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 Der NABU setzt sich seit vielen Jahren für einen National-

park im Nordschwarzwald ein, denn ein Nationalpark wä-

re ein Gewinn für die Natur und für die Menschen. Zahl-

reiche Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind auf hohe Tot-

holzmengen angewiesen, wie sie es eben nur in großen 

„Wildnisgebieten“ gibt. Im Nordschwarzwald zählt zu die-

sen Arten beispielsweise der seltene Dreizehenspecht. Aus 

diesem Grund fordert die unter Bundeskanzlerin Angela 

Merkel verabschiedete Nationale Strategie zum Schutz der 

Biologischen Vielfalt, dass auf 2 % der Fläche Deutsch-

lands Natur Natur sein soll, u. a. dadurch, dass 10 % der 

öffentlichen Wälder aus der Nutzung genommen werden 

sollen. Nationalparke sind aber keine Wildnisgebiete, wie 

es sie beispielsweise in den Weiten Russlands  gibt, sie die-

nen auch der Naturpädagogik. Menschen sind willkom-

men! In Besuchereinrichtungen und auch einem ausge-

dehnten Wegenetz sollen entstehender Urwald bestaunt 

und natürliche Entwicklungsprozesse erlebt werden. 

In den vergangenen Wochen wurden in den Medien, in 

Facharbeitsgruppen und in Veranstaltungen zentrale Fra-

gen des potenziellen Nationalparks Schwarzwald disku-

tiert: Wie entwickeln sich die Wälder, wenn wir Menschen 

nicht mehr eingreifen. Droht eine Borkenkäferplage und 

wie können an einen Nationalpark angrenzende Wirt-

schaftswälder vor Schäden geschützt werden? Ist ein Nati-

onalpark überhaupt ein Gewinn für den Naturschutz? Na-

turschützer sind es gewohnt zu pflegen, im Nationalpark 

wird irgendwann der Naturschützer nur noch beobachten. 

Nationalparkgegner streuen gezielt Fehlinformationen.  

Das Land Baden-Württemberg hat erfreulicherweise ein 

Gutachten zum geplanten Nationalpark Schwarzwald in 

Auftrag gegeben, um viele Fragen rund um den National-

park zu beantworten. Das ist gut so. Da unzählige Fragen 

unter Beteiligung von regionalen Facharbeitsgruppen sehr 

fundiert beantwortet werden, wird das Gutachten im April 

2013 vorgestellt werden. 

Der NABU möchte unabhängig vom MLR-Gutachten über 

naturschutzfachliche Themen rund um den Nationalpark 

informieren. Wir haben renommierte Wissenschaftler ge-

wonnen, uns diverse Fragen zu beantworten.  

 
 
Dr. Andre Baumann 

NABU-Landesvorsitzender 

Vorwort 

Dr. Andre Baumann, NABU Baden-Württemberg  
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Als 1872 der erste Nationalpark der Welt – Yellowstone – 

deklariert wurde, war nicht abzusehen, welche weltweite 

Folgen dies haben würde. Heute existieren 2314  National-

parke in  fast allen Ländern der Erde (IUCN 2012). Der 

erste in Deutschland war der Nationalpark Bayerischer 

Wald, an der Grenze zur Tschechischen Republik gelegen. 

Negative Stimmen in der örtlichen Bevölkerung sind in 

den mehr als 40 Jahren seiner Existenz und Erweiterung 

nicht verstummt: „ausgesperrt“, fehlende Borkenkäferbe-

kämpfung, Wälder ohne Nutzung.  

Natur Natur sein lassen ist das Motto aller deutschen Nati-

onalparke. Doch was unterscheidet die Nationalparke 

Deutschlands und der USA? 

Natur oder Kultur? 

Die Liste der nationalen Monumente der USA führt den 

Yellowstone Nationalpark genauso wie die Freiheitsstatue 

in New York. Der Yellowstone Nationalpark wurde als 

Folge von J.F.Coopers Lederstrumpf und anderen Auto-

ren, die das freie Leben in der Wildnis verherrlichten, aus-

gewiesen. In den USA ist die Würdigung der Wildnis als 

kulturelles Gut sehr viel mehr in der Gesellschaft verankert 

als bei uns. Wir trennen sauber zwischen kulturellen Wer-

ten und Natur.  Natur sind für uns die parkartigen Land-

schaften unserer Kulturlandschaften, geordnet nach 

menschlichen Prinzipien und somit in ihrer derzeitigen 

Ausprägung vom Menschen gestaltet. In Naturschutzge-

bieten schützen wir teilweise Teile von Kulturlandschaften 

und pflegen sie nach menschlichen Grundsätzen. Ziel ist 

genau der Erhalt eines bestimmten Stadiums. Und wo nö-

tig, halten wir externe „Störquellen“ aus den Gebieten fern 

(Eutrophierung, Gehölzaufwuchs). Doch das ist keine Na-

tur im wirklichen Sinn. Natur verändert permanent ihre 

Gestalt. Langsam, z.B. in der Sukzession, plötzlich z.B. bei 

natürlichen Katastrophen, wie Überschwemmungen oder 

Bergrutschen. Wenn wir konsequent Natur schützen wol-

len, so gehören auch Gebiete dazu, in denen sich die Natur 

frei entfalten kann. 

Prozesse  

Das Bild der Natur, das wir im wörtlichen Sinn haben, ist 

ein Virtuelles. Ein Wald besteht aus Bäumen, einen Tüm-

pel bezeichnen wir als „artenreich“, weil in ihm derzeit 

sechs Amphibienarten vorkommen. Das Wattenmeer 

wurde jedoch wegen der dort ablaufenden ökologischen 

Prozesse zum Weltnaturerbe der UNESCO deklariert. Das 

ständige Abwechseln von Ebbe und Flut mit allen davon 

abhängigen Funktionen ist die Bedeutung von Weltrang 

(UNESCO 2011). 

Prozesse sind sehr viel schwerer zu beschreiben als materi-

elle Eigenschaften eines Ökosystems. Normalerweise klas-

sifizieren wir Prozesse nach dem Auslöser (Tab. 1). Viele 

Prozesse laufen jedoch erst nach diesen Ereignissen ab. Die 

meisten dieser Ereignisse hatten in der Vergangenheit gra-

vierende Folgen für den Menschen und seine Besitztümer. 

Es ist deshalb folgerichtig, dass wir Mechanismen entwi-

ckelt haben, solche Ereignisse zu verhindern oder doch 

zumindest abzumildern. Das Funktionsgefüge der Natur 

ist jedoch auf das Fortbestehen derartiger Prozesse ange-

wiesen. Pflege oder Management durch den Menschen 

kann das nicht ersetzen. 

 
Tab. 1: Wesentliche ökologische Prozesse und Geschwin-
digkeit und Fläche auf der sie normalerweise ablaufen. 

Geschwindigkeit: P = plötzlich, stochastisch, s = schnell;  
m = mittellang; l = langsam in ökologischen Zeiträumen. 

Typ Geschwindigkeit Fläche

Konkurrenz L - M klein 

Kahlfraß durch Tiere S mittel bis 
groß 

Prädation S klein bis  
mittel 

Migration M groß bis  
sehr groß 

Sukzession L - M klein bis 
groß 

Überschwemmung 
/ Fluß - Küste 

P groß bis  
sehr groß 

Vulkanausbruch P groß 

Windwurf / Win-
derosion 

P groß 

Schneebruch P mittel - 
groß 

Wildnis in Deutschland 

Prof Dr. Dr. h.c. Harald Plachter 
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Prozessschutz ist im deutschen Naturschutz ein relativ 

neuer Begriff. International steht er gleichbedeutend mit 

Artenschutz oder Gebietsschutz. Demzufolge gibt es in 

Deutschland relativ wenige Gebiete, in denen einer der 

genannten Prozesse noch völlig natürlich ablaufen kann. 

Die 14 Nationalparke stehen hier an erster Stelle. Die meis-

ten Prozesse benötigen eine gewisse Mindestfläche, um 

wirksam werden zu können. In den überwiegend kleinen 

bis sehr kleinen Naturschutzgebieten können sich zwar 

gewisse Prozesse etablieren, die in ökologischer Sicht wirk-

samen „Katastrophen“, wie Überschwemmungen und 

Schädlingsfraß, sind aber an größere Flächen gebunden, 

auch in ihren für den Menschen relevanten Außenwirkun-

gen. Nach einem massiven Borkenkäferbefall in den Hö-

henlagen des Nationalparks Bayerischer Wald konnte sich 

auf den Flächen ein neuer, naturnaher Wald etablieren 

(Abb. 1). Derartige Bilder machen zunächst einmal einen 

zerstörten Eindruck. Solche Prozesse ermöglichen aber, 

dass sich auf besonnten Stellen neuer Bergwald etablieren 

kann. 

 

 
Abb. 1: Borkenkäferbefall in den Hochlagen des 
Nationalparks Bayerischer Wald. Auf offenen Flächen 
entsteht sehr schnell neuer Wald. 

Warum auch in Deutschland? 

Deutschland ist dicht besiedelt und hoch industrialisiert. 

Mit 229 Einwohnern/ Quadratkilometer haben wir in Eu-

ropa einen Spitzenplatz. Ist es tatsächlich sinnvoll in einem 

solchen Land großflächige Prozessschutzgebiete einzurich-

ten oder sollten wir als gute Europäer dafür sorgen, dass 

andere Staaten solche Gebiete einrichten? 

