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Der Wald ist der größte natürliche Schatz der Deutschen, wir haben 

weder Öl noch Gas, aber 34 Milliarden Bäume. Keine Nation Europas 

besitzt mehr Holzvorräte als die Deutschen. Schweden und Finnland 

haben vielleicht mehr Bäume, aber nicht mehr Festmeter, denn die 

deutschen Bäume sind stärker und höher – dies ist nicht etwa unserer 

Leistung zu verdanken, sondern ein Geschenk der Natur. Unser Wald 

ist ein ökologisches und ökonomisches Juwel. 

 

Obwohl Deutschland mit 231 Einwohnern pro Quadratmeter zu den 

dicht bevölkerten Staaten der Erde gehört, ist es zu 31 Prozent mit 

Wald bedeckt. Dies ist das Erbe der Klugheit unserer Vorfahren. In 

vielen Teilen Europas wurde damals mehr Holz geschlagen, als 

nachwachsen konnte. Bereits im Altertum  waren Gebirge in 

Südeuropa durch Abholzung der Verkarstung anheim gefallen. Auch 

in Deutschland stellten Übernutzung, Waldweide und Energiehunger 

eine Gefahr für den Wald dar. Das Postulat der Nachhaltigkeit wurde 

im Jahr 1760 in der kursächsischen Forstordnung formuliert: Es darf 

nicht mehr Holz geschlagen werden, als anschließend wieder 

nachwächst. Die Erkenntnis wird auf eine Publikation des sächsischen 

Forstrates Hans Carl von Carlowitz  aus dem Jahre 1713 

zurückgeführt. Er propagierte eine nachhaltige Forstwirtschaft und 

wies auf die Gefahren durch schnell wachsende Monokulturen hin. 

Auch Friedrich der Große ordnete in Preußen an, dass alles 

geschlagene Holz durch Anpflanzung zu ersetzen ist. Der Holzexport, 

insbesondere für den Schiffsbau nach England, war eine wesentliche 

Einnahmequelle Preußens. 

 

Der deutsche Wald befindet sich in erheblichem Umfang in 

öffentlichem Besitz. Bundes-, Landes- und Kommunalforsten stellen 

56 Prozent unseres Waldes dar. Hier müssen die 

Gemeinwohlverpflichtungen natürlich höher sein als beim Privatwald. 

Der Bund als Eigentümer nimmt  Flächen von der Privatisierung aus, 

die als „Nationales Naturerbe“ für künftige Generationen bewahrt und 

entwickelt werden. Die Wälder des Nationalen Naturerbes sollen 

mittel- bis langfristig ihrer natürlichen Entwicklung überlassen 

werden. 
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Im Rahmen der Sicherung des „Nationalen Naturerbes“ werden rund 

125.000 Hektar Bundesflächen an die Bundesstiftung Umwelt, an 

andere Stiftungen, Naturschutzverbände und die Länder übertragen, 

um dauerhaft dem Naturschutz und insbesondere der biologischen 

Vielfalt zu dienen. Die Bundeswälder leisten einen wichtigen Betrag 

zum Klimaschutz, in ihnen werden jährlich mehr als 1,9 Mio. Tonnen 

Kohlendioxyd durch Zuwachs im Holz gebunden. Daneben beliefert 

der Bund als Marktteilnehmer vor allem mittelständische Betriebe mit 

dem Rohstoff Holz. 

 

In diesem Jahr widmet sich die Serie „Deutscher Wald“ der Baumart 

„Fichte“. Als Weihnachtsbaum ist sie originärer Teil unserer Kultur, 

die zum weltweiten Brauch geworden ist. Die Fichte ist der Brotbaum 

des Waldes, für die Holzindustrie und das Holzgewerbe ist sie die 

wichtigste Baumart, denn sie wächst schnell. Sie ist eine wichtige 

Rohstoffquelle. Ihre Anpflanzung verspricht mehr Rentabilität als die 

jedes anderen Baumes. Dennoch mahnen kluge Forstwirte: „Willst Du 

Deinen Wald vernichten, Pflanze Fichten, Fichten, Fichten.“ 

Fichtenäcker sind keine Wälder, ohne den Schutz starker Bäume sind 

sie ein leichtes Opfer der Stürme. Die deutsche Forstwissenschaft hat 

einen exzellenten Ruf, sie ist führend in der Welt. In der Tradition der 

300 Jahre alten Erkenntnis des Carl von Carlowitz über die Gefahr 

von Monokulturen, wird sie auch für den unverzichtbaren 

Fichtenanbau gute Konzepte entwickeln. Der Waldbesitzer muss in 

Generationen, sogar in Jahrhunderten denken, er pflanzt, was er zu 

Lebzeiten nicht mehr ernten kann. Und weil Waldbesitz wertvoll und 

kostbar ist, gilt Art. 14 des Grundgesetzes im besonderen Maße: 

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 

Allgemeinheit dienen.“ 

 

Der deutsche Wald stellt 1,2 Millionen Arbeitsplätze, mehr als die 

Automobilindustrie. Dies allein würde seine herausragende Bedeutung  

betonen. Der Wald berührt aber auch tiefe Emotionen in der 

Bevölkerung. Den Deutschen wird ein mystisches und mythisches 

Verhältnis zum Wald nachgesagt, er sei die  „Seelenheimat der 

Deutschen“. Keine andere Nation reagierte so tief besorgt und 

betroffen wie wir, als in den achtziger Jahren bekannt wurde, dass 

Umwelteinflüsse die Wälder schädigen. Das Wort „Waldsterben“ hat 
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Eingang in viele Sprachen gefunden. Es ist weltweit zum Synonym 

für die Bedrohung der Wälder geworden. 

 

Literatur, Dichtung und Malerei, selbst Heimatfilme bezeugen die 

Affinität der Deutschen zum Wald. Es wird berichtet, dass 1,5 

Milliarden Besucher jährlich im deutschen Forst verweilen. Das 

Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist jedermann 

gestattet, unabhängig davon, ob sich der Wald im öffentlichen oder 

privaten Besitz befindet. Nur in wenigen Ausnahmefällen bestehen 

Verbote. Der Wald ist sogar zur letzten Ruhestätte geworden, es gibt 

in Deutschland rund 50 Bestattungswälder, auch Friedwälder genannt. 

 

Die deutsche Kulturlandschaft ist aus Wäldern hervorgegangen. Ohne 

die Zivilisation würden sie unseren Lebensraum bedecken. Ohne den 

Wald wäre  unsere Kultur nicht so entstanden, wie sie sich entwickelt 

hat. Hütten, Möbel und Schiffe wurden aus Holz gefertigt, der Wald 

bot den Menschen Nahrung. Es gibt kein Handwerk der letzten 

Jahrtausende, das ohne Holz ausgekommen wäre, sei es als Werkzeug, 

Werkbank, Werkstoff, Brennstoff oder Rohstoff. Bergwerke und 

Fachwerkhäuser, Musikinstrumente und Glasbläserei wären ohne die 

Nutzung von Holz undenkbar. 

 

Das BMF hat im Jahre 2010 begonnen, eine Serie von sechs Kleinen 

Goldmünzen zum Thema „Deutscher Wald“ auszugeben, die jeweils 

ein Blatt bzw. einen Zweig eines heimischen Baumes naturgetreu 

wiedergegeben. Es wurde ein Stück Natur verkleinert und in Gold 

verewigt. Die Serie begann mit einem Eichenblatt, es folgte ein 

Buchenblatt, in diesem Jahr ist es ein Fichtenzweig. Noch folgen 

werden ein Kiefernzweig, ein Kastanien- und ein Lindenblatt.   

 

Gold ist ein ewiger Wert und nur begrenzt auf Erden vorhanden. 

Anders als der Wald, der von Menschenhand leicht vernichtet werden 

kann, kann es aber  weder Nahrung noch Wohnung liefern. All denen, 

die täglich die Börsenkurse des Goldes verfolgen, sei die griechische 

Sage vom König Midas empfohlen, der wegen seines sagenhaften 

Reichtums berühmt war, aber nie genug bekommen konnte. 

Schließlich gewährte ihm  Dionysos den Wunsch, dass alles, was er 

anfasste, in Gold verwandelt wurde. Midas merkte bald, dass er nicht 
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einmal mehr essen konnte, weil auch das Essen in seiner Hand zu 

Gold wurde. Es drohte der Tod durch Hunger und Durst, deshalb bat 

er den Gott, den Wunsch zurückzunehmen.  

 

Die Kleine Goldmünze, die dem deutschen Wald gewidmet wird, ist 

deshalb auch mehr als nur ein Stück Gold. Sie würdigt die Natur als 

Sinnbild des Lebens. 

 

Die Münze wurde gestaltet von dem Hamburger Künstler Frantisek 

Chochola. 

 


