aussage, dass viele Wald-
arten auf eine vom menschen unbeein-
flusste, natürliche Waldentwicklung ange-
wiesen sind und dabei auf die artenfülle 
von Xylobionten im nationalpark Hai-
nich verwiesen wird (S. 5), ist mehrfach 
anfechtbar. einmal gibt es in thüringen 
kaum ein anderes Waldgebiet, welches 
faunistisch und floristisch so intensiv 
untersucht worden ist und somit zum Ver-
gleich dienen könnte. 

Wenn besiedlungs- und forstgeschicht-
liche prozesse im Hainich, besonders im 
12., 14., 15., 18. und 19. Jahrhundert 
berücksichtigt werden, bleibt dort von 
unbeeinflusster Waldentwicklung nichts 
übrig. Nur auf kleinstflächigen ökologi-
schen nischen, z. B. den „Viehhalten“ und 
in Hutewaldresten, die aber in den Jahr-
hunderten wechselten, fanden damals die 
Xylobionten günstigere Überlebensmög-
lichkeiten als in den weiträumig benach-
barten mittelwäldern. allerdings boten 
die nieder- und mittelwälder ebenfalls 
den Xylobioten, sowohl insekten- als auch 
Pilzarten, flächig Habitate zum Überleben. 
Das trifft sogar auf sogenannte „urwald-
arten“ zu. alle Stubben, die sich wegen 
der regelmäßigen Brennknüppelabhiebe 
nach mehreren nutzungsperioden durch 
austrieb der Sommerlatten und Wundkal-
lusbildung zu unförmigen Gebilden ent-
wickelten und schließlich auch abstarben, 
ergaben den totholzbesiedlern und mulm-
bewohnern genügend lebensraum.

entsprechende Beobachtungen sollten 
in heutigen nieder- und mittelwaldresten 
systematisch untersucht werden.  

Zum anderen haben, wie beispiels-
weise die Ostthüringer Zeitung am 23. 
april 2012 in einer kurzmeldung mit-
teilte, Vergleichsuntersuchungen von 

Wissenschaftlern der universitäten 
Bern (Dr. Steffen Bloch) und münchen 
zwischen Totalschutzflächen des Natio-
nalparks und bewirtschafteten Buchen-
wäldern in dessen nachbarschaft eine 
höhere artenvielfalt im Wirtschaftswald 
erbracht.

Ob umgestürztes totholz die Humus-
verhältnisse, die nährstoffkreisläufe und 
die Bodengenese im Hügel- und unteren 
Bergland maßgeblich verbessert (S. 5), 
ist ebenfalls wenig untersucht. Holz hat 
bekanntlich nur geringen aschegehalt, 
seine Zersetzung berührt mehr den 
kohlenstoffkreislauf. Der Vorteil der 
Forstwirtschaft gegenüber jeder anderen 
Bodennutzung in mitteleuropa besteht 
bekanntlich darin, dass kaum nährstoffe 
und Spurenelemente der Biogeozönose 
entzogen werden, wenn Streu, Feinrei-
sig, rindenreiches Dünnholz und Wurzel-
werk im Wald verbleiben. Dagegen erzeu-
gen Stubbenrodung, reisig- und rinden-
ernte, besonders aber die Streunutzung 
sowie die Waldweide durch nährstoffaus-
trag erhebliche Störungen in den Humus- 
und nährstoffverhältnissen des Oberbo-
dens.

Das so genannte patchiness (S. 5) 
urwaldartiger Bestände in den karpaten 
und auf dem Balkan, also das spezifische 
Flächenmosaik aus dynamisch wechseln-
den Waldstadien, findet sich analog auch 
im gut geführten Wirtschaftswald. 

Seitdem die klassische Forstwirtschaft 
über massen- oder Flächenfachwerke die 
Wälder langfristig auf nachhaltige Holz-
produktion im Hochwaldbetrieb umge-
stellt hat und im Gegensatz zum nieder- 
und mittelwaldbetrieb damit eigentlich 
einer natürlichen Waldentwicklung folgt, 
finden sich die wichtigsten, nämlich die 
wachstums-, produktions- und verjün-
gungsverkörpernden Sukzessionsstadien 
der Wälder flächig ähnlich verteilt vor. 
nun aber langfristig durch die Forstein-
richtung geplant – also in einem künstli-
chen mosaik räumlich und zeitlich geord-
net. es fehlen allerdings wegen der auf 
kulmination des Gesamtzuwachses nach 
masse und Wert ausgerichteten forstli-
chen produktionsziele die Stadien des 
alterns und des natürlichen physischen 
absterbens der Bäume. 

