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Konzept zur verantwortungsvollen Gewinnung von Bucheckern zur Verwendung als 
ökologisch-nachhaltiges Lebensmittel (Früchte der Rotbuche, Fagus sylvatica) 

  

1. Vorwort 

1.1 Ökologische, ökonomische und soziale Funktionen des Waldes als Maxime der 
Schleswig Holsteinschen Landesforsten (AöR) 

Die Kernaussage »Wald für mehr« steht für den hohen Anspruch, den die Schleswig Holsteinschen 
Landesforsten („SHLF“) an Ihre Arbeit knüpfen. Wald ist mehr, als nur eine Quelle für den primären 
Rohstoff Holz. Die SHLF übernehmen Verantwortung für rund ein Drittel der insgesamt 173.412 
Hektar großen Waldfläche Schleswig-Holsteins. Mit unserer Waldwirtschaft fördern wir die Vielfalt 
und den Reichtum des Waldes und schaffen gleichzeitig eine stabile Ertragsbasis für unser 
Unternehmen. Wir nutzen die Chance, beim Arten- und Biotopschutz einen entscheidenden Schritt 
voranzukommen und erhöhen dadurch die Akzeptanz für die schonende und nachhaltige 
Bewirtschaftung des Waldes. 

Schritt für Schritt entwickeln wir vielfältig strukturierte, leistungsfähige und stabile Mischwälder, in 
denen hochwertiges Holz heranwächst. Unsere Waldwirtschaft zielt darauf ab, die ökonomische, 
ökologische und soziale Substanz des Waldes zu erhalten. Wir bewahren das Naturkapital des 
Waldes für nachfolgende Generationen. Mit unserer Bildung für nachhaltige Entwicklung stärken 
wir das Bewusstsein für die Zusammenhänge der Natur und vermitteln die Werte des Waldes. 

Zu den Kernzielen der SHLF zählt der Aufbau eines strukturreichen und stabilen, 
standortangepassten und multifunktionalen Waldes, der den Herausforderungen des 
Klimawandels gewachsen ist. 

Die SHLF bewirtschaften die ihnen anvertrauten Wälder als FSC® (C010535)- und PEFC-
zertifizierter Betrieb nachhaltig und naturnah nach strengen ökologischen und sozialen 
Maßstäben. Sie fördern eine Waldwirtschaft, die Naturprozesse nutzt und zulässt – eine 
Waldwirtschaft ohne Kahlschläge, Düngemittel und Pestizide. Neuwaldbildung und 
Wiederaufforstung tragen dazu bei, dass der Waldanteil in Schleswig-Holstein kontinuierlich steigt. 

Seit mehr als 300 Jahren zählt Nachhaltigkeit zu den Grundprinzipien der Forstwirtschaft. Die 
SHLF folgen dem Grundsatz, nicht mehr Holz zu entnehmen, als nachwächst. Sie verstehen 
Nachhaltigkeit übergreifend und aus dem komplexen Verständnis heraus, alle Funktionen des 
Waldes zu entwickeln. 
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Die SHLF wirtschaften innovativ unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
Waldinventur und Planung erfolgen mit modernen Forsteinrichtungsverfahren. In Zusammenarbeit 
mit Forschungseinrichtungen und Universitäten erproben sie neue Arbeitsverfahren und 
Techniken zur schonenden Waldbewirtschaftung. Ihr integrativer Ansatz vereint ökologische, 
ökonomische und soziale Aspekte. 

1.2 Mission und Vision der Sustainable Food Labs GmbH  mit Ihrer Marke Buchengold™ 

Die Koinzidenz ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte bei der nachhaltigen 
Bewirtschaftung des Waldes spiegelt sich insbesondere dann wieder, wenn es nicht nur um Holz, 
sondern um Kräuter und Beeren oder Pilze und Wild geht. Aus dem Lebensraum Wald können 
zahllose Lebensmittel gewonnen werden und vor allem die Buchecker als Frucht eines der 
weitverbreitetsten Laubbäume Deutschlands trägt ein noch weitestgehend unerschlossenes 
Potenzial für die menschliche Ernährung in sich. Vision der Sustainable Food Labs ist es, dieses 
Potenzial nachhaltig zu erschließen. 

