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Naturwaldreservate sind neben Kernzonen von 
Nationalparks sowie Biosphärenreservaten die einzigen 
Gebiete in Deutschland, in denen Wald der natürlichen 
Dynamik überlassen ist. Sie enthalten wesentlichen Anteil 
der verbliebenen naturnahen alten Buchenwälder und 
stellen ein bedeutendes Erkenntnispotenzial für die 
Waldökologie dar.

Strict reserves, a special category in German forestry, are - 
beside the core zones of National Parks and Biosphere 
Reserves - the only areas in Germany where the natural 
processes of forests can proceed without disturbance by 
resource use. They contain a large proportion of the 
remaining near-natural, old beech forests, and they are of 
great importance to research in forest ecology.
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1 Geschichte

Naturwaldreservate sind ehemals be-
wirtschaftete Waldflächen, die ihrer na-
türlichen Entwicklung zum „Urwald von
morgen“ überlassen sind. Vom Zeit-
punkt ihrer Ausweisung an finden keine
Eingriffe mehr statt. Die biologischen
Prozesse im Ökosystem Wald – wie
Wachstum, Alterung, Zerfall und Rege-
neration (Verjüngung) – können ohne di-
rekten Einfluss des Menschen ablaufen. 

Seit der systematischen Einrichtung
solcher Naturwaldreservate im Europä -
ischen Naturschutzjahr 1970 wurden 
im Bundesgebiet über 800 Naturwald -
reservate mit einer Fläche von mehr als
30 000 ha (BfN 2004) überwiegend im
Staatswald ausgewiesen und größten-
teils durch Naturschutz- und Forstgeset-
ze der Länder langfristig gesichert. Die
ersten Bestrebungen zum Schutz natürli-
cher Waldgebiete gehen in Deutschland
bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zu-
rück. Nach dem 1. Weltkrieg erschienen
vereinzelt Beiträge über „Bannwälder“
in Baden-Württemberg, Bayern und Hes-
sen. Der Vorschlag zur Einrichtung von
Naturwaldzellen geht auf den Forst-
mann Hesmer (1934) zurück. Der Geobo-
taniker Kurt Hueck forderte 1937 „mehr
Waldschutzgebiete“. Im Osten Deutsch-
lands wurde die Idee der Naturwaldzel-
len in den 1950er-Jahren erneut aufge-
griffen und ein repräsentatives Netz von
waldbestockten Totalreservaten in Na-
turschutzgebieten entwickelt (Knapp u.
Jeschke 1991). Im europäischen Ausland
wurden bereits vorher Waldgebiete aus
der Nutzung genommen (z. B. in Tsche-
chien: Urwald Kubany 1858). In Südost-
europa sind vereinzelt auch größere
nicht erschlossene Urwaldgebiete erhal-
ten geblieben (z. B. in Bosnien, Rumänien,
Bulgarien, Polen; Leibundgut 1993). 

In Deutschland ist es inzwischen weit-
gehend gelungen von den potenziell
großflächig verbreiteten Buchenwäldern
in den meisten Wuchsgebieten repräsen-
tative Naturwaldreservate auszuweisen
(vgl. Abb.). 

Allerdings werden die angestrebten
Flächengrößen (Projektgruppe Natur-
waldreservate 1995) oft nicht erreicht.
Eine wichtige Ergänzung hierzu sind die
in jüngerer Zeit ausgewiesenen National-
parke und Biosphärenreservate mit ihren

buchenwaldbestockten Kernflächen (To-
talreservate). 

Entsprechend dem Bestandsalter in
den Naturwaldreservaten (in Nordrhein-
Westfalen beispielsweise in der Regel
von 100 bis 200 Jahren) und dem er -
reichbaren Lebensalter der Waldbäume,

etwa bei Rotbuche 300 (unter Umständen
bis zu 500) Jahre, wird der Ablauf des
 Lebenszyklus eines Buchenwalds viele
Jahrzehnte bis einige Jahrhunderte dau-
ern. Die Beobachtung und Dokumenta -
tion der Lebensabläufe muss daher lang-
fristig angelegt sein.
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Naturwaldreservate in Deutschland (Quelle: BFN 2004, Daten zur Natur)
Strict forest reserves in Germany
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2 Ziele

Welche Ziele und Aufgaben werden mit
den Naturwaldreservaten verbunden?

1. Die Naturwaldreservate dienen lang-
fristig dem Zulassen, der Wiederherstel-
lung und dem Schutz der natürlichen
Lebensgemeinschaften des Walds mit
ihrer Struktur- und Artenvielfalt.