infolge von Durchforstungen, beson-
ders bei stärkeren Hochdurchforstungen 
im Stangen- und schwachen bis mittleren 
Baumholzalter, wird durch höheren licht-
einfall in den verbleibenden Beständen 
und auf den Böden die Dynamik der Wald-
ökosysteme angeregt. Damit steigt die 
artenfülle auf den Flächen. Je nach Wirt-
schaftszielen, Baumartenverteilungen und 
Standortsverhältnissen entwickelt sich so 
eine entsprechende Bestandesrhythmik, 
gekennzeichnet durch eingriffe aller 5 bis 
10, seltener bis 20 Jahre. 

Bei Durchforstungen sollten öko-
logisch oder ästhetisch hervorragende 
Bäume geschont werden, um Sonderha-
bitate zu schaffen. 
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Da infolge des technikeinsatzes Fäl-
lungs- und rückeschäden in verbleiben-
den Beständen immer zu verzeichnen 
sind, können sich Sekundärparasiten, 
Wundbesiedler und andere nachnutzer 
von Beschädigungen derzeitig viel stär-
ker einstellen, als das früher in den Jahr-
zehnten einer „sauberen Waldwirtschaft“ 
zulässig war. 

Intensiv durchforstete Waldflächen 
sind daher wohl kaum strukturarm (S. 6). 
Gerade die Pflege- und Durchforstungs-
hiebe, die das dichte kronendach der 
Fageten in der Jugend- und Optimalphase 
auflichten sowie die Verjüngungshiebe in 
der terminalphase bieten auch der Wild-
katze die Strukturen in Buchenbeständen, 
die ein tieferes eindringen ermöglichen. 
mäuse, besonders rötel- und erdmäuse 
muss es geben. und Wühlmäuse brau-
chen vor allem Gras- und krautwurzeln, 
eiweißreiche Sprossteile und verschie-
denartige Sämereien von Bodenpflanzen, 
also licht am Boden.  

4.4 Naturnähe und Potenziell natürli-
 che Vegetation (S. 7)  

potenzielle natürliche Vegetation 
(pnV) soll den „endzustand“ einer Vege-
tation darstellen, den man ohne mensch-
liche eingriffe in einem bestimmten 
Gebiet, einer definierten Landschaftsein-
heit, erwarten könnte.

Die These, 1956 entwickelt vom Pflan-
zensoziologen reinhold tüxen (1899 
ulsnis – 1980 rinteln) beschreibt einen 
hypothetischen Zustand der Vegetation – 
letztlich eine Fiktion.

Die vorhandene Dynamik von öko-
systemen bei erheblichen klimaschwan-
kungen in den letzten beiden Jahrtau-
senden und damit verbundener Genese 
der jungen, somit meist flachgründigen 
Böden mit ihrer hohen nachschaffenden 
kraft unter Waldbestockung in mitteleur-
opa drängt die pnV zu einer hochproble-
matischen arbeitsgrundlage ab. 

Schon die erfassung einer derzeit exi-
stierenden Vegetationseinheit ist schwie-
rig genug. Wie sich Pflanzengesellschaf-
ten über längere Zeiträume verändern, ist 
kaum erforscht.

Aus pflanzensoziologischen moment-
aufnahmen der letzten 80 Jahre, ver-
stärkt erst ab 1950 in Deutschland vor-
genommen, eine natürliche Vegetation 
in einem Gebiet in thüringen ableiten 
zu wollen, ist wissenschaftlich wenig 
gesichert (kOWarik 1987, leuScH-
ner 1997, JaHn 1997) – vor allem im 
so genannten altsiedelgebiet zwischen 
Werra und Saale. 

unter dem Wirken von etwa 60 Bau-
erngenerationen in Wald und Flur in den 
letzten 1500 Jahren hatten die einzel-
nen Baumarten ganz unterschiedliche 
Bedürfnisse abzudecken und erfuhren 
somit gebrauchsorientierte Förderungen 
und Hemmungen. als Grundtendenzen 
lassen sich eine weitgehende Zurück-
drängung der rotbuche und die bewus-
ste Begünstigung von eichen weit über 

deren natürlichen ökologischen Stand-
ortsrahmen nennen (kÜSter 2008, 
WeStHuS et al. 1993). 

auch die so genannten edellaubholz-
arten erhielten Förderung als lieferanten 
ständig gebrauchten Werkholzes. eine 
Sonderrolle spielte die aspe, da sie leich-
tes, aber zähes Holz für die Dachstühle 
in den laubholzlandschaften lieferte. Wie 
stark das alles die übrige Vegetation in 
den Wäldern und damit auch die „natürli-
che“ Pflanzengesellschaft beeinflusste, ist 
kaum ermittelbar.        

