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Naturerbe in Deutschland 

Die Grube Messel 

1995 wurde die Fossilienfundstätte Grube Messel bei Darmstadt als erstes 

Naturerbe Deutschlands in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Vor 

48 Millionen Jahren befand sich an Stelle der heutigen Grube ein 

wassergefüllter vulkanischer Krater. In den tiefen Schichten des Kratersees 

gab es praktisch keinen Sauerstoff. Darum konnten Tierkörper und 

Pflanzenreste nicht verwesen und blieben als Fossilien im sehr feinkörnigen 

Sediment hervorragend erhalten. Die einzigartige Qualität der 

Vollkörperskelete, samt Körperumriss, Haaren, Federn und sogar 

Mageninhalt haben zur Aufnahme in die Liste des Welterbes geführt. 

Während des Eozäns lag Messel in einem tropischen Regenwald. Krokodile und eine große Zahl von Fledermäusen 

sind typische Funde im Ölschiefer der Grube. Berühmt ist die Fundstätte aber für seine Urpferdchen. Der stark 

wasserhaltige Ölschiefer macht eine Umbettung der Funde in Kunstharz nötig. Ohne diese Präparationstechnik 

würden die wertvollen Fossilien durch Trocknung zerstört werden. Noch in den 80er Jahren sollte die Grube als 

Müllkippe genutzt werden. Starker Protest der Bevölkerung konnte die Fundstätte als Naturdenkmal retten. Die 

wahren Schätze lassen sich jedoch nur im  Museum entdecken - entweder im Besucherzentrum an der Grube oder 

zum Beispiel im Senckenberg-Museum in Frankfurt. 

Das Wattenmeer 

Das Weltnaturerbe Wattenmeer umfasst rund 11.500 Quadratkilometern entlang 

der Nordseeküste und hat eine Länge von etwa 500 Kilometern. Das Wattenmeer 

wurde unter allen drei Kriterien in die Liste des Welterbes aufgenommen. Sowohl 

geologisch, als auch durch seine ökologischen Prozesse und seine sehr große 

Artenvielfalt besitzt es eine einzigartige Bedeutung. Außerdem ist das 

Wattenmeer der größte zusammenhängende Wattlebensraum der Welt. 

Geologisch gesehen handelt es sich um eine sehr junge Landschaft. Erst mit dem 

Ende der Eiszeit vor 10000 entstehen Nordsee und Wattenmeer in der heutigen Form. Rund 10000 Arten von 

Lebewesen nutzen das flache Meer, das bei Ebbe zahllose Schlamm- und Sandbänke freilegt. Für Zugvögel ist es ein 

extrem wichtiger Rastplatz – während der Zugsaison ziehen etwa 12 Millionen Vögel durch das Wattenmeer und 

legen dort eine Pause ein.  

Alte Buchenwälder 

Seit 2007 sind die alten Buchenwälder in Mitteleuropa ein offizielles 

Naturerbe der UNESCO-Liste. 2011 kamen fünf alte deutsche Buchenwälder 

auf die Liste. Deutschland liegt mitten im Zentrum des Verbreitungsgebietes 

der Buche. Solche Wälder sind (wenn der Boden nicht zu trocken oder zu 

feucht ist) die typische Waldform in Deutschland. 26% aller Buchen weltweit 

wachsen in Deutschland. Nur wenige dieser Wälder sind in Deutschland im 

naturnahen Zustand erhalten - diese finden sich nun auf der Welterbeliste. 

Alte Buchenwälder zeichnen sich durch eine sehr hohe Artenvielfalt aus - bis zu 10000 verschiedene Tierarten 

konnten nachgewiesen werden. Das Naturerbe umfasst Wälder in mehreren europäischen Länder - die Wälder in 

Deutschland sind jedoch besonders: sie sind die einzigen noch existierenen Tiefland-Buchenwälder der Welt. In 

unserem Bundesland Hessen liegt ein Teil dieses Erbes - der Kellerwald. Dort sind 40% der Buchen älter als 120 

Jahre, manche Bäume sogar 260 Jahre alt. 