Natürlich scheint es einfacher, in sehr dünn besiedelten 

Gebieten, wie im Norden Schwedens oder auf den Faröer 

Inseln solche Schutzgebiete gegen die Interessen der örtli-

chen Bevölkerung durchzusetzen. Dennoch: auch 

Deutschland verfügt über Gebiete, in denen im Prinzip 

keine gravierenden privaten Interessen bestehen. Gebiete, 

die dem Staat gehören, der sich ins Grundgesetz geschrie-

ben hat: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen 

und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 

durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und 

Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtspre-

chung.“ (Grundgesetz GG, Art. 20 a). Diesem Grundsatz 

fühlt sich auch die Strategie zur biologischen Vielfalt der 

Bundesregierung verpflichtet (BMU 2012). Zu den natürli-

chen Lebensgrundlagen gehören aber auch die hier be-

schriebenen Prozesse. 

Es sprechen auch biogeographische Gründe dagegen, Pro-

zessschutzgebiete nur in anderen europäischen Ländern 

einzurichten. Deutschland war ursprünglich ein fast voll-

ständig mit Wald bedecktes Gebiet. Buchenwälder in den 

Tieflagen, fichtendominierte Wälder in den Hochlagen der 

Mittelgebirge und der Alpen. Es besteht dringender Hand-

lungsbedarf auch auf europäischer Ebene, Beispiele dieser 

Waldtypen als Prozessschutzgebiete zu benennen und ihre 

Entwicklung zu erforschen. Das System der Naturwaldre-

servate (Bannwälder) stellt einen guten Startpunkt dafür 

da. Doch sind die Bannwälder im Durchschnitt viel zu 

klein, um die Mehrzahl natürlicher Prozesse  gewährleisten 

zu können. 

Nationalparke haben weltweit noch eine weitere Funktion. 

Sie sind Zentren des Naturtourismus und fördern auch 

Tourismusaktivitäten im Umfeld. Für die örtliche Bevölke-

rung ist das ein ökonomischer Ausgleich für die Nicht-

Nutzung des Gebietes. 
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Gerade in ländlichen Regionen ermöglichen die durch 

Nationalparks ausgelösten touristischen Einnahmen eine 

Zukunftssicherung. Das Umfeld des Nationalparks Bayeri-

scher Wald wäre ohne touristische Einnahmen heute eine 

Region ohne Perspektive.    

 

 

Literatur: 

BMU (2011): www.bmu.de. Aufruf: 28.12.2011. 

IUCN (2012): www.iucn.org. Aufruf: 23.1.2012. 

Grundgesetz (2012): Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland, www.bundestag.de, Aufruf: 28.12.2011  

UNESCO (2011): whc.unesco.org; Aufruf: 23.1.2012.
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Obiges Zitat stammt von dem preußischen Forstmann Dr. 

Max Kienitz (1849-1931). Es bildet den Schlusssatz seines 

am 29. Dezember 1906 gestellten Antrages  an den Preußi-

schen Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 

zur Ausweisung des Plagefenns im Nordosten Branden-

burgs als strenges, nutzungsfreies Naturschutzgebiet. Be-

reits am 4. Februar 1907 wurde das Plagefenn das erste 

wirklich befriedete, von jedweder forstlichen Nutzung frei-

gestellte Naturschutzgebiet Deutschlands mit einer Größe 

von 177 ha.  -   Der erste deutsche Nationalpark entstand 

im Gegensatz zu manch anderem europäischen Land erst 

über 60 Jahre später im Bayerischen Wald. Inzwischen gibt 

es im wiedervereinten Deutschland 14 Nationalparke in 11 

Bundesländern. Nur Baden-Württemberg, Rheinland-

Pfalz und das Saarland haben als Flächenländer bisher kei-

nen Nationalpark. Seit Jahren sind weitere Nationalparke 

immer wieder in der Diskussion. Einer davon ist der 

„Nordschwarzwald“.  Es ist längst überfällig, dass auch 

Baden-Württemberg sich seinen Nationalpark „leistet“. 

Wie bei all den anderen Nationalparken in Deutschland 

wird es sich zunächst um einen „Entwicklungsnational-

park“ handeln müssen, den es in einem längeren Prozess 

aus einer forstlich geprägten Waldlandschaft hin zu einer 

werdenden Wildnis zu entfalten gilt: Ein Stück Wieder-

gutmachung an der Natur  -  um ihrer und unserer selbst 

willen. 

 Die Nationalparkidee hat mit der Erklärung von Yellows-

tone zum ersten Nationalpark 1872 ihren Ursprung in 

Amerika. Seitdem wurden Nationalparke weltweit als er-

folgreichste, bekannteste und wohl auch wirksamste 

Schutzgebietskategorie entwickelt. Die Nationalparke ver-

binden konsequenten Schutz von Natur ohne wirtschaftli-

che Inanspruchnahme mit Wohlfahrt und praktischem 

Nutzen für den Menschen. Der  konzeptionelle Ansatz  

war, von Zivilisation unberührte Natur vor wirtschaftlicher 

Ausbeutung zu bewahren und zur Erbauung der Men-

schen zu erhalten. Allerdings wird die Frühzeit mancher 

Nationalparke in früheren Kolonien durch Entrechtung 

und Vertreibung indigener Bevölkerung überschattet. 

Heute werden Nationalparke weltweit von Hunderten von 

Millionen Menschen geschätzt und als Naturerbe des je-

weiligen Landes verstanden. In einer Welt fortschreitender 

Naturzerstörung sowie zunehmender Urbanisierung und 

Naturentfremdung sind Nationalparke heute die wichtigs-

ten Orte für Naturbegegnung und Naturerleben, für Na-

tur- und Selbsterfahrung des Menschen.  

In Europa tat man sich anfangs schwer mit der National-

parkidee aus Amerika. Sie wurde zunächst nur in Schwe-

den (1909) und in der Schweiz (1914), nach dem ersten 

Weltkrieg auch in Spanien (1918),  Italien (1922) und Po-

len (1932) aufgegriffen. 1939 gab es 31 Nationalparke in 12 

Ländern Europas. Deutschland war nicht darunter. In 

dicht besiedelten Ländern mit flächendeckend genutzter 

Kulturlandschaft wurde das Konzept großer, nutzungsfrei-

er Schutzgebiete für nicht geeignet gehalten. So verging in 

Deutschland fast ein ganzes Jahrhundert, bis 1970 im Bay-

erischen Wald ein erster Nationalpark Realität wurde. 

Dieser erste deutsche Nationalpark wurde zum Vorreiter 

der Nationalparkidee in Deutschland,  er eröffnete dem 

deutschen Naturschutz europäische und weltweite Dimen-

sionen, er beförderte den „Prozessschutz“ oder besser ge-

sagt das Zulassen natürlicher Dynamik zu einem eigen-

ständigen Naturschutzziel, setzte Maßstäbe und wurde 

zum Vorbild für andere Nationalparke in Deutschland. 

„Wildnis“ als Naturschutzziel gelangte erst mit dem Nati-

onalpark Bayerischer Wald auf die Tagesordnung des 

deutschen Naturschutzes, obgleich es Ansätze dazu bereits 

seit fast zwei Jahrhunderten gab.  „Natur Natur sein las-

sen“, wie Hans Bibelriether es einfach und einprägsam 

formulierte, wurde am praktizierten Beispiel zu einem 

wirklichen, zu einem neuen Leitbild.  

Nationalparke nehmen heute eine zentrale Stellung unter 

den Schutzgebieten in Deutschland ein. Sie haben einen 

hohen Grad an Bekanntheit und Beliebtheit und werden 

jedes Jahr von mehreren Millionen Menschen besucht. Sie 

haben wesentlich zur Entwicklung eines Bewusstseins bei-

getragen, dass über die Landesgrenzen des föderalen Sys-

tems hinaus auch nationale Verantwortung für den Schutz 

bedeutenden Naturerbes gegeben und wahrzunehmen ist. 

Mit Forschungs-Projekten und Naturschutzgroßvorhaben 

des Bundes, mit EUROPARC Deutschland und dem ge-

meinsamen Erscheinungsbild deutscher Großschutzgebiete 

„Hier soll der Wald sich selber leben“  -  Ein erster Nationalpark für Baden-Württemberg! 

Prof. Dr. Michael Succow & Prof. Dr. Hans Dieter Knapp 
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als „Nationale Naturlandschaften“, mit dem  „Nationalen 

Naturerbe“ und mit der noch laufenden  Evaluierung des 

Managements der deutschen Nationalparke hat sich die 

Wahrnehmung bundesweiter Verantwortung für nationa-

les Naturerbe im öffentlichen Bewusstsein und auch in der 

praktischen Arbeit vor Ort etabliert. 

Das Instrument „Nationalpark“ hat sich in Deutschland 

trotz noch bestehender Defizite und mancher bislang un-

gelöster Probleme während der vergangenen 20 Jahre als 

ein Erfolgsmodell des Flächenschutzes erwiesen. Es ist die 

geglückte Symbiose einer vom Nutzungsdruck befreiten 

Natur und einer bisher in Deutschland so nicht gekannten 

Besucherbetreuung mit vielfältigen Angeboten. Die Ent-

wicklung eines naturverbundenen Tourismus wurde durch 

die Nationalparke erheblich gefördert. Die in den Natio-

nalparken bestehenden Möglichkeiten zu Naturerfahrung 

und Naturerlebnis, die in ihnen  entwickelten Umweltbil-

dungsangebote, und hier insbesondere auch die Infozent-

ren, können als beispielhaft gelten. Nationalparke sind 

somit auch zu einem Faktor der regionalen Wirtschafts-

entwicklung geworden. 