Historisch belegt ist der Konsum von Bucheckern seit langem – wenn auch in eher 
überschaubarem Maßstab. Wer einmal als Kind im Wald eine Buchecker per Hand geschält hat 
der weiß, warum: Um an die wertvollen Proteine und ungesättigten Fettsäuren der 
wohlschmeckenden, aber winzigen Nuss gelangen, bedurfte es bislang akribischer Handarbeit mit 
einem hohen Maß an Fingerspitzengefühl. Erst durch die Zusammenarbeit mit mehreren 
ausgewiesenen Technologieführern wurde eine maschinelle Schälung und Selektion möglich – 
und somit die in der vorliegenden Konzeptarbeit zu beantwortende Frage relevant, wieviel von 
diesem wertvollen Gut dem Wald überhaupt entnommen werden darf, um keinen Raubbau an der 
Natur zu betreiben. Das ist wichtig, denn wie den SHLF liegt auch den Sustainable Food Labs der 
ökologische Grundgedanke in der DNA: Das Wort „sustainable“ heißt nicht mehr als ökologisch 
nachhaltig! 

Wird diese Frage verantwortungsvoll beantwortet, können nachhaltig gewonnene Bucheckern aus 
Wildsammlung einen relevanten Beitrag zu einer klimagerechten und gesunden Ernährung 
liefern,  da sie Gegensatz zu agrarindustriell hergestellten Nüssen und Saaten gänzlich ohne die 
knappen Ressourcen landwirtschaftlicher Nutzflächen, Düngung oder Bewässerung auskommen. 
Andere wollen Grillen züchten, um die Menschheit effizienter mit Protein zu versorgen. Wir 
glauben, es könnte naheliegendere Beiträge zur Lösung des globalen Ernährungsproblems geben. 
Und wohlschmeckendere. Ist das nicht das soziale Motiv der SHLF in Reinform? 

Faktisch handelt es sich bei der Erschließung der Waldes für die menschliche Nahrung zwar nur 
um eine “Wiedererschließung”, da historisch der Wald den Menschen schon immer als Quelle für 
Nahrungsmittel diente, jedoch das Wissen der Werthaltigkeit in den letzten Jahrzehnten in 
Vergessenheit geraten ist. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sieht diese Geschichte freilich 
etwas anders aus, denn das die Buchecker in den letzten Jahrzehnten etwas in Vergessenheit 
geraten ist, liegt nicht in erster Linie daran, dass die Praktiken industrieller Agrarwirtschaft und 
Nachhaltigkeit allgemein noch kein so präsenter Teil der politischen Kontroverse waren wie heute. 
Nein, unter den bisherigen technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten 
Bucheckern als Lebensmitteln schlicht nicht wettbewerbsfähig geerntet werden – auch da beim 
Anbau von Vergleichsprodukten in Plantagen die verursachten Kosten für die Allgemeinheit nicht 
erfasst wurden. 
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Aus ökonomischer Perspektive erhöht eine ergänzende Erschließung des Waldes für die 
menschliche Nahrung zu guter Letzt das kommerzielle Potenzial des Waldes für die Waldbesitzer. 
So wird die Pflege des Waldes gefördert und es werden Anreize gesetzt, in neue Waldflächen und 
größere Artenvielfalt zu investieren. In den letzten Jahrzehnten hat die Buche trotz ihrer 
historischen großen Bedeutung in heimischen Wäldern in der Forstwirtschaft eine geringere Rolle 
als z.B. die Fichte gespielt. Grund hierfür ist, dass in der Forstwirtschaft der Holzeinschlag als 
dominante Einnahmequelle gesehen wurde. Durch die kommerzielle Erschließung der Bucheckern 
steigt die finanzielle Attraktivität von Buchenwäldern und es entsteht ein natürlicher Gegenpol zu 
anfälligen Monokulturen schnellwachsender Holzarten. 

Die ökologische, ökonomische und soziale Perspektive fließen am Ende des Tages zusammen 
und der Kreis schließt sich spätestens an diese Stelle: Ein gesunder und artenreicher Wald hilft 
schließlich auch, dem Klimawandel entgegenwirken, da Bäume für ihr Wachstum CO2 
verbrauchen und der Wald damit ein natürlicher CO2-Speicher ist. 