2. In den Naturwaldreservaten können
die natürlichen Lebensabläufe – wie
Wachstum und Entwicklung, Kon-
kurrenz der Bäume, Absterben und
Zersetzung des Bestandsabfalls sowie
Verjüngung des Walds in Wechselbe-
ziehung zu abiotischen und bioti-
schen Faktoren – beobachtet, sowie
mittels zerstörungsfreier Methoden
untersucht werden.

3. Für die angewandte Waldbaufor-
schung sind Naturwaldreservate Ver-
gleichsflächen zum Wirtschaftswald
(Baumartenkonkurrenz, Verjüngungs-
zeiträume, Formqualität der Baumhöl-
zer, Einfluss des Schalenwilds u. a.),
deren Bedeutung auch im Hinblick auf
den zu erwartenden Klimawandel
sehr hoch einzuschätzen ist.

4. Buchenwald-Naturreservate sind Be-
standteile nationaler und internatio-
naler Schutzgebietssysteme (Parvi -
ainen et al. 2000), und sie sind Moni-
toringflächen für das europäische Na-
turerbe der Buchenwälder.

5. Als Biomonitoring wird die Umwelt-
überwachung durch Beobachtung und
Messung bestimmter Merkmale in Po-
pulationen und/oder Ökosystemen
verstanden, die Aussagen über deren
Zustand und Veränderung ermögli-
chen. In Naturwaldreservaten ist aus
den oben genannten Gründen nur ein
passives Monitoring möglich. 

3 Untersuchungsmethoden

Über den Zustand der Wälder im Bun-
desgebiet geben mehrere Stichproben-
verfahren (Bundeswaldinventur, Wald-
schadenserhebung, Bodenzustandserhe-
bung), Schadstoffmessungen (Umwelt-
probenbank, Luftmessnetz des UBA)
und exemplarische, ökosystembezogene
Untersuchungen an ausgewählten Wald-
standorten, z. B. in Nationalparks, Bio-
sphärenreservaten Auskunft (u. a. Hof-
mann et al. 1999). Diese Beobachtungen
und Forschungen sind hauptsächlich auf
den Einfluss der Stoffeinträge in bewirt-
schafteten Wäldern ausgerichtet. 

Die ökologische Dauerbeobachtung in
Naturwaldreservaten soll Aufschluss über
die zeitlichen und räumlichen Verände-
rungen geben und Schlussfolgerungen für
Naturschutz und Forstwirtschaft ermögli-
chen. Um möglichst repräsentative Aussa-
gen treffen zu können, ist ein einheitliches

Methodenkonzept notwendig und anzu-
wenden. Methodische Vorschläge für die
Forschung in Naturwaldreservaten wur-
den von Albrecht (1990) zusammenge-
stellt und diskutiert. Um die einzelnen Na-
turwaldreservate als geeignete Vergleichs-
flächen zu kennzeichnen, müssen von al-
len Reservaten Grundinformationen zur
Lage, Größe, Geologie, Boden, Bestand,
Alter, Bestandsgeschichte und natürli-
chen Waldgesellschaft vorliegen (z. B.
Schulte et al. 2005). In den Ländern wur-
den unterschiedliche Prioritäten in der
Untersuchung gesetzt. Die waldkundliche
Erfassung wird in Form von repräsentati-
ven Probestreifen/Kernflächen (1 ha) und/
oder zufällig-systematisch verteilten Pro-
bekreisaufnahmen (0,1 ha) abgestimmt
(Meyer et al. 2001). Die forstliche Grund-
aufnahme der Naturwaldreservate fußt
auf langjährigen Erfahrungen und hat
oberste Priorität. Sie wird in allen Län-
dern durchgeführt. Die vegetationskund-
liche Datenerfassung ist nur ungenü -
gend vereinheitlicht. Sie passt sich entwe-
der den Probekreisaufnahmen bzw. Kern-
flächen an oder ist auf reservatsspezifische
Fragen bzw. Bedingungen ausgerichtet.
Für eine faunistische Erfassung liegt 
der Vorschlag einer Arbeitsgruppe vor
(Winter et al. 1999).

