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Hallo Leute, 

ich bin Sylvia Fagus  
 

(Wissenschaftler nennen 
mich auch Fagus sylvatica) 

und ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst: Ihr habt etwas 
geerbt! 
Ja genau, ihr habt etwas Wertvolles vererbt bekommen. 
  
Jetzt fragt ihr euch sicher: „Hä, was bedeutet das? ‚Etwas 
vererbt bekommen’? Von wem denn? Und warum?“  
  
Normalerweise bekommt man etwas vererbt, wenn ein 
Mensch stirbt und seinen Besitz auf seine Familie oder 
Freunde verteilt. Jeder kann in einem Dokument – einem 
Testament - festlegen, wer, was bekommt. Die Menschen, 
die etwas vererbt bekommen, nennt man Erben. Vererben 
kann man alles Mögliche: Schmuck, Geld, Häuser, 
Grundstücke, Kleidung, Kunstwerke oder Autos. 
  
Das Verrückte ist: Ihr seid Erben von etwas –  
ohne dass Jemand gestorben ist.  
Wie das geht? Ich erkläre es euch. Aber dazu muss ich eine 
kleine Zeitreise machen: 
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Vor mehr als 10.000 Jahren sah die Landschaft hier ganz 

anders aus, als ihr sie jetzt kennt. Es war nämlich so, dass 

zu dieser Zeit die letzte große Eiszeit ihr Ende fand. Ja, 

ihr habt richtig gelesen: hier um die Ecke lagen vor einigen 

tausend Jahren meterhohe Gletscher. Da, wo so ein 

Gletscher war, wuchs natürlich kein Baum oder Strauch. 

Auch als die Dinger so langsam abtauten, sah es hier wie 

in einer Graslandschaft und nicht wie in einer grün-

bewaldeten Gegend aus. Wo die ganzen Bäume hin waren? 

Das sage ich euch: zu Beginn der Eiszeiten, als es 

ungemütlich und kälter wurde, kamen die Pflanzen mit 

diesen neuen Bedingungen meist nicht klar und starben. 

Nur da, wo das Eis nicht hinkam oder wo es nicht ganz so 

kalt und ungemütlich war, überlebten Pflanzen- und 

Tierarten. 
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Jetzt kommt’s: meine Familie, die Rotbuchen, betraf das 

auch. Nur ganz weit im Osten und Süden Europas  war es 

uns noch möglich zu wachsen – und das, obwohl wir echt 

viel mitmachen und aushalten.  

Als es dann langsam wärmer wurde, begann meine Familie 

sich wieder in Richtung Westen und Norden zu orientieren. 

Ihr müsst dazu wissen, dass so ein Baum aus der Fagus-

Familie nicht besonders flott unterwegs ist. Klaro, wir sind 

Bäume und haben keine Beine zum laufen oder rennen.   



Und doch haben wir es geschafft, uns in den letzten 4000 

Jahren von dem kleinen „Eiszeitrückzugseckchen“ über ganz 

Mitteleuropa a u s z u b r e i t e n!  Für jemand ohne Beine 

gar nicht schlecht, oder?! Und ich sag euch noch was : 

Das Ganze ist noch nicht vorbei!  

Wir sind immer noch auf dem Vormarsch!  

Und damit sind wir in der heutigen Zeit angekommen: 
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Wenn ihr draußen unterwegs seid und eure Umgebung 

etwas  genauer betrachtet, dann trefft ihr ganz bestimmt 

auf ein Fagus-Familienmitglied. (Die meisten Menschen kennen 

uns nur unter unserem Namen „Buche“ oder „Rotbuche“.)  

Wir sind eigentlich ganz einfach zu erkennen. Wenn ihr keine 

Ahnung habt wie, dann schaut doch mal im Internet oder 

fragt jemanden in eurer Familie oder in eurem Freundeskreis 

nach unseren auffälligsten Merkmalen!   
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Uuuuund???!!! 