Die Erschließung der Buchecker für die menschliche Nahrung soll den weltweiten Hunger ein 
kleines Stück mit bekämpfen. Die Nährwerte der Buchecker sind vergleichbar mit denen anderer 
Nüsse und Ölsaaten und jedes einzelne Nüsschen macht einen Unterschied, schon bevor es um 
die Anreize für Deutsche Waldbesitzer geht: Die Buche wird nicht nur im Gegensatz zu Mandeln 
& Co. nicht als Monokultur in Plantagen angebaut, sodass der Konsum von Bucheckern die 
natürlichen Biodiversität fördert und vermeidbaren Düngereinsatzes reduziert. Die Buche ist auch 
einfach in Deutschland heimisch und Bucheckern müssen nicht aus Kalifornien und anderen 
fernen Regionen importiert werden. Das reduziert allein den CO2-Ausstoß aufgrund kürzerer 
Transportwege erheblich. 

Damit all diese Vorteile voll zum Tragen kommen können ist eine nachhaltige Ernte unabdingbar. 
Hierbei sollen nicht nur bestehende Standards der nachhaltigen Waldwirtschaft berücksichtigt 
werden, sondern die Vorgaben der bestehenden Zertifizierungssysteme erweitert werden, um der 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielsetzung im Zuge der Erschließung eines weiteren 
zentralen Rohstoffs und Lebensmittels aus dem Wald gerecht zu werden. Ziel der Sustainable 
Food Labs GmbH ist es, bei der weiteren Erschließung des Waldes für die menschliche Nahrung 
neue Standards für nachhaltige Ernteverfahren im Wald gemeinsam mit den SHLF zu 
etablieren.  Diese neuen Standards sollen hierbei  nicht in Ihrer Anwendung durch die Sustainable 
Food Labs und Ihre Partner leben, sondern auch mit allen Partnern und Stakeholdern des Waldes 
weiter entwickelt und ergänzt werden. Das hier ist erst der Anfang. 
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1.3 Rolle und Bezug zu bestehenden Zertifizierungssystemen 

Zertifizierte Wäldern und somit auch deren Produkte werden hinsichtlich der Einhaltung der 
Zertifizierungsstandards jährlich von unabhängigen akkreditierten Zertifizierern auditiert. Sinn und 
Zweck einer Zertifizierung ist die verantwortungsvolle Einhaltung hoher ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Standards innerhalb der Chain of Custody vom Urproduzenten bis zum 
Endverbraucher. 

Das PEFC™ („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes", zu Deutsch 
"Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen") ist die größte Institution zur 
Sicherstellung und Vermarktung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges 
Zertifizierungssystem.  

Das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: die weltweite Verbesserung der Waldnutzung 
und Waldpflege. Alle nationalen Systeme basieren inhaltlich auf derselben Herkunft: auf den 
Beschlüssen, die auf den Nachfolgekonferenzen der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro gefasst 
wurden. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, 
ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft.  

Das FSC®-System zur Zertifizierung von Forstwirtschaft wurde gegründet zur Sicherung der 
nachhaltigen Waldnutzung; diese beinhaltet die Wahrung und auch Verbesserung der 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen der Forstbetriebe.  

Der Forest Stewardship Council (FSC) ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die das 
erste System zur Zertifizierung nachhaltiger Waldwirtschaft betreibt es und weiter entwickelt. Das 
FSC-Zertifizierungssystem kennzeichnet Waldprodukte als Erzeugnisse von Forstbetrieben, die 
nach FSC-Kriterien zertifiziert sind. Außer Holz können auch Nebenprodukte des Waldes, wie 
Harz, Reisig, Beeren oder Pilze, zertifiziert werden.  

Die Notwendigkeit des vorliegenden Konzepts zur „verantwortungsvollen Beerntung von 
Bucheckern zur Verwendung als ökologisch-nachhaltiges Lebensmittel” besteht darin, dass das 
besondere ökologische, ökonomische und soziale Potenzial der Waldressourcen nachhaltig und 
schonend produziert sowie geerntet werden - und zwar weit über die grundlegenden 
Anforderungen von PEFC™ und sogar FSC® hinaus!  

Als Grundgedanke sollen natürliche Ressourcen mit wenig Aufwand und somit möglichst 
klimaneutral nicht durch industrielle bzw. zusätzlich produzierte Rohstoffe substituiert werden.  