Seit der Jahrtausendwende sind „Biologische Vielfalt – 

Naturschutz – Klimawandel“ weltweit und in Deutschland 

zu einem Thema geworden, das nicht mehr ignoriert wer-

den kann. Naturschutz ist weder wissenschaftlicher Frei-

zeitvertreib noch Verhinderer von Fortschritt, wie mitun-

ter noch immer diffamierend behauptet wird. Naturschutz 

ist eine kulturelle und politische Mammutaufgabe zur Si-

cherung der Lebensgrundlagen für uns Menschen, Natur-

schutz ist Zukunftsvorsorge. Es gilt weltweit die letzten 

Reste intakter Natur vor Raubbau und Zerstörung zu si-

chern bzw. Natur Raum zur Regeneration zu geben.  Nati-

onalparke und „Wildnisgebiete“  sind dafür bewährte In-

strumente.  

Natur braucht Raum und Zeit, um ökologische Leistungen 

im Naturhaushalt entfalten und sich dem ablaufenden 

Klimawandel anpassen zu können. Nationalparke gewäh-

ren der Natur Raum und Zeit für diese Anpassung an sich 

wandelndes Klima, auch für die Entfaltung neuer Ökosys-

teme. Wir werden uns allerdings, wenn auch mitunter 

schmerzlich, von festgeschriebenen Bildern und Zielvor-

stellungen lösen müssen. Wir können weder bestimmte 

historische Zustände fixieren noch eine potenziell natürli-

che Vegetation herstellen. Die Natur findet ihre eigenen 

Wege, auf Veränderungen des Klimas, der Standorte zu 

reagieren.  Natur kann nicht „gemacht“ werden. Maßstab 

für den Natürlichkeitsgrad ist die Zeit der Nichtnutzung. 

Die Natürlichkeit nimmt mit der Zeit der Nutzungsfreiheit 

kontinuierlich zu. Jeder nutzende, pflegende oder steuern-

de Eingriff  durch den Menschen wirft den Prozess der 

„Regeneration“ zurück. Die Zeit der Regeneration lässt 

sich weder beschleunigen noch ist sie durch irgendetwas 

anderes zu ersetzen. Unsere Aufgabe als Menschen ist es 

aber, ihr dafür den nötigen Raum und die nötige Zeit zu 

lassen. 

Natur in Teilen ihre Integrität, ihre Eigendynamik zurück-

zugeben, sie nicht stofflich (materiell) zu nutzen, sie in 

Form von Nationalparken oder gar Welterbegebieten mit 

UNESCO-Zertifikation der Menschheit unversehrt zu las-

sen, damit tat man sich bislang in Mitteleuropa schwer. 

Das Zulassen von Wildnis ist für Mitteleuropa eine neue 

Naturschutzherausforderung, die einen tiefen Bewusst-

seinswandel in uns Menschen voraussetzt.  

Die Dominanz der Produktionslandschaften und ein 

wachsendes ökologisches Bewusstsein in den städtischen, 

von Technik beherrschten menschlichen Lebensräumen 

haben bei immer größeren Teilen der Bevölkerung Sehn-

sucht nach Stille, nach Einsamkeit, nach Erleben von nicht 

dem Herrschaftswillen des Menschen unterworfener Natur 

geweckt. Damit ist letztendlich das Wildniskonzept, d.h. 

„Natur Natur sein lassen“ auch in Mitteleuropa eine längst 

überfällige  Naturschutzstrategie geworden.  

Die Wertschöpfung erfolgt hier aus immateriellen Leistun-

gen wie Naturerlebnis, Naturerfahrung, Wohlfahrt, Ge-

sundheit, Spiritualität. Und zukünftig wird die In-Wert-

Setzung ökologischer Leistungen ebenfalls eine Wert-

schöpfung ergeben, über deren Größenordnung wir heute 

nur spekulieren können. 

Der Flächenanteil derartiger Naturentwicklungsräume 

beträgt gegenwärtig in Deutschland weniger als 1%. Die 

Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt, 2007 von der 

Bundesregierung verabschiedet, sieht vor, auf 2% der 

Landfläche Deutschlands neuer Wildnis Raum zu geben 

und 5% der Wälder Deutschlands der Naturwaldentwick-

lung zu überlassen.  Es besteht zweifellos eine wachsende 

Sehnsucht nach unberührter, unreglementierter Natur, 

letztendlich auch nach einem Miteinander von Zivilisation 

und Wildnis. Wildnis, aus sich selbst heraus existierend, 

braucht den Menschen nicht – aber der Mensch der tech-
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nisierten Welt braucht Wildnis, auch als Maß und um sei-

ner Demut willen. Aufgegebene Kulturlandschaft wird als 

Entwicklungsraum neuer Wildnis zunehmend akzeptiert 

und gewollt. 

Die menschliche Zivilisation kann einerseits nur auf dau-

erhaft umweltgerechten und sozial stabilen Landkulturen 

fußen, andererseits ist es für sie unabdingbar, die Funkti-

onstüchtigkeit des Naturhaushaltes in stofflich nicht bzw. 

nicht mehr zu nutzenden Naturräumen aufrecht zu halten. 

Das bedeutet, vom Nutzungsdruck frei gegebene Natur-

räume als ökologische Stabilisierungsräume zu begreifen. 

Drängender denn je steht vor der Menschheit die Aufgabe: 

Schutz der Natur um unserer selbst willen. Um unserer 

eigenen Zukunft willen müssen wir der Natur mehr Raum 

und Zeit geben!  „Tun und Lassen“ ist also auch im Natur-

schutz, in unserem Verhältnis zur Natur neu zu überden-

ken! 

Das Erleben von „Wildnis“, das heißt von Natur, die aus 

sich heraus fortwährend Leben schafft und Leben vergehen 

lässt, ohne vom Menschen beeinträchtigt, gestaltet, gesteu-

ert, gepflegt und damit beherrscht zu werden, wird das 

menschliche Bewusstsein und das Verhältnis des Men-

schen zur Natur zwangsläufig verändern. Das Zulassen von 

„Wildnis“ erscheint zunehmend als ein unabdingbarer  

Bestandteil unserer  menschlichen Kultur. 

Hermann Hesse (1877-1962) schrieb  vor 95 Jahren (1917) 

seinen Essay „Von der Seele“, in dem er seine Sichten  zum 

Umgang mit einem „Naturwald“ in einer Klarheit formu-

lierte, wie es trefflicher kaum möglich ist:  

..... „Erst wo wir nichts  begehren, erst wo unser Schauen rei-

ne Betrachtung wird, tut sich die  Seele der Dinge auf,  die  

Schönheit. Wenn ich einen Wald beschaue, den ich kaufen, 

den ich   pachten, den ich abholzen, in dem ich jagen, den ich 

mit einer Hypothek belasten will, dann sehe ich nicht den 

Wald, sondern nur seine Beziehungen zu meinem Wollen, zu 

meinen  Plänen und Sorgen, zu meinem Geldbeutel. Dann 

besteht er aus Holz, ist jung oder alt,  gesund oder krank. Will  

ich aber nichts von ihm, blicke ich nur gedankenlos in seine 

grüne Tiefe, dann erst ist er Wald, ist Natur und Gewächs, ist 

schön." 

Ein Umgang mit Natur in zweckfreier Betrachtung ist kein 

Luxus, sondern muss Teil der Kultur eines Volkes werden. 

Nationalparke sind dafür ein geeignetes Konzept. Wo, 

wenn nicht in ihnen, finden Menschen zu Naturbewunde-

rung, zu Naturliebe. Aus Liebe, aus Kenntnis wächst Ver-

antwortung, das führt letztlich zu aktivem Handeln, zur 

Bewahrung unserer Lebensgrundlage, die auch in Zukunft 

die Natur sein wird, sein muss. Üben wir uns im Erhalten 

und Haushalten – um unserer eigenen Zukunft willen! 
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In der aktuellen Nationalparkdiskussion im 

Nordschwarzwald spielt das Thema Artenschutz eine wich-

tige Rolle. Gerade Kritiker befürchten, dass ein „Natur 

Natur sein lassen“ negative Folgen für die Artenvielfalt des 

Gebietes haben könnte. Bei der Einrichtung eines Natio-

nalparks stellen sich daher einige grundsätzliche Fragen 

zum Mehrwert eines solchen Großschutzgebietes für die 

Flora und Fauna des Nordschwarzwaldes und zu mögli-

chen Zielkonflikten mit dem Artenschutz.  

Um diese Thematik aufzuarbeiten, haben sich Art- und 

Gebietskenner der Region Nordschwarzwald getroffen, um 

sich darüber auszutauschen, welche Arten von einem Ge-

biet, in dem die Natur „ihr Schicksal selbst in die Hand 

nimmt“ profitieren würden. Die Ergebnisse wurden in 

einem Fachartikel zusammengefasst und unter dem Titel 

„Ökologisches Potenzial eines möglichen Nationalparks im 

Nordschwarzwald“ in der Zeitschrift Naturschutz und 

Landschaftspflege veröffentlicht (FÖRSCHLER et al. 2012). 

Der vorliegende Artikel zu den Chancen eines National-

parks für die Artenvielfalt basiert auf den Ergebnissen die-

ser Veröffentlichung. Die Erlaubnis für die Verwendung 

der Arbeit für diese Kurzversion wurde freundlicherweise 

von Herrn Eckhard Jedicke (Herausgeber der oben ge-

nannten Zeitschrift) erteilt. 

Wie würde sich der Wald in einem möglichen National-

park entwickeln? 