Zusammenfassung

1. urwälder sind wegen der allgemeinen land-
nutzung, besonders aber wegen der vielfältigen 
historischen Waldnutzungen in den vergangenen 
1500 Jahren, für das heutige thüringen auszu-
schließen.

2. allerletzte urwaldreste schwanden in den höhe-
ren lagen des thüringer Schiefergebirges und 
des thüringer Waldes spätestens im 15. und
16. Jahrhundert infolge der aufstrebenden mon-
tanindustrie, vor allem durch Saigerhütten, sowie 
durch Jahrhunderte übliche, stark ausgeprägte 
Waldweide.

3. Forstgeschichtlich gibt es keinerlei urkunden 
oder Belege für urwaldrestbestände. Dagegen 
dokumentieren schon die ersten Waldbeschrei-
bungen thüringens, verfasst im 16. Jahrhundert, 
Waldungen mit erheblichen Belastungen, viel-
fach sogar Übernutzung der damals vorhande-
nen Holzvorräte.

4. nieder- und mittelwaldbewirtschaftung war für 
die laubwaldgebiete thüringens bis zum 
19. Jahrhundert bestimmend. Die Hochwald-
strukturen der nadelholzbestockungen im thü-
ringer Gebirge und in den Buntsandsteingebieten 
fußten bis zum 18. Jahrhundert auch nach kahl-
schlag auf naturverjüngung. 

5. Fast alle diese Waldungen wurden im 18. Jahr-
hundert übermäßig ausgebeutet. es entstand in 
thüringen eine allgemeine Holznot, eine ener-
giekrise drohte das Wirtschaftsleben zum erlie-
gen zu bringen.

6. Forstausbildung und Forstwissenschaften als 
Folgen des Holzmangels entstanden und Vor-
sorgebestrebungen der Forstleute führten zur 
Durchsetzung der nachhaltigkeit in der forstli-
chen Bewirtschaftung.

7. alle in den letzten Jahrzehnten unter natur-
schutz gestellte Wälder sind das ergebnis der 
Tätigkeit von Forstleuten, im kleinflächigen Pri-
vatwald der dort wirtschaftenden Bauern. 

8. Die jetzigen alten laubwälder, besonders die 
Buchenaltbestände der triasgebiete, sind weit-
gehend erst im 19. Jahrhundert jahrzehntelang 
durch forstliches Handeln gestaltet worden. 
Zumeist sind sie aus nieder- und mittelwald-
strukturen über mehrere einrichtungsperioden 
entwickelt worden. Das trifft besonders auf die 
plenterwälder von Hainich und Dün zu. Das 
belegen die entsprechenden Forsteinrichtungs-
werke und dazugehörige Forstkarten. 

9. nunmehr im 21. Jahrhundert vorhandener 
alter Wald mit seinen höheren totholzanteilen 
infolge von Forstpolitik und naturschutzbestre-
bungen der letzten Jahrzehnte wird auch durch 

bestes Schönreden und ständigen massenme-
dieneinfluss immer noch kein Urwald. 
Sekundärer urwald könnte sich in Schutzgebie-
ten thüringens in den kommenden 300 bis 500 
Jahren entwickeln – so entsprechende gesell-
schaftliche Bedingungen für diesen Zeitraum 
gewährt werden.
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Anhang

urwald-Darstellungen in der örtlichen presse

1. Zeitungsartikel in der OtZ vom Dienstag, 27. 
märz 2012, Seite 3

2. medieninformation vom montag, 26. märz 2012 
minister reinholz zu Vorschlägen von naBu 
und BunD

3. naturschutzpolitikerin mühlbauer begrüßt Vor-
schlag von BunD und naBu 

4. pressemitteilung vom 26.03.2012 BunD und 
NABU legen Studie zu (Ur-)Waldflächen für 
thüringen vor 

5. mehrere leserbriefe in der OtZ
6. mitteilung in der OtZ vom montag, 23. april 
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