Ziel der SHLF und Sustainable Food Labs ist es, dass der Wald als Solches und als natürlicher 
Lebensraum mit seinen Funktionen weiter Bestand hat und gesichert ist. Es werden keine Wälder 
speziell für die Ernte angelegt oder vernichtet und ebenso keine Zusatzstoffe oder gar Pestizide 
eingesetzt. Besonderes Ziel ist der Sachverhalt, dass sich diese Wälder trotz der schonenden 
partiellen Beerntung weiter natürlich verjüngen.  

Besonderes Ziel ist der Sachverhalt, dass sich diese Wälder trotz der schonenden partiellen 
Beerntung weiter natürlich verjüngen. Das bedeutet, künftige Waldgenerationen sollen sich 
vornehmlich aus den in den Wäldern natürlich auf den Waldboden herabfallenden Bucheckern 
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sowie anderer Waldsamen entwickeln und möglichst wenig aus Pflanzung entstehen. Solche 
Naturverjüngungen lassen durch eine natürliche Wurzelentwicklung und 
Baumartenzusammensetzung auf passendem Standort höhere Vitalität, Sturmstabilität und 
Wachstum der Bäume erwarten. Bei der Beerntung für Buchengold TM werden Wälder, die direkt 
zur natürlichen Verjüngung durch Samenfall anstehen, ausgespart.   

2. Drei Säulen der nachhaltigen Bewirtschaftung 

2.1 Selektive Bestands- und Baumauswahl 

2.1.1 Bestandsauswahl 

Für die nachhaltige Nutzung des Rohstoffes Buchecker ist die Bestandsauswahl von zentraler 
Bedeutung. Kategorisch sind Schutzgebiete und Biotope für die Ernte auszuschließen. Daneben 
steht die Ernte der Buchecker in Konkurrenz zur Gewinnung von forstlichem Vermehrungsgut. Die 
Gewinnung von forstlichem Vermehrungsgut aus zugelassenen Flächen muss weiterhin die 
primäre Nutzung dieser Flächen sein und nur im Falle eines Überangebotes in einzelnen 
Mastjahren aus diesen Flächen, sollte dieser Überschuss dem Kreislauf der menschlichen 
Nahrungsgewinnung zugeführt werden.  

Buchenbestände, welche forstlich bereits für die Holzgewinnung erschlossen sind und nicht zur 
Gewinnung von forstlichem Vermehrungsgut zugelassen sind, eigenen sich für die Auswahl von 
Flächen für die Ernte der Buchecker. Jedoch darf ein nachhaltige Ernte auch in diesen Flächen 
einer gewünschten Naturverjüngen in selbigen nicht entgegenwirken. So sind Flächen mit 
bevorstehender Naturverjüngung und/oder Flächen mit bereits erfolgter Naturverjüngen, in 
welchen die Jungpflanzen durch das Begehen der Erntehelfer signifikanten Schaden nehmen 
würden, von der Ernte auszuschließen. Sobald Jungpflanzen eine Wuchshöhe von mindestens 25 
cm erreicht haben, kann davon ausgegangen werden, dass das Begehen durch menschliche 
Erntehelfer keinen signifikanten Schaden verursacht Sofern für die Ernte der Buchecker 
bestehende Naturverjüngung beseitigt wird, widerspricht dieses Vorgehen einer nachhaltigen 
Erntemethode. 

Damit eine unabhängige Überprüfung dieser Kriterien möglich ist, ist eine Kennzeichnung der 
jeweiligen Ernte an Bucheckern analog zur Kennzeichnungspflicht für das forstliche 
Vermehrungsgut anzuwenden.  

2.1.2.2 Bestandsauswahl zu nachhaltig beerntbarer Bestände 

Aus den nach den obigen Kriterien erfolgten Buchenbeständen ist jeweils nur ein gewisser Anteil 
der in dieser Fläche tatsächlich vorkommenden Bäume zu beernten. Der Anteil sollte unter 50% 
der Gesamtzahl der Buchen liegen. Bevorzugt sind Bäume für die Ernte auszuwählen, welche 
möglichst nah an bestehenden Rückegassen liegen um kurze Transportwege zu ermöglichen. 
Bestandsbeschädigungen sollen vermieden werden. Besonders eignen sich für die Auswahl 
Bäume, welche direkt neben Wegen wachsen, da ein Großteil Bucheckern dieser Bäume auf die 
Wege fallen. Auf den Wegen erfolgt keine Naturverjüngung und gleichzeitig sind hier die 
Transportwege sehr kurz und somit mögliche Auswirkungen sehr gering.  
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2.1.2.3 Relative Flächen- und Baumauswahl innerhalb der zu beerntenden Bestände 

Anwendung von Entscheidungsregeln (Heuristiken) zur Minimierung des ökologischen Einflusses 
sowie zur Förderung des Artenschutzes durch: 

Reduktion von Wurzel- und Bodenschäden an Mikro- und Feinwurzeln der Waldbäume und 
infolge Befahrung der Waldbestände überproportionale Verdichtung durch bevorzugte Beerntung 
von Bäumen oder Baumgruppen in kürzest möglicher Distanz zu bestehenden Rückegassen.  