Bei einer freien Entwicklung kann man davon ausgehen, 

dass sich der Wald im potenziellen Nationalpark-Gebiet je 

nach Standort (Höhenlage, Exposition, Boden- und Ge-

steinsbedingungen, Vermoorungsgrad) über die nächsten 

Jahrzehnte und Jahrhunderte vom eher Fichten-

dominierten Nadelwald in einen strukturreicheren Misch-

wald mit den Hauptbaumarten Fichte, Weißtanne, Rotbu-

che und auf einigen Standorten auch Waldkiefer entwi-

ckeln würde. Über die Zukunft der Fichte wird dabei unter 

den Wissenschaftlern sehr kontrovers diskutiert. Während 

ihre starke Konkurrenzkraft gegenüber anderen Baumar-

ten für einen langen Verbleib in den Wäldern des 

Nordschwarzwaldes sprechen, gibt es im Gegensatz dazu 

auch deutliche Hinweise, dass sie bei der erwarteten 

Klimaerwärmung bis zum Ende des 21. Jahrhunderts stark 

unter Druck geraten wird (MÜLLER-KROEHLING et al. 

2010). Entsprechend geht auch REIF (2012) davon aus, 

dass sich langfristig der standorttypische Wald aus Weiß-

tannen und Rotbuchen gegenüber den Fichten durchset-

zen wird. Entscheidenden Einfluss auf die Waldentwick-

lung hat dabei auch der Wildbestand, da dieser selektiv in 

die Baumartenverteilung zugunsten der gegen Verbiss un-

empfindlichen Fichte eingreift. Wahrscheinlich würde in 

einem Nationalpark daher ein angepasstes Wildtierma-

nagement längerfristig eine Rolle spielen, nicht zuletzt weil 

die großen Beutegreifer wie Luchs, Wolf und Braunbär im 

Gesamtsystem zumindest mittelfristig fehlen werden.  

Abb. 2: Prozessschutz am Beispiel des Bannwaldes „Wilder 
See“. In diesem Gebiet ruht seit 100 Jahren jegliche Nut-
zung (SCHLUND et al. 2011). Zeitlich und räumlich aufei-
nanderfolgende Sturmereignisse und Borkenkäfer-
Kalamitäten lösten hier in den letzten Jahrzehnten eine 
reiche Strukturierung auf der Gesamtfläche aus und schaff-
ten dadurch zahlreiche Grenzlinien entlang der jetzt unter-
schiedlich alten Waldbereiche. Diese Strukturen erhöhen 
die Diversität und vor allem die naturschutzfachliche Qua-
lität der Tier- und Pilzgemeinschaften im Vergleich zum 
umgebenden Wirtschaftswald (Quelle: Google Earth 
2012). 

 

Gewiss ist, dass es bei der Entwicklung zum Naturwald 

durch Zufallsereignisse zu klein- und großräumigen Stö-

rungen durch Stürme, Schneebruch und Insektenfraß 

kommen wird. Durch die Variabilität im Störungsumfang 

führt diese Entwicklung mittel- bis langfristig zu einem 

Mosaik von verschiedenen Waldentwicklungsphasen (Abb. 

2), welche auch die naturschutzbiologisch wichtige Alters- 

Ein Nationalpark im Nordschwarzwald - welche Chancen bietet ein solches Großschutzgebiet 
für die Artenvielfalt? 
Dr. Marc Förschler unter Mitarbeit zahlreicher in der Danksagung genannter Kollegen 
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und Zerfallsphase mit einschließt (BOLLMANN & MÜLLER 

2012). Hervorzuheben ist dabei insbesondere die deutliche 

Steigerung der Vorräte an liegendem und stehendem Tot-

holz (Abb. 3; BÜTLER & LACHAT 2009) und im Hinblick auf 

eine ungestörte Waldentwicklung das Entstehen von ech-

ten Uraltbäumen (Abb. 4). Während im Wirtschaftswald 

in der Region Nordschwarzwald Baumindividuen durch-

schnittlich in einem Alter von 120 bis 140 Jahren geerntet 

werden, können Bäume in Wäldern ohne Holznutzung 

deutlich älter und größer werden. Das bekannte Höchstal-

ter von Fichten liegt bei 900 Jahren und das von Waldkie-

fern und Weißtannen bei mindestens 600 Jahren (SCHER-

ZINGER 1996). Viele Kleinstlebensräume, auf die speziali-

sierte Waldarten angewiesen sind, entstehen erst an sehr 

alten Bäumen in Verbindung mit besonderen Strukturen 

wie Höhlen, Starktotholz und rauer Rinde (BUSSLER 2006, 

MÜLLER & LEIBL 2011). In ungenutzten Wäldern ist bei-

spielsweise das für viele Arten wichtige Höhlenangebot 

gegenüber vergleichbaren Wirtschaftwäldern deutlich hö-

her (Abb. 5; KANOLD et al. 2009). 

Des Weiteren kommt es unter Prozessschutz zu einer Er-

höhung des Grenzlinienreichtums (Ökotone) und zu ei-

nem abwechslungsreicheren mikrotopografischen Relief, 

sowie einem graduell abgestuften Licht- und Wärmere-

gime (BOLLMANN & MÜLLER 2012).  

Neben den Hauptbaumarten der typischen Waldgesell-

schaften des Nordschwarzwaldes hätten bei ungestörter 

Waldentwicklung, wie sie sich in Fichtenbeständen nach 

Borkenkäferbefall und auf Windwurfflächen abspielt, zu-

dem auch Pionierbaumarten wie Vogelbeere, Mehlbeere, 

Moorbirke, Karpatenbirke, Sandbirke, Waldkiefer, Berg-

ahorn und die zugehörigen Artengemeinschaften eine 

Chance zur freien Entwicklung (Abb. 6). Im Unterwuchs 

wird sich auf diesen Flächen in lichteren Bereichen je nach 

Vermoorungsgrad eine reiche Beerstrauchgesellschaft mit 

Heidelbeere, Rauschbeere, Preiselbeere, Besenheide und 

Gräsern entwickeln. In trockeneren Bereichen wird auch 

der Adlerfarn eine wichtige Rolle spielen und zum Teil ein 

großflächig dichtes Aufwachsen von Jungfichten verhin-

dern und damit heterogene Waldstrukturen schaffen. 

 

 

Abb. 3: Totholzfläche im Bannwald „Wilder See“. In der 
Folge der Borkenkäfer-Kalamitäten kam es zu einer star-
ken Anreicherung an stehendem und liegendem Totholz. 
Davon profitieren heute zahlreiche auf Totholz speziali-
sierte Pflanzen-, Pilz- und Tierarten (SCHLUND et al. 2011) 
(Foto: Marc Förschler). 

Abb. 4: Alte Tanne im Bannwald „Wilder See“. Solche 
Uraltbäume bergen durch ihre über Jahrhunderte gewach-
senen Strukturen eine unglaubliche Vielfalt an Organis-
men. Beispielsweise fanden MÜLLER et al. (2009) allein auf 
der ältesten Tanne des Bayerischen Waldes, die auf rund 
600 Jahre geschätzt wird, 263 Insektenarten in 2159 Indi-
viduen (Foto: Wolfram Hessner) 
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Abb. 5: Specht- und Faulhöhlen spielen eine sehr wichtige 
Rolle in Naturwäldern. Über die Jahre hinweg bilden sie 
Lebensraum für zahlreiche Folgenutzer von höhlenbrüten-
den Vögeln über Fledermäuse bis hin zu zahlreichen Insek-
ten und Pilzen. In ungenutzten Wäldern ist die Höhlen-
dichte und damit die Lebensraumqualität für darauf ange-
wiesene Arten um ein Vielfaches höher als in Wirtschafts-
wäldern (Foto: Wolfram Hessner). 

Abb. 6: In einem Nationalpark können vor allem bei Auf-
lichtungen durch Windwurf und Borkenkäfer artenreiche 
Pioniergehölze entstehen. Dabei werden im Nationalpark-
Gebiet vor allem Birken und Vogelbeeren eine wichtige 
Rolle spielen. Im Prozessschutz sind solche Flächen dann 
insbesondere für das vom Aussterben bedrohte Haselhuhn 
von großer Bedeutung (Foto: Marc Förschler). 

 

Warum sind ungenutzte Wälder von Bedeutung für die 

Artenvielfalt? 

In einem vom Menschen weitgehend unbeeinflussten 

Wald unterliegt die gesamte Biomasse einem natürlichen 

Kreislauf, der über die Nutzung durch Pflanzenfresser und 

die Zersetzung durch verschiedene Tiere, Pilze, Flechten 

und Mikroorganismen wieder zu organischem Material im 

Boden und damit zu Nährstoffen für erneutes Pflanzen-

wachstum führt. Vor allem in der Altersphase der Bäume 

entstehen dabei besondere Habitatstrukturen wie Mulm-

höhlen, tote Starkäste, stehend abgebrochene Bäume, 

Wurzelteller und absterbende Wurzeln, die für eine Viel-

zahl von Insekten, Pilzen und Bakterien die Lebensgrund-

lage bilden. In der Folge profitieren dann wiederum auch 

zahlreiche Wirbeltierarten. Im Gegensatz dazu ist ein nor-

maler Wirtschaftswald auf die Produktionsphasen ausge-

richtet. Die Bäume werden im aus wirtschaftlicher Sicht 

optimalen Alter geerntet und verarbeitet. Alternde und 

sterbende Bäume sind daher in Wirtschaftswäldern meist 

nur im Minimum vertreten (SCHABER-SCHOOR 2009) und 

viele der auf besondere Totholz-Strukturen angewiesenen 

Organismen unserer Wälder befinden sich in der Konse-

quenz auf den Roten Listen der gefährdeten und vom Aus-

sterben bedrohten Arten.  

Verschiedene Studien haben einen positiven Zusammen-

hang zwischen Totholzvolumen und der Vielfalt holzbe-

wohnender Organismen nachgewiesen (z.B. MARTIKAINEN 

et al. 1999, SCHIEGG 2000). Einige Spezialisten, wie die Zit-

ronengelbe Tramete, eine Pilzart (BÄSSLER & MÜLLER 

2010), der Drachenkäfer (SIITONEN & SAARISTO 2000) oder 

andere xylobionte Käferarten (MÜLLER et al. 2007) benöti-

gen dabei extrem hohe Totholzvorkommen (>100 m³     

ha-1). Eine Anreicherung solcher Mengen an liegendem 

und stehendem Totholz ist nur in unbewirtschafteten 

Wäldern möglich. Zum Vergleich liegt der Wert in baden-

württembergischen Forsten bei durchschnittlich 19,1 m³ 

ha-1 Totholz (Daten der BUNDESWALDINVENTUR 2 auf 

www.bundeswaldinventur.de) und damit deutlich unter 

den Mengen, die für das Überleben anspruchsvoller Arten 

notwendig sind (BUSSLER & MÜLLER 2006, SCHABER-

SCHOOR 2009, MÜLLER & BÜTLER 2010). Zudem erreichen 

Mischwälder der montanen Zone erst ab einem Schwel-

lenwert von 160-220 Jahren das optimale Alter für eine 

vollständige Artenausstattung, ein Alter das in Wirt-

schaftswäldern kaum erreicht werden kann (MONING & 

MÜLLER 2009).  

Von Seiten des Forstes wurde zur Erhöhung der Struktur-

vielfalt das „Alt- und Totholzkonzept“ für den Wirt-

schaftswald entwickelt (FORSTBW 2010). Dieses Konzept 

kann aber wegen der anderen Zielsetzung im Wirtschafts-

wald die urwaldtypischen Totholz-Mengen für hochspezia-

lisierte Arten nur sehr begrenzt und allenfalls kleinflächig 

anbieten. Und auch die bestehenden Naturschutzgebiete 
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und Bannwälder sind in der Regel zu klein, um eine nach-

haltige Sicherung ganzer Populationen anspruchsvoller 

Totholz-Arten zu gewährleisten. Ganz allgemein kann man 

sagen, dass mit der Flächengröße die standörtliche Vielfalt 

und ökologische Resilienz, d. h. die Fähigkeit eines Öko-

systems sich selbst zu regulieren, steigt und dass in etwa 

eine Verzehnfachung der Reservatsfläche eine Verdopp-

lung der Artenzahl zur Folge hat (BOLLMANN & MÜLLER 

2012). Gleichzeitig nimmt die Wahrscheinlichkeit des Aus-

sterbens einzelner Arten mit zunehmender Flächen- und 

folglich Populationsgröße ab. Die vollständige Artenaus-

stattung einer Region kann sich nur in Waldgebieten ein-

stellen, die so großflächig sind, dass alle im Entwicklungs-

zyklus des Waldes auftretenden Strukturen und Habitate 

dauerhaft in räumlichem Bezug und enger Verzahnung 

zueinander auftreten (MÜLLER et al. 2010b) und uner-

wünschte Randeffekte minimiert sind (FENGER 1996). Der 

Aufbau von Lebensräumen für stabile Populationen selte-

ner Urwald-Reliktarten mit größeren Raumansprüchen ist 

daher nur in Großschutzgebieten erfolgversprechend. Die-

se Gebiete können dann wiederum bei hohem Populati-

onsdruck zu Quellgebieten für eine Neuausbreitung wer-

den. Im Verbund mit großen Prozessschutzgebieten spielt 

dann auch das bestehende Alt- und Totholzkonzept 

(FORSTBW 2010) und die Etablierung von weiteren 

Bannwäldern (REIF 2012) auf der Gesamtfläche eine we-

sentliche Rolle aufgrund ihrer Trittsteinfunktion bei der 

Ausbreitung und Rückwanderung von Arten in ehemalige 

Vorkommensgebiete.  

Welche Arten und Lebensgemeinschaften könnten profi-

tieren? 

Aus anderen Wald-Nationalparks ist bekannt, dass von der 

zunehmenden Strukturvielfalt im sich entwickelnden Na-

turwald eine ganze Reihe von seltenen Organismen mittel- 

bis langfristig profitieren können. Die Auswahl der im Fol-

genden erwähnten Arten basiert auf den Einschätzungen 

von Artexperten der Region Nordschwarzwald (vgl. Details 

in FÖRSCHLER et al. 2012). 

In ungestörten Waldflächen spielen Pilze, Flechten und 

Totholz besiedelnde Insekten eine ganz entscheidende Rol-

le, da sie wesentlich am Abbau des Totholzes beteiligt sind. 

Sie zersetzen abgestorbenes Holz, schaffen so Nahrungs-

grundlagen für Mikroorganismen, Würmer und Glieder-

füßlern (Arthropoden) und bereiten den Waldboden für 

neues Wachstum vor. Da viele Pilz- und Flechtenarten 

sehr sensibel auf Düngung, Kalkung, Waldwegebau, Bo-

denverdichtung oder Luftverschmutzung reagieren, wäre 

ein Nationalpark ohne diese Eingriffe vor allem für die 

seltenen Arten ein wichtiges Refugium. Im Bayerischen 

Wald gehören neben den Flechten (BRADKA et al. 2009) 

und Moosen (RAABE et al. 2010) vor allem die sehr arten-

reichen Pilze (BÄSSLER & MÜLLER 2010, BÄSSLER et al. 2010, 

2012) zu den Gewinnern auf den dortigen Prozessschutz-

flächen. Dabei zeigt das oben erwähnte Beispiel der Zitro-

nengelben Tramete im Nationalpark Bayerischer Wald, 

dass verschollenen Arten bei verbesserten Bedingungen 

wieder zurückkehren und häufig werden können (BÄSSLER 

& MÜLLER 2010). Auch im Nordschwarzwald könnten von 

den hohen Totholzanteilen sehr seltene oder verschollene 

Urwaldpilze in einem Nationalpark profitieren. So wurden 

beispielsweise erst vor kurzem Individuen des seltenen 

Tannenstachelbartes (Abb. 7) an alten, abgestorbenen 

Tannen im Bannwald „Wilder See“ und im Bannwald 

„Wildseemoor“ wiederentdeckt (SCHLUND et al. 2011, 

FÖRSCHLER et al. 2012). 

Abb. 7: Den auffälligen Tannenstachelbart findet man 
vorwiegend an älteren, abgestorbenen Tannen. Im 
Nordschwarzwald sind derzeit nur Vorkommen im Be-
reich der Bannwälder „Wilder See“ und „Wildseemoor“ 
bekannt (Foto: Wolfram Hessner). 

 

Die von Pilzen und Flechten geschaffenen Kleinsthabitate 

in und auf stehendem und liegendem Totholz bilden wie-

derum für zahlreiche hochspezialisierte Arthropoden-

Arten einen unersetzlichen Lebensraum. Vor allem bei den 

Käfern ist das Entwicklungspotenzial außerordentlich 

groß. Es ist bekannt, dass rund ein Viertel der heimischen 

Käferarten direkt oder indirekt von totem Holz lebt (BÜ-

CKING et al. 1998). Von solchen xylobionten Käfern gelang 

beispielsweise im Bannwald „Wilder See“, der seit 100 Jah-
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ren aus der Nutzung ist, der Nachweis von 167 Arten, von 

denen 13 landesweit auf der Roten Liste stehen (BENSE 

2012). Der Vergleich von Fängen aus den Jahren 

1995/1996 und 2011 zeigte dabei, dass die Artenvielfalt der 

Holzkäfer mit dem erhöhten Totholzangebot im Bannwald 

anstieg und insbesondere Morschholzbewohner und Be-

siedler von Holzpilzen von der Zunahme der zersetzten 

Hölzer im Gebiet profitierten. Entsprechend hat sich in 

den Fichtenwäldern des Bayerischen Waldes die Öffnung 

des Kronendachs durch Borkenkäferbefall ebenfalls positiv 

auf das Vorkommen von totholzbewohnenden Käfer-

Urwaldrelikten ausgewirkt (MÜLLER et al. 2005, 2008, 

2010a).  

Neben den Käfern können von einer erhöhten Lückigkeit 

der Waldbestände durch Windwurfflächen, Borkenkäfer-

lichtungen, Wurzelteller und umgestürzte oder abgebro-

chene Einzelbäume auch zahlreiche andere Arthropoden-

gruppen in unterschiedlichster Weise profitieren (vgl. Lite-

raturangaben bei MÜLLER et al. 2008). Im Gebiet des mög-

lichen Nationalparks im Nordschwarzwald gehören dazu 

neben Laufkäfern, Pflanzenwespen, Fliegen, Schwebfliegen, 

Netzflüglern, Wanzen, Ameisen, Bienen und Wespen auch 

seltene Libellen, Heuschrecken und Schmetterlinge (vgl. 

Details zu den erwarteten Entwicklungen in FÖRSCHLER et 

al. 2012).  

 

 

Abb. 8: Ornithologisches Entwicklungspotenzial in einem möglichen Nationalpark Nordschwarzwald bei Vogelarten der 
Roten Liste Baden-Württembergs (aus FÖRSCHLER et al. 2012, verändert nach SCHERZINGER & SCHUMACHER 2004). 
Schwarz: RL-Brutvogelarten mit aktuellen Populationen; Blau: RL-Brutvogelarten mit bisher vereinzelten Vorkommen; 
Rot: Potenzielle RL-Brutvogelarten. Vor allem Populationen verschiedener Arten der Alters- und Zerfallsphase fehlen 
derzeit im Repertoire des Nordschwarzwaldes 
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Morsches, liegendes Holz dient zudem mehreren Amphi-

bienarten als hervorragendes Versteck, wenn Laichgewäs-

ser wie Bäche, Quellen und Karseen in der Umgebung 

vorhanden sind (z.B. Fadenmolch, Bergmolch und Feuer-

salamander). Durch Stürme entstandene, wassergefüllte 

Senken und Pfützen an den Wurzeltellern umgestürzter 

Bäume können sich zu wichtigen Laichgewässern entwi-

ckeln. Und auch die im Gebiet vorkommenden Reptilien 

wie Bergeidechse, Blindschleiche, Ringelnatter und Kreuz-

otter werden vom strukturreicheren Wald in der Zusam-

menbruchsphase profitieren. Für die Kreuzotter könnte 

sich hier, neben ihrem Vorkommen an den Rändern der 

beweideten Grindenflächen (Sekundärhabitat), ein sich 

natürlicherweise immer wieder einstellendes Habitat in 

lichten, totholzreichen und damit nahrungsreichen Wäl-

dern (Primärhabitat) ergeben. 

Eine Gruppe, die besonders von der Einrichtung eines Na-

tionalparks im Nordschwarzwald profitieren könnte, sind 

die Vögel (Abb. 8, vgl. auch Späth 1992). Bei einer verglei-

chenden Untersuchung zur Brutvogelwelt in den Bann-

wäldern „Hoher Ochsenkopf“ und „Wilder See“ fand 

Hohlfeld (1997) mehr Arten (5 bzw. 8 Arten) und höhere 

Siedlungsdichten (14-16%) als in benachbarten Wirt-

schaftswäldern. Neben verschiedenen Singvogelarten, die 

auf ein großes Höhlenangebot und lichte, nahrungsreiche 

Wälder angewiesen sind, gelten insbesondere die Spechte 

als klare Gewinner der natürlichen Dynamik in Naturwäl-

dern (Scherzinger 2006). So ist beispielsweise der seltene 

Dreizehenspecht (Abb. 9) eine Charakterart totholzreicher 

Fichten-Altwälder, wie sie in einem künftigen National-

park entstehen würden. Nach langer Abwesenheit brütet 

dieser Specht erst seit 1995 wieder in Bannwäldern des 

Nordschwarzwaldes (Dorka 1996a, b). Bis 2004 nahm sein 

Bestand kontinuierlich zu (Straub et al. 2005), ging dann 

aber durch das Fehlen frisch abgestorbener Altfichtenbe-

stände in den Bann- und Wirtschaftswäldern wieder deut-

lich zurück. Unter den Experten besteht Einigkeit darüber, 

dass man den Dreizehenspecht als Brutvogel des Schwarz-

waldes und damit Baden-Württembergs nur dann erhalten 

kann, wenn die von der Art benötigte Totholzmenge lang-

fristig auf großer Fläche zur Verfügung steht (vgl. Bütler et 

al. 2004, Bütler 2005, Kratzer et al. 2011).   

 

 
Abb. 9: Durch seine Vorliebe für Borkenkäfer könnte der 
seltene Dreizehenspecht zu den großen Gewinnern eines 
Nationalparks im Nordschwarzwald werden. Seine derzeit 
sehr fragile Population im Gebiet wird langfristig nur 
durch große Prozessschutzgebiete zu stabilisieren sein (Fo-
to: Wolfram Hessner). 

 

Auch der zu den Spechten gehörende und in Baden-

Württemberg stark bedrohte Wendehals (Abb. 10) würde 

positiv auf ein erhöhtes Totholzangebot im Nationalpark 

reagieren. Das zeigen aktuelle Beobachtungen aus dem 

Nordschwarzwald, wo die Art seit Orkan Lothar vermehrt 

auf nicht „sauber“ aufgearbeiteten Sturmflächen mit über-

durchschnittlich hohen Totholzmengen und einem damit 

verbundenen größeren Vorkommen an Ameisen auftaucht 

(FÖRSCHLER 2008). Entsprechend ist der Wendehals auch 

im Bayerischen Wald in ähnliche Totholzbereiche einge-

wandert (MÜLLER & SIMONIS 2010). Und auch die häufige-

ren Spechtarten wie Bunt- und Schwarzspecht finden in 

einem Wald-Nationalpark hervorragende Bedingungen 

(SCHERZINGER 2006). Eine hohe Spechtdichte führt dann 

wiederum zu einem weitaus höheren Höhlenangebot, von 

dem dann in der Folgenutzung weitere Vogelarten wie 

Raufußkauz, Sperlingskauz, Meisen, Kleiber und Garten-

rotschwanz, aber auch viele Fledermausarten profitieren 

können (AITKEN et al. 2002, JEDICKE 2006). Neben der 

Erhaltung und positiven Populationsentwicklung bereits 

vorkommender, seltener Vogelarten besitzt das National-

parkgebiet aber auch das Potenzial für eine Wiederbesied-

lung durch ehemals im Schwarzwald vorkommende Brut-

vogelarten wie Weißrückenspecht, Steinadler, Schwarz-

storch, Raubwürger und Ziegenmelker (vgl. FÖRSCHLER et 

al. 2012). 
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Abb. 10: Auch der derzeit nur vereinzelt vorkommende 
Wendehals könnte in einem Nationalpark eine stabile Po-
pulation aufbauen. Er ernährt sich vorwiegend von ver-
schiedenen Ameisenarten, die wiederum nur bei hohen 
Totholzvorräten in ausreichender Menge zur Verfügung  
stehen (Foto: NABU/Tom Dove).

     

Abb. 11: Neben zahlreichen anderen Höhlenbewohnern 
wie Fledermäusen profitiert unter den Säugetieren auch 
der Gartenschläfer von dem erhöhten Angebot an Baum-
höhlen und dem größeren Strukturreichtum (Foto: Frie-
derike Scharfe). 

 

Schließlich nutzen auch zahlreiche gefährdete Säugetierar-

ten Totholz oder die durch absterbende Bäume geförderte 

Strukturvielfalt (großes Höhlenangebot, lichte und dichte 

Waldflächen) und das vielfältigere Nahrungsangebot in 

einem möglichen Nationalpark. Unter den Kleinsäugern 

profitieren insbesondere die seltene Alpenspitzmaus, der 

Gartenschläfer (Abb. 11), aber auch die Haselmaus von der 

mosaikartigen Habitatvielfalt in naturbelassenen Wäldern. 

Höhere Tannen- und Buchenanteile begünstigen zudem 

die Lebensbedingungen zahlreicher gefährdeter und selte-

ner Fledermausarten (z.B. JEDICKE 2006), wie Fransenfle-

dermaus, Braunes Langohr, Rauhautfledermaus, Großes 

Mausohr, Bechsteinfledermaus, Kleine Bartfledermaus, 

Nordfledermaus und Kleiner Abendsegler. Insbesondere 

für die vier erstgenannten Arten ist zudem eine große An-

zahl von Baumhöhlen in ihrem Lebensraum unabdingbar 

und Grundvoraussetzung für große und langfristig stabile 

Populationen. Durch verbesserte Habitatbedingungen ist 

zudem auch mit der Wiederbesiedelung durch die Mops-

fledermaus zu rechnen, die derzeit nur noch vereinzelt im 

Nordschwarzwald nachgewiesen wird. Auch der Baum-

marder und die in tieferen Lagen wieder einwandernde 

Wildkatze würden von alt- und totholzreichen Strukturen 

begünstigt. Neben den seltenen Arten profitieren von den 

entstehenden Strukturen zudem häufige Arten (Lang-

schwanzmäuse und Wühlmäuse), die dann wiederum, 

wenn sie in größeren Dichten vorkommen, Nahrungs-

grundlage für viele andere Arten darstellen. Und nicht zu-

letzt wäre bei einer möglichen Wiederbesiedelung des 

Schwarzwaldes ein Nationalpark auch ein idealer Lebens-

raum für Luchs und Wolf. Wobei sich aufgrund der gro-

ßen Raumansprüche echte Populationen dieser Arten nur 

in der Kombination mit den umgebenden Wäldern entwi-

ckeln könnten. 

 

Raufußhühner und Nationalpark - Geht das? 

Im Schwarzwald finden sich auch Vorkommen von zwei 

naturschutzbiologisch wichtigen Hühnervogelarten: das 

beinahe ausgestorbene Haselhuhn und das seltene Auer-

huhn. Insbesondere Letzteres (Abb. 12) besitzt im 

Nordschwarzwald auch einen besonders hohen kulturhis-

torischen Stellenwert (z.B. Wappenvogel des Kreises Freu-

denstadt). Die Richtlinien zum Erhalt des Auerhuhns im 

Wirtschaftswald des Schwarzwaldes wurden im „Aktions-

plan Auerhuhn“ festgeschrieben (SUCHANT & BRAUNISCH 

2008). Für das Auerhuhn, dessen Bestand im Schwarzwal-

des seit Anfang des letzten Jahrhunderts stark zurückge-

gangen ist (LUBW 2007, SUCHANT & BRAUNISCH 2008), 

ergeben sich in einem Nationalpark in der Summe eher 

Chancen als Risiken. Das Auerhuhn ist auf die späten Sta-

dien der Waldsukzession (späte Optimal- bis Zusammen-

bruchsphase) angewiesen (LIESER & ROTH in HÖLZINGER & 

BOSCHERT 2001) und profitiert vom Prozessschutz auf 

großer Fläche, da der Wald dadurch mittel- bis langfristig 
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älter, lückiger und insgesamt struktur- und nahrungsrei-

cher wird (KLAUS 2008). Dies gilt insbesondere für das 

Hochgebirge und die Hochlagen der Mittelgebirge im na-

türlichen Verbreitungsgebiet von Nadelbaumarten. Ent-

sprechend zeigen neue Ergebnisse eines Monitorings im 

bayerisch-tschechischen Grenzgebiet des Bayerischen Wal-

des und des Böhmerwaldes, dass in den totholzreichen, 

durch Borkenkäferfraß entstandenen Freiflächen die 

Nachweisdichte außerordentlich hoch ist, sofern kleine 

Horste von über zimmerhohen Fichten vorhanden sind 

(MÜLLER & SIMONIS 2010). Der dortige Bestand hat sich 

gut erholt und wird derzeit wieder auf 550-570 Individuen 

geschätzt (J. MÜLLER, mdl. Mitteilung).  

Ähnliche Beobachtungen ergeben sich auch in den lichten 

Hochlagenwäldern des Nordschwarzwaldes mit reichlich 

stehendem und liegendem Totholz und Zwergsträucher-

Unterwuchs (Abb. 13). Hier ist im letzten Jahrzehnt in 

Folge der massiven Auflichtungen des Hochwaldes durch 

den Orkan Lothar oberhalb 900 Meter eine Stabilisierung 

der Bestände und gebietsweise sogar eine Zunahme des 

Auerhuhns zu beobachten (ORNITHOLOGISCHE ARBEITS-

GEMEINSCHAFT FREUDENSTADT). 

Aufgrund des Strukturreichtums in den Prozessschutzflä-

chen eines Nationalparks und dank künftiger Zufallsereig-

nisse (Stürme, Schneebruch, Auflichtungen durch Baumal-

terung und Borkenkäferfraß) kann man davon ausgehen, 

dass zumindest in den Hochlagen oberhalb 800 Meter, die 

den größten Teil des Nationalpark-Suchraumes einneh-

men, auch in Zukunft immer wieder neue geeignete Le-

bensräume für die Art entstehen werden (vgl. auch SCHER-

ZINGER 2006). Um das Auerhuhn aber zusätzlich in seinem 

Bestand zu stabilisieren, könnten zeitgleich insbesondere 

in den tieferen Lagen der Entwicklungszone für das Auer-

huhn förderliche Maßnahmen wie Entfichtung von auf-

wachsenden Sturmflächen, Auflichtung und Pflege von 

Balzplätzen und die Förderung von wichtigen Nahrungs-

bäumen wie Wald- und Bergkiefern gemäß „Aktionsplan 

Auerhuhn“ (SUCHANT & BRAUNISCH 2008) umgesetzt wer-

den. Da eine funktionsfähige Population des Auerhuhnes 

jedoch noch wesentlich größere Flächen benötigt (KLAUS 

2008), wird für die langfristige Stabilisierung der Gesamt-

population des Schwarzwaldes von viel entscheidenderer 

Bedeutung sein, ob es gelingt, die Auerhuhn-Habitate ei-

nes Nationalparks durch eine konsequente Umsetzung des 

Aktionsplans in angrenzenden Wirtschaftswäldern mit den 

bereits stark fragmentierten Restvorkommen von Nord-, 

Mittel- und Südschwarzwald zu vernetzen (SEGELBACHER 

et al. 2008, SUCHANT & BRAUNISCH 2008)  

Abb. 12: Das Auerhuhn gehört zu den Charakterarten des 
Nordschwarzwaldes. In der Summe profitiert auch dieses 
imposante Waldhuhn von natürlichen Dynamiken wie den 
zyklisch wiederkehrenden Auflichtungen des Hochwaldes 
in der Alters- und Zerfallsphase (Foto: Marc Förschler). 

Abb. 13: Natürlich entstandenes Habitat des Auerhuhns 
auf Prozessschutzflächen im Bannwald „Wilder See“ (seit 
100 Jahren aus der Nutzung, SCHLUND et al. 2011). Nach 
der Auflichtung des Fichtenhochwaldes durch Borkenkä-
ferfraß entwickeln sich halboffene Strukturen mit starkem 
Heidelbeer-Unterwuchs, die vom Auerhuhn als Nah-
rungshabitate genutzt werden und auch für die Aufzucht 
der Jungen optimal geeignet sind (Foto: Marc Förschler).
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Für das kleinere und in der öffentlichen Wahrnehmung 

leider vernachlässigte Haselhuhn (Abb. 14), könnte die 

Errichtung eines Nationalparks im Nordschwarzwald sogar 

die letzte Chance darstellen, um die Art vor dem Ausster-

ben zu retten (vgl. RL-Status der Art für Baden-

Württemberg; LUBW 2007). Das Haselhuhn wurde durch 

die langjährige einseitige Bewirtschaftung der Wälder des 

Nordschwarzwaldes zugunsten der Fichte stark benachtei-

ligt. Mittel- bis langfristig könnten in einem Nationalpark 

jedoch Habitatstrukturen wie strukturreiche Verjüngungs-

flächen mit hohem Weichholzanteil entstehen (vgl. Abb. 

6), die dem Haselhuhn wieder entgegenkommen würden, 

denn es profitiert vom Schutz natürlicher Entwicklungs-

vorgänge in besonderem Maße und der Prozessschutz stellt 

für dieses Waldhuhn die ideale Naturschutzstrategie dar 

(KLAUS 2008) Entsprechend besiedelt das Haselhuhn im 

Bayerischen Wald vor allem der natürlichen Dynamik 

überlassene, große Sturmflächen (J. MÜLLER, mdl. Mittei-

lung). 

Was passiert mit den Grinden und anderen Sonderbioto-

pen? 

Neben den Waldflächen existieren im Nationalparkgebiet 

auch einige Sonderbiotope, wie die charakteristischen 

Grinden (Feuchtheiden) der höchsten Bergrücken, die 

durch jahrhundertelange Beweidung und Streunutzung 

entstanden und zum Teil mit charakteristischen Beständen 

an Wald- und Bergkiefern bewachsen sind (Abb. 15). Von 

der Gesamtfläche eines möglichen Nationalparks nehmen 

diese Lebensräume derzeit nur einen sehr kleinen Teil von 

rund 200 ha ein. Da diese kulturhistorisch besonders be-

deutsamen Flächen stark bedrohte Arten beherbergen, 

muss für sie auch im Nationalpark das Erhaltungsgebot 

gelten. Ziel wird dabei sein, neben der Prozessschutzfläche 

im Wald, die extensiv genutzten Reste dieser Kulturland-

schaft langfristig durch optimiertes Weidemanangement 

(WAGNER et al. 2001, SCHLUND & BRANDT 2008) zu erhal-

ten und positiv zu entwickeln. Da die Grinden historisch 

stark vom Menschen geprägt wurden, sollten sie in die 

Managementzone aufgenommen und durch spezielle Pfle-

ge- und Entwicklungsmaßnahmen erhalten werden. Ein 

Nationalpark erhöht die Chancen auch dafür ausreichend 

Mittel zur Verfügung gestellt zu bekommen. Der langfris-

tige Erhalt der Grinden ist ein wichtiges Ziel des Natur-

schutzes, das ganz sicher in den Managementplan eines 

künftigen Nationalparks Eingang finden würde. Auch der 

Umgang mit anderen Sonderbiotopen im Nationalpark-

Gebiet könnte im Rahmen der Managementplanung mit 

den jeweiligen Experten abgestimmt werden. Zu diesen 

Habitaten zählen neben den Karseen und Mooren auch 

Felsstrukturen, Blockhalden und Blockschutthalden. 

Abb. 14: Das Haselhuhn ist der seltenste Waldbewohner 
unter den Vögeln des Nordschwarzwaldes. Es steht kurz 
vor dem Aussterben. Ein Nationalpark könnte die letzte 
Chance für die Erholung des Bestandes sein, weil dieses 
Waldhuhn insbesondere weichholzreiche Prozessschutzge-
biete aufsucht, wie sie in einem Nationalpark vermehrt 
entstehen werden (Foto: Marc Förschler). 

Abb. 15: Die naturschutzfachlich wertvollen Grinden der 
obersten Hochlagen des Nordschwarzwaldes, in denen 
zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten leben, würden 
als Sonderhabitate auch in einem Nationalpark langfristig 
offen gehalten werden (Foto: Marc Förschler). 
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Fazit 

Die Errichtung eines Nationalparks stellt eine große Chan-

ce für die Fauna und Flora von Bergmischwäldern im 

Schwarzwald dar. Die zu erwartende klein- und großräu-

mige natürliche Habitat-Dynamik wird die Vielfalt der 

Arten und insbesondere die Qualität der Lebensräume 

gefährdeter Arten langfristig erhalten und verbessern 

(MÜLLER & SIMONIS 2010). Mehrere Übersichtsarbeiten 

belegen inzwischen überzeugend, dass, trotz aller Anstren-

gungen in naturnah bewirtschafteten Wäldern, unbewirt-

schaftete Waldflächen in Europa und in Deutschland ins-

gesamt artenreicher sind als Wirtschaftswälder (Ver-

gleichsstudie für 120 Gebiete: PAILLET et al. 2010; siehe 

auch MÜLLER & LEIBL 2011, BOLLMANN & MÜLLER 2012). 

Im Nationalpark Bayerischer Wald hat sich zudem gezeigt, 

dass erst durch die Ausweisung eines solchen Großschutz-

gebietes der Erhalt und die Wiederausbreitung von vom 

Aussterben bedrohten Urwald-Arten, die glücklicherweise 

in kleinen Naturwaldreservaten überlebt hatten, möglich 

wurde (BÄSSLER & MÜLLER 2010).  