4 Ergebnisse

Die bisherigen Ergebnisse aus den ein-
zelnen Ländern zeigen neben den wald-
kundlichen Aufnahmen unterschiedli-
che Schwerpunktsetzungen: zum Beispiel
liegt in Baden-Württemberg der Schwer-
punkt auf der waldkundlichen Analyse
mittels Stichprobeninventur und Luft-
bildanalyse, in Hessen wurden wald-
kundliche Erfassungen mit Untersuchun -
gen der Totholzfauna in Naturwaldver-
gleichsflächen verbunden, in Nordrhein-
Westfalen steht die Frage des Wildein-
flusses in gegatterten und nicht gezäun-
ten reprä sentativen Kernflächen im Vor-
dergrund. Inzwischen haben die meisten
Länder auch Vergleichsflächen im Wirt-
schaftswald eingerichtet, um daraus
Schlussfolgerungen für eine naturgemä-
ße, nachhaltige Forstwirtschaft zu zie-
hen. Zahlreiche Erfassungen  spezieller
Pflanzen- (Pilze, Flechten, Moose) und
Tiergruppen (Kleinsäuger, Vögel, Käfer,
Regenwürmer u. a.) belegen die hohe Ar-
tenvielfalt der Buchenwälder. Die Ergeb-
nisse der Naturwaldforschung sind zum
Teil in Monographien einzelner Natur-
waldreservate, Übersichten und vielen
Artikeln publiziert (z. B. BFANL 1991;
Meuthen et al. 1998).

5 Monitoring

Die Auswahl zu erhebender Parameter
muss nach Prioritäten getroffen werden,

die sich nach den Zielen der Dauerbeob-
achtung in Buchenwäldern und dem In-
dikatorwert von Strukturen und Orga-
nismen des Waldökosystems ausrichten.
Auch finanzielle Gründe erfordern eine
Einschränkung zu untersuchender Para-
meter eines repräsentativen Monitorings
in Buchenwäldern des Bundesgebiets.
Thomas et al. (1995) haben ein Konzept
für ein Biomonitoring in naturnahen Bu-
chenwäldern vorgelegt. Es wurden Vor-
schläge für 25 Buchenwald-Naturreser-
vate, Methodenbeschreibungen und ei-
ne Liste von Parametern unterschiedli-
cher Rangfolge erarbeitet. Es wird emp-
fohlen auf der Grundlage  dieser Kon-
zeption mit den Fachleuten des Bundes
und der Länder eine Abstimmung zu er-
zielen. Dann könnte ein repräsentatives
Monitoringsystem in den Buchenwäl-
dern Deutschlands realisiert werden.

6 Zusammenfassung

Naturwaldreservate sind neben Kernzo-
nen von Nationalparks sowie Biosphä-
renreservaten die einzi gen Gebiete in
Deutschland, in denen Wald der natürli-
chen Dynamik überlassen ist. Sie enthal-
ten wesent lichen Anteil der verbliebe-
nen natur nahen alten Buchenwälder
und stellen ein bedeutendes Erkenntnis-
potenzial für die Waldökologie dar.

Summary

Strict reserves, a special category in Ger-
man forestry, are – beside the core zones
of National Parks and Biosphere Re-
serves – the only areas in Germany where
the natural processes of forests can pro-
ceed without disturbance by resource
use. They contain a large proportion of
the remaining near-natural, old beech
forests, and they are of great importance
to research in forest ecology.
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Rohlf/Albers

Naturschutzgesetz
Baden-Württemberg
2007. 288 Seiten. Kart. € 39,90
ISBN 978-3-17-019275-1

Am 1.1.2006 ist das neue Naturschutzgesetz für Baden-
Württemberg in Kraft getreten. Die Novellierung hat nicht
nur die Anpassung an das Bundesnaturschutzgesetz 2002
vorgenommen, sondern auch zahlreiche landesrechtliche
Normen modernisiert. Der Kommentar versetzt Praktiker in
Naturschutzbehörden, in anderen Fachverwaltungen, in
Kommunen und in Planungsbüros in die Lage, mit dem
neuen Naturschutzgesetz die Probleme der täglichen Praxis
zu bewältigen und angemessene rechtssichere Lösungen
durchzusetzen. Es wird die bewährte Verwaltungspraxis dar-
gestellt und an den neuen Vorschriften, an den Ergebnissen
der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und der nationalen
Gerichte sowie der neueren Literatur gemessen.

Die Autoren:

Dr. Dietwalt Rohlf, Ltd. Ministerialrat, ist Leiter
des Referats Grundsatzfragen des Naturschutzes im
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
Baden-Württemberg.

Wolfgang Albers ist Richter am Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg.

www.kohlhammer.de

Rechtssicherheit für
die tägliche Praxis
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