Dann habt ihr auch sicher  

kein Problem damit, eine kleine 

Zeichnung von einem von uns zu 

machen.  Habt ihr vielleicht Freunde 

in Australien, Südamerika, Afrika 

oder Neuseeland?  

 Fragt sie doch einmal 

(oder zeigt denen eure 

Zeichnung), ob sie 

schon mal einen von 

uns dort gesehen 

haben! 

 



Genau:  

Wir Buchen leben nur auf der Nordhalbkugel  und 
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kommen in den Ländern südlich des Äquators nicht vor. Da ist 

es meist zu trocken oder zu warm oder zu nass für uns. 
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Was zum Beispiel kaum einer weiß: gäbe es euch Menschlein 

nicht, würde Deutschland inzwischen fast vollständig mit 

Rotbuchenwald bewachsen sein.  

Genau, da, wo eure Schule steht oder euer  Fußballplatz ist, 

wären etliche von meinen Familienmitgliedern und würden ihr 

breites Kronendach über euch aufspannen.   



Tatsächlich ist es aber so, dass nur ein Drittel 
von Deutschland bewaldet ist. In diesen 

Wäldern stehen natürlich nicht nur meine 
Familienmitglieder. Nein nein! Da wachsen 

Kiefern, Fichten, Ahörner, Eichen und viele 
andere. Es gibt allerdings auch Wälder, die nur 

von uns gebildet und beherrscht werden: 
Knapp 5% von Deutschland sind von reinen 
Rotbuchenwäldern bedeckt. Wenn Mensch 

uns dann auch einfach nur wachsen und 
richtig alt werden lässt, dann entstehen 

Wälder, die es echt in sich haben! 
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Solche uralten Buchenwälder 
sind jedoch sehr selten und 
machen nur 0,14% von 
Deutschland aus. 



Da stehen dann ganz alte Bäume direkt neben ganz jungen, 

kleinen, da liegen abgestorbene Äste und Stämme kreuz und quer, 

da gibt es Tiere, die man wirklich nur in solchen Wäldern finden 

kann, da leben tausende Insektenarten, neonfarbene Pilze, 

riesige Adler und Spechte, schwarze Störche und mini Käfer.   

Klingt gut, oder?! Solch einen phantastischen Wald findet ihr 

nicht so oft in Deutschland: solche Wälder nehmen nur 0,14% der 

deutschen Fläche ein. Das ist also eine !!!echte Seltenheit!!! 

Solche urwaldähnlichen Rotbuchenwälder sind sogar noch 

seltener als die tropischen Regenwälder! Und wie das mit 

seltenen Sachen so ist: die sind echt wertvoll!  
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Und damit sind wir auch schon wieder bei eurem Erbe:  

Am 23.06.2011 haben viele wichtige Menschen aus aller Welt 
beschlossen, diese so seltenen, so wertvollen Wälder 
auszuzeichnen. Sie bekamen den Titel   

„Weltnaturerbe Alte Buchenwälder Deutschlands“.  

W E L T - N A T U R - E R B E  – da ist es 

wieder: das Wort „ERBE“.  
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Diese wertvolle Seltenheit –

die natürlichen alten 

Buchenwälder- wurde nicht 

nur euch, sondern auch 

allen anderen Menschen als 

Erbe überlassen.  

Eure Aufgabe wird es nun 

sein, dieses zu beschützen 

und dann irgendwann an 

eure Kinder und 

Enkelkinder weiter zu 

geben. 

 



Ihr wollt euch mal genauer ansehen, was ihr da nun geerbt habt?! 

Kein Problem! Eine von fünf ausgezeichneten Flächen in 

Deutschland liegt quasi direkt vor eurer Haustür: in Serrahn, 

südöstlich von Neustrelitz im Müritz-Nationalpark. 
Die anderen Gebiete liegen in Brandenburg, an der Küste Mecklenburg-

Vorpommerns, im Kellerwald und im Hainich.  

  

Wir sehen uns im Weltnaturerbe! 

Eure Sylvia 
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