Unter den Art- und Gebietskennern der Region 

Nordschwarzwald besteht Einigkeit darüber, dass auch in 

einem möglichen Nationalpark im Nordschwarzwald eine 

Vielzahl seltener und sogar verschwundener Arten aus den 

verschiedensten Tiergruppen von der freien Dynamik pro-

fitieren würden (vgl. Förschler et al. 2012). In den bereits 

bestehenden Naturschutzgebieten und Bannwäldern des 

Gebietes, in denen seit längerer Zeit keine oder nur eine 

geringe Nutzung stattfindet, ist diese Entwicklung in klei-

nem Maßstab bereits zu beobachten (BENSE 2012, BÜCKING 

et al. 1998, HOHLFELD 1997). Die bisher durch Arten der 

Verjüngungs- und Optimalphase geprägte Artenvielfalt des 

Nordschwarzwaldes könnte sich dabei mittel- bis langfris-

tig sogar deutlich erhöhen, da insbesondere Tier-, Pflan-

zen- und Pilzarten der mosaikartig auftretenden dichteren 

Alters- und der lichten Zusammenbruchsphase mit viel 

Totholz, auf das rund 20-50 % der heimischen Arten an-

gewiesen sind (SCHABER-SCHOOR 2008), vollständig fehlen 

oder sehr selten sind. Schon allein aufgrund der Größen-

verhältnisse ist dabei ausgeschlossen, dass durch die Schaf-

fung einer großen Prozessschutzfläche Arten verschwinden 

würden. Einerseits ist das Nationalparkgebiet im Verhält-

nis zur restlichen Fläche des Schwarzwaldes außeror-

dentlich klein und andererseits ist zu erwarten, dass sich 

im Nationalparkgebiet durch immer wiederkehrende Zu-

fallsereignisse ein Mosaik aus jungen und alten, dichten 

und lichten Flächen bildet, das die unterschiedlichen Le-

bensraumansprüche der einzelnen Arten abdeckt (MÜLLER 

et al. 2010b; BOLLMANN & MÜLLER 2012).  

Ein Nationalpark im Nordschwarzwald wäre eine wichtige 

Ergänzung im Instrumentensatz von Naturschutz und 

Forstwirtschaft in Baden-Württemberg. Die naturnahe 

Waldwirtschaft, die im ganzen Schwarzwald betrieben 

wird, würde auf kleiner Fläche um ein sich weitgehend 

ungesteuert entwickelndes Gebiet ergänzt, wo sich die Na-

tur entsprechend der standörtlichen Rahmenbedingungen 

unabhängig von direkter Einflussnahme des Menschen 

entwickeln könnte. Ein Nationalpark sollte dabei nicht als 

segregatives Instrument betrachtet werden, sondern als 

wichtige und sinnvolle Ergänzung zur naturnahen Wald-

wirtschaft der Umgebung (inklusive des Alt- und Totholz-

konzepts und der Ausweisung kleinerer Naturwaldreserva-

te). Im Verbund  würden beide Ansätze der langfristigen 

Erhaltung der vielfältigen und möglichst vollständigen 

Artengemeinschaften des Schwarzwaldes dienen.  

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass ein 

Nationalpark mit seinen vielfältigen Bildungs-, Erholungs- 

und Erlebnismöglichkeiten Menschen in ganz besonderer 

und einzigartiger Weise an die Natur heranführen kann. 

Dies wird das Verständnis der Besucher für Ziele und 

Maßnahmen des Naturschutzes erhöhen und im Idealfall 

dazu führen, dass mehr Menschen sich für den Schutz der 

Natur engagieren. Davon werden indirekt auch die Arten 

und Lebensgemeinschaften profitieren. Dieser für die 

Schaffung eines Nationalparks wichtige Aspekt ist jedoch 

nicht Gegenstand des vorliegenden Papiers. 
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Viele Wald-Nationalparke in Deutschland beinhalten ne-

ben ausgedehnten naturnahen Waldbeständen in Kernzo-

nen auch größere Flächen mit naturfernen Waldbestän-

den, die zunächst als Naturentwicklungszone einzustufen 

sind. In diesen Fällen spricht man auch von Entwicklungs-

nationalparken. Während das vorrangige Nationalparkziel 

mit einem möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgän-

ge in der nutzungsfreien Kernzone unstrittig ist, bestehen 

breite Gestaltungsspielräume für einen Waldumbau in der 

Naturentwicklungszone. Ziele eines Umbaus naturferner 

Waldbestände in einem Entwicklungsnationalpark sind die 

Reduzierung der nicht standortsgerechten Baumarten und 

die Förderung oder Einbringung natürlicherweise vor-

kommender Baumarten. Im Nordschwarzwald bedeutet 

dies vor allem, die Anteile von Tanne und Buche zu Lasten 

der Fichte zu erhöhen. Im Nationalpark Bayerischer Wald 

hat sich gezeigt, dass erprobte Strategien des Waldumbaus 

aus Wirtschaftswäldern mit der Zielsetzung im National-

park „Natur Natur sein lassen“ in den notwendigen Ent-

wicklungszeiträumen sinnvoll miteinander verknüpft wer-

den können (SINNER 2007). Auch im Nationalpark 

Berchtesgaden wurde dokumentiert, dass der Umbau mo-

notoner Fichtenbestände kein großes Konfliktpotenzial 

mit sich bringt, da sich Biodiversität und Strukturreichtum 

der Bestände durch die Waldumbaumaßnahmen erhöhen 

(BAUER 2007). Nachfolgend sollen Ziele und Möglichkei-

ten der Waldpflege und des Waldumbaus in der Entwick-

lungszone eines Nationalparks Nordschwarzwald erörtert 

werden. 

Waldbestände des Nordschwarzwaldes 

Der Naturraum Nordschwarzwald ist das größte zusam-

menhängende Waldgebiet Baden-Württembergs. Er be-

steht aus großflächig zusammenhängenden Staatswäldern, 

die die Chance zur Verwirklichung eines mitteleuropäi-

schen Nationalparks bieten. 1992 wurde im Rahmen einer 

Projektstudie des Naturschutzbundes (NABU) ein "Natio-

nalparkvorschlag Nordschwarzwald" ausgearbeitet (SPÄTH 

1992). Hierbei wurden auf Basis von Bestandeserhebungen 

und -bewertungen die ökologische Substanz und Wertig-

keit der Wälder in einem möglichen Nationalpark be-

schrieben. Nachfolgend werden die im aktuellen National-

parksuchraum auch heute noch eine zentrale Rolle 

spielenden Bestockungstypen vorgestellt. Sie beziehen sich 

auf den Grindenschwarzwald und geben eine Orientierung 

zu den in der Suchkulisse vorhandenen Waldbeständen. 

Ein gedachtes Dreieck mit den Eckpunkten Baden-Baden - 

Forbach - Klosterreichenbach gibt die ungefähre geogra-

phische Lage wieder. Im Westen wird das etwa 10.000 

Hektar große Gebiet von der Schwarzwaldhochstraße (B 

500) auf einer Strecke von 17 km von Sand bis zum Ruhe-

stein begrenzt. 

Abb. 16: Im Nordschwarzwald finden sich noch zusam-
menhängende Altholzblöcke aus Fichte, Tanne und Kiefer. 

 

Es werden folgende relevanten Bestockungstypen unter-

schieden: 

1. Fichten - Kiefern - Tannen - Typ 

Dieser als naturnah bewertete Bestockungstyp kommt in 

den Hochlagen über 850 m ü. NN vor. Großflächige Vor-

kommen liegen um den Herrenwieser See, in den Hochla-

gen vom Hohen Ochsenkopf bis zum Nägeliskopf und in 

den Bereichen um den Schurmsee und Wilden See. Die 

Mischungsanteile variieren in Abhängigkeit von der Hö-

henlage. In den unteren und mittleren Lagen sind die ge-

nannten Baumarten annähernd zu gleichen Teilen am Be-

standesaufbau beteiligt. Mit zunehmender Höhe tritt die 

Tanne anteilsmäßig zurück und auf den ehemaligen Grin-

Waldumbau in einem Entwicklungsnationalpark Nordschwarzwald 
Dr. Volker Späth 
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den herrschen Fichten und Kiefern vor. In Abhängigkeit 

von der Höhe der Schalenwilddichte kann sich die Tanne 

unter den gegebenen Überschirmungsverhältnissen noch 

behaupten. Kiefernnaturverjüngung findet sich in nen-

nenswerten Anteilen im Bereich der Lotharflächen und im 

Bannwaldgebiet Hoher Ochsenkopf.  

Abb. 17: Naturnaher Fichten-Kiefern-Tannentyp als natür-
licher Sukzessionswald auf ehemaligen Grinden. 

 

2. Fichten - Tannen - Buchen – Typ 

Dieser naturnahe Bestockungstyp der montanen Lage (600 

bis 800 m ü. NN) findet sich nur auf wenigen Flächen. Der 

Verbreitungsschwerpunkt liegt in über 100-jährigen Be-

ständen. Beeindruckend erscheint neben der naturnahen 

Mischung und der Bestandesstabilität die Verjüngungs-

freudigkeit dieses Mischungstyps. Die Buche hat durch 

ihre bodenpfleglichen und bestandesklimatischen Eigen-

schaften einen maßgeblichen Anteil an der günstigen Ver-

jüngungssituation. In der montanen Höhenstufe stellt die-

ser Mischungstyp das naturnahe Waldleitbild dar. 

3. Fichten - Tannen – Typ 

Ein Teil der Waldfläche wird von Fichtenbeständen mit 

einer Tannenbeimischung eingenommen. Dieser Besto-

ckungstyp wurde aufgrund der relativ naturnahen Baum-

artenmischung (Tannenanteil >30 %) und der Entwick-

lungsmöglichkeiten (Strukturdurchforstