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Im Jahre 2002 wurde die europäische Forschungsinitiative COST Aktion E27 „Protected Fo-
rest Areas in Europe – Analysis and Harmonisation“ ins Leben gerufen. Unter der Mitarbeit 
von Wissenschaftlern aus derzeit 24 Ländern widmet sie sich u. a. den Schutzzielen, der Ver-
gleichbarkeit und der Geschichte von Waldschutzgebieten in Europa. Letztere wird von den 
Autoren zusammenfassend bearbeitet. 
 
Die Ausweisung von Schutzgebieten im Wald ist neben der Natur schonenden Waldbewirt-
schaftung auf ganzer Fläche ein wichtiges Instrument zum Erhalt des Waldes als Lebensraum 
für heimische Tier- und Pflanzenarten sowie als kulturelles Erbe. Die Grundlage solcher 
Ausweisungen sind heute die nationalen Naturschutzgesetze, z. T. auch andere Wald- und 
Umweltgesetze, die bestimmte Schutzgebietstypen, wie z. B. Nationalparks, Naturschutzge-
biete, Waldreservate oder Wildnisreservate, für die Ausweisung eines Schutzgebietes vorse-
hen. In Europa nahmen Schutzgebietsausweisungen dieser Art mit dem Erlass der ersten Na-
turschutzgesetze im frühen 20. Jahrhunderts in Skandinavien ihren Anfang. In den übrigen 
Teilen Europas begannen sie z. T. wesentlich später, nämlich erst in den 1970er Jahren. Als 
Ergebnis dieser Entwicklung befindet sich heute ein großer Teil der Waldfläche Europas in 
Waldschutzgebieten, wobei dieser Schutz in Bezug auf seine Wirksamkeit eine große Band-
breite aufweist. 
  
Die Wurzeln der Waldschutzgebiete reichen vermutlich bis in die Naturkulte des Altertums 
zurück. Die Verehrung von vorchristlichen Wald- und Baumgottheiten, denen in heiligen Hai-
nen, d. h. allein religiösen Zwecken gewidmeten Waldgebieten, gehuldigt wurde, ist ein ge-
schichtliches Phänomen, das für ganz Europa als gesichert gelten kann. Im Mittelalter war in 
den Bannwäldern und Jagdrevieren der Feudalherren häufig jegliche Holznutzung untersagt. 
Ein zentrales Merkmal der heutigen Waldschutzgebiete, nämlich der Schutz des Waldes als 
Lebensraum, war damit faktisch erfüllt. Im Unterschied zu den Waldschutzgebieten moderner 
Prägung stand dabei jedoch nicht der Eigenwert des Waldes bzw. seiner Biodiversität im Vor-
dergrund, sondern stets ein anderer Schutzzweck. Dies trifft ebenso auf die späteren, seit dem 
16. Jahrhundert erlassenen Verordnungen zur Unterschutzstellung einzelner Waldgebiete zu. 
Die darin festgelegten Nutzungsbeschränkungen oder sogar Nutzungsverbote waren u. a. auf 
den Schutz des Wildes, den Schutz vor Umweltgefahren, wie Lawinen und Hochwasser, oder 
auf den expliziten Schutz bestimmter Baumarten gerichtet. Erst seit dem 18. und 19. Jahrhun-
derts führte der wiederentdeckte ästhetische und schöpferische Eigenwert der Natur zur Un-
terschutzstellung von Waldgebieten und anderen Landschaftselementen. Solche Ausweisun-
gen erfolgten nicht immer aufgrund behördlicher Anordnung. Auch private Waldbesitzer ver-
pflichteten sich aus eigener Initiative heraus zum Nutzungsverzicht, um einen Teil ihres 
Waldbesitzes ganz dem Schutz der Natur zu widmen. Diese Bemühungen verbanden sich mit 
den Naturschutzbewegungen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts und 
führten schließlich zum Naturschutzgedanken moderner Prägung sowie zu der Ausbildung der 
heutigen Schutzgebietskulisse.  
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