Das Rückegassensystem als Erschließungssystem für Bearbeitungsmaßnahmen ist mit hohem 
ökologischen und bodenschützendem Anspruch mit großen Abständen (Minimal 20 m meist > 40m 
Abstand) angelegt und entspricht den Zertifizierungsstandards mit < 13,5% befahrenem Anteil. 
Üblicherweise wird in herkömmlich bewirtschafteten Wäldern ein höherer Anteil befahren. 
Gesetzlich geschützte Biotope werden als wertvolle Lebensräume bei der Anlage von 
Rückegassensystemen ausgespart. 

Wasser im Wald, in Form von Gräben, Fließ- und Kleingewässern, aber auch der Wasserkörper 
im Boden selbst werden durch die genannte Konzeption im Vergleich zu herkömmlichen 

Waldbewirtschaftung geschont.   

Berücksichtigung des größtmöglichen Artenschutzes durch beispielsweise weiträumige Meidung 
von Horstschutzzonen und anderen schutzbedürftigen Lebensräumen lokaler Wildtierpopulation. 
Besondere Pflanzenpopulationen in den Waldbeständen bleiben durch die Nutzung der dauerhaft 
angelegten Rückegassen ebenfalls nahezu unberührt. 

Die Entnahme der Buchecker für die menschliche Nahrung muss die Bedeutung der Buchecker 
als Nahrungsquelle für die Waldtiere berücksichtigen. Die tatsächlich entnommene Menge in 
definierten Gebieten muss so erfolgen, dass der Einfluss auf die Tierwelt minimal ist.  

2.2 Naturschonendes und sozial verantwortungsbewusstes Ernteverfahren 

Ein naturschonendes Ernteverfahrung ist unabdingbar für den verantwortungsvollen Umgang mit 
der Ressource Wald und der Buchecker im Besonderen. Damit der Eingriff der Ernte in das 
Ökosystem Wald so gering wie möglich ist, sind während der Ernte folgende Kriterien zu 
beachten:  

 
1. keine Beschädigung/Verdichtung des Waldbodens  
2. keine Beschädigung des Baumbestandes durch Erntemaschinen 
3. Auswirkungen auf den Wildtierbestand 
4. Auswirkungen auf den Nährstoffhaushalt des Waldbodens   
5. Einhaltung sozialer Arbeitsstandards 

  

Damit sowohl eine weitere Verdichtung des Waldbodens vermieden wird und keine 
Beschädigungen des Baumbestandes erfolgt, sind die Netze für die Ernte der Buchecker händisch 
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auszulegen und Maschinen, welche für die Manipulation der mit Laub, Bucheckern und anderer 
Biomasse gefüllten Netze notwendig sind, dürfen ausschließlich auf bestehenden Rückegassen 
oder Waldwegen bewegt werden. Die händische Beerntung mit Netzen anstatt der Verwendung 
von Rüttelmaschinen bietet den großen Vorteil, dass Rinde und Wurzeln der Bäume nicht 
beschädigt wird und kein schweres Equipment außerhalb der bestehenden Wegen und 
Rückegassen bewegt werden muss.  

Die Ausbringung und Einholung der Netze erfolgt bei einer nachhaltigen Beerntung der Buche 
saison- und witterungsgesteuert. Die Ausbringung der Netze erfolgt taggenau, sodass fast nur die 
für die menschliche Nahrung verwertbaren Nüsse in die Netze fallen und umgekehrt je nach 
Notwendigkeit auch eine anteilige Restmenge im Bestand verbleiben kann. Das Einholen der 
Netze muss so erfolgen, dass möglichst wenige andere Baumbestandteile, zum Beispiel Blätter 
und kleine Äste, in die Netze fallen. So wird vermieden, dass für das Ökosystem Wald wertvolle 
Nährstoffe entnommen werden und zusätzlich der Reinigungsaufwand steigt. Blätter als Quelle 
von Phosphor und andere Mikronährstoffe für die künftige Vegetation verbleiben somit im Wald. 

Für die nachhaltige Beerntung der Buchecker ist eine intelligente und präzise Selektion bereits im 
Wald notwendig. Ziel ist, dass möglichst nur die Bucheckern entnommen werden, folglich alle 
Fremdkörper, direkt im Wald aussortiert werden. Ebenso sind die Bucheckern selbst direkt im Wald 
nach Qualität zu sortieren und nur Bucheckern, welche der für die menschliche Ernährung 
notwendigen Qualitätskriterien entsprechen, sollten entnommen werden. Gleichzeitig reduziert 
eine Selektion im Wald das zu transportierte Volumen und somit auch den Transportaufwand.  

Die nachhaltige Ernte der Buchecker erfordert im hohen Maße händische Arbeit und somit 
menschliche Arbeitskraft. Die Einhaltung von Sozialstandards für die Arbeiter ist somit ebenfalls 
von wichtiger Bedeutung. Dazu gehört neben einer fairen Vergütung der Arbeitszeit die notwendige 
Arbeitskleidung für die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen sowie die Einhaltung von 
Unfallverhütungsvorschriften.  

2.3 Klima-optimale Verarbeitungs- und Logistikprozesse 

2.3.1. Dezentrale Vorreinigung und Trocknung der Buchecker  

Direkt nach der Ernte haben Bucheckern eine hohe Restfeuchte und insbesondere die Feuchtigkeit 
der Oberfläche kann je nach Witterungsbedingungen während der Ernte stark variieren. Die hohe 
Restfeuchte ist für die weitere Verarbeitung als Lebensmittel nachteilig. Einerseits begünstigt die 
Feuchtigkeit die Entwicklung von Schimmelpilzen und andererseits bedeutet eine hohe 
Restfeuchte, dass faktisch Wasser transportiert wird. Schimmelsporen an den Bucheckern führen 
dazu, dass die befallenen Bucheckern sich nicht mehr für die menschliche Nahrung eignen. Ein 
höheres Transportgewicht aufgrund eines Feuchtigkeitsgrads, welcher für die Weiterverarbeitung 
zu Lebensmitteln, insbesondere aufgrund einer geringeren Lagerfähigkeit, nachteilig ist, wirkt sich 
zusätzlich negativ auf den Verbrauch von Ressourcen während des Transportes aus. Folglich ist 
vor der Zentralisierung zur Weiterverarbeitung eine dezentrale Trocknung notwendig und auch 
ökologisch sinnvoll.  

Die Einholung der Ernte erfolgt in der Regel zwischen Ende Oktober und Anfang November, 
sodass die Luftfeuchtigkeit aufgrund von Witterungsbedingungen in der Regel hoch ist. Um 
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optimale Trocknungsergebnisse zu erreichen und das Verderben des Rohstoffes aufgrund von 
Schimmelbildung zu vermeiden, kann der Einsatz von Trocknungsgebläsen, wie sie bei der Ernte 
von landwirtschaftlichen Produkten ebenfalls genutzt werden, notwendig sein zusätzlich zu 
flächiger Ausbringung unter Dach inkl. Umschaufen. In diesem Fall sind Standorte für die 
dezentrale Vortrocknung zu bevorzugen, an welchen anfallende Abwärme zur Trocknung genutzt 
werden kann. Alternativ sind Trocknungsgebläse zu verwenden, welche mit Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen betrieben werden können. Der Einsatz von Trocknungsgebläsen, 
welche fossile Brennstoffe als Energiequelle nutzen, ist für eine nachhaltige Ernte nicht 
wünschenswert.  

Nach erfolgter dezentralen Trocknung ist eine weitere Reinigung und Sortierung sinnvoll in 
Abhängigkeit der Menge des lokal vorhandenen Rohstoffes. Sinnigerweise werden nun sowohl 
angebohrte, taube wie auch trotz sorgfältiger Trocknung angeschimmelte Bucheckern aussortiert. 
Diese Bucheckern können nicht für die menschliche Nahrung genutzt werden. Einerseits reduziert 
dieser dezentrale Reinigungsschritt ebenfalls das Transportgewicht und andererseits sind diese 
Bucheckern wertvolle Quellen von Nährstoffen für das Ökosystem Wald und können im Falle eine 
dezentralen Vorreinigung mit minimalem Aufwand wieder in den Wald gebracht werden. 

2.3.2. Notwendige Logistik zur zentralisierten Weiterverarbeitung   

Damit der Rohstoff Buchecker für die menschliche Nahrung aufbereitet werden kann, ist der 
Transport der Buchecker zu zentralen Weiterverarbeitungsanlagen unabdingbar. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit sind die Transportwege zu den Weiterverarbeitungsanlagen möglichst kurz zu 
halten und Sammeltransporte gegenüber kleinen Einzellieferungen vorzuziehen. Des Weiteren 
sollten für den Transport der Bucheckern Verpackungsmaterial aus Plastik und ähnlichen 
Materialien auf ein Minimum reduziert werden.  

2.3.3. Aufbereitung des Rohstoffes  

Die ausgeklügelte Vorzentralisierung erlaubt ressourcenschonende Weiterverarbeitung von der 
Rohnuss aus Wildsammlung in ein biologisches Lebensmittel, das nachhaltiger ist als jedes 
landwirtschaftliche Bio-Produkt. Die notwendige Energie während der Weiterverarbeitung sollte 
einen möglichst hohen Anteil aus erneuerbaren Energiequellen haben.  

Ziel der Aufbereitung des Rohstoffes muss sein, dass dieser nahezu abfallfrei Verarbeitet wird. 
Folglich eine Mehrfachverwertung entlang der verschiedenen Veredelungsstufen erfolgt. Sollten 
dennoch die strenge und notwendige Einzelauslese des Rohstoffes dazu führen, dass ein gewisser 
Anteil an Nüssen nicht genutzt werden kann, so ist dieser Anteil nicht als Abfall zu betrachten 
sondern sollte dem Naturkreislauf des Waldes wieder zugeführt werden, sofern der dafür 
notwendige Aufwand gerechtfertigt ist. 
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3. Ökologische, soziale und ökonomische Konsequenz 

3.1 Globales Ziel bestmöglicher Substitution nicht nachhaltiger Quellen von Lebensmitteln 
(Primäreffekt) 

Das primäre Ziel besteht darin Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen, um das wachsende, 
weltweite Ernährungsproblem zu adressieren. Bucheckern sind eine wertvolle Quelle von 
pflanzlichem Eiweiß und Kalorien aus gesunden, pflanzlichen Fetten. 

Dass die Welt in einigen Jahrzehnten genügend Nahrung für neun Milliarden Menschen braucht, 
treibt Agrarwissenschaftler seit Langem um. Ihre Ideen kreisen bisher um drei Maßnahmen: den 
Ertrag bestehender Felder optimieren, Verschwendung eindämmen und den Anteil tierischer 
Lebensmittel senken.  

Einer aus Sicht der SHLF und Sustainable Food Labs vernünftigsten bisherigen Gedanken besteht 
darin, dass Bauern ihre Feldfrüchte austauschen könnten, um verfügbare Ressourcen, vor allem 
Wasser, besser zu nutzen. Ein Team von Wissenschaftlern um Kyle Davis von der University of 
Virginia in Charlottesville hat berechnet, dass die globale Landwirtschaft 825 Millionen Menschen 
mehr als heute ernähren könnte, würden die Äcker optimal genutzt. Deutlich mehr Knollenfrüchte 
sowie Erdnüsse und Soja sollten die Bauern anbauen, dafür weniger Mais, Reis, Hirse, Zuckerrohr 
und -rüben sowie vor allem weniger Weizen. 

Gleichzeitig fallen in Deutschen Wäldern tonnenweise wertvollste Nährstoffe ungenutzt der 
Verrottung anheim. Aber natürlich soll der Natur auch aus dieser, schon per definitionem der 
konventionellen Landwirtschaft aus Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit ohnehin kategorisch 
überlegenen Quelle jedoch auch nicht mehr entnommen werden, als ökologisch und sozial 
verantwortbar. Das Kapitel 2 des vorliegenden Konzeptpapiers soll hierfür die Grundlage legen. 

3.2 Sekundäreffekt der ökonomischen Aufwertung von Wäldern (Sekundäreffekt) 

3.2.1 Rolle von Wäldern als Klima-Neutralisator 

Der Klimawandel und wie wir uns anpassen ist eine der Schlüssel-Herausforderungen der Zukunft. 
Und Bäume und Wälder sind eine wirksame Waffe gegen den KIimawandel: Sie ziehen das 
Kohlendioxid aus der Luft und lagern den Kohlenstoff im Holz und im Waldboden ein. Doch Stürme, 
Hitze und Trockenheit machen die Bäume anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer. Das stellt 
Waldbesitzer, Naturschützer und Wissenschaftler vor große Aufgaben:  

Die Deutschen Wälder entlasten die Atmosphäre jährlich um rund 62 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid, wie aus dem jüngst veröffentlichten Bericht mit Zahlen von 2017 hervorgeht. Damit 
kompensieren sie etwa sieben Prozent der Emissionen in Deutschland. Rund 1.200 Millionen 
Tonnen Kohlenstoff sind hierzulande in lebenden Bäumen gebunden. Insgesamt erhöhte sich der 
Kohlenstoffvorrat in den Wäldern in den vergangenen Jahren: 1990 waren es laut Thünen-Institut 
rund 870 Tonnen Kohlenstoff. 

Gleichzeitig ist der Wald selbst vom Klimawandel gefährdet. 
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3.2.2 Rollen von Wäldern in Bezug auf den Artenschutz  

Der Wald ist gewissermaßen die älteste Permakultur. Der Klimawandel bedroht nicht nur den 
Lebensraum Wald sondern damit auch seine gesamte Artenvielfalt.  

Spätestens der Dürresommer 2018 zeigt uns allen: Der Klimawandel ist in Deutschland 
angekommen, schneller und heftiger als angenommen. Die Häufung und Verschärfung von 
Witterungsextremen wie Hitze, Trockenheit und Stürmen bedeuten eine große Gefahr für den 
Wald. Dadurch werden die Bäume geschwächt, und Schädlingsbefall z.B. durch Insekten ist die 
Folge. Zurzeit kämpfen Forstleute deutschlandweit, gegen die größte Borkenkäfer-Plage seit dem 
zweiten Weltkrieg. Die Katastrophe ist nun überall sichtbar, abgestorbene Bäume zeigen es 
deutlich. Nach den Extrem-Wetterereignissen des Jahres 2018 kämpfen Waldbesitzer und 
Forstarbeiter in ganz Deutschland derzeit darum, den Wald in seinem Bestand zu sichern. Die 
Buche ist historisch in Deutschland die dominante Baumart vor der Industrialisierung der 
Forstwirtschaft gewesen und wurde durch die menschliche Anpflanzung der Fichte in seiner 
Bedeutung verdrängt. Natürlich ist die Fichte jedoch ein Gebirgsbaum und reagiert folglich auf die 
Temperaturänderungen durch den Klimawandel in den niedrigeren Höhenlagen deutlich sensibler 
als die Buche. Die finanziellen Nachteile der Buche gegenüber der Fichte beim Holzeinschlag 
können durch die Erschließung der Buchecker als Rohstoff zumindest teilweise kompensiert 
werden.  

Nach Einschätzung des Deutschen Forstwirtschaftsrats benötigen Waldbesitzer und Waldpfleger 
dabei dringend mehr Unterstützung. Absterbende Bäume müssen gefällt und aus dem Wald 
abtransportiert, riesige Kahlflächen wieder aufgeforstet und vertrocknete Jungpflanzen ersetzt 
werden. Der Aufwand hierfür überschreitet das Normalmaß massiv und fordert alle, die sich um 
den Wald kümmern und pflegen auf Jahre hinaus. Damit dürfen sie nicht allein gelassen werden. 
Und die Schäden greifen weiter um sich: 2019 wird die Situation, darüber besteht kein Zweifel, 
noch dramatischer. Allein die vorliegenden Informationen über das Schadensausmaß des Jahres 
2018 lassen erkennen, dass die Forstbetriebe und Waldeigentümer in den nächsten Jahren 
mehrere 100 Mio. € Kosten bewältigen müssen, um die Schäden, die der Klimawandel erzeugt, zu 
reparieren und um ihre gesetzliche Pflicht zur Wiederaufforstung und dem Erhalt der Wälder zu 
erfüllen. Dabei sind sie auf öffentliche Unterstützung angewiesen - und auf neue 
Nutzungskonzepte wie das vorliegende Papier der Landesforsten Schleswig-Holstein (AöR) in 
Kooperation mit der Sustainable Food Labs GmbH.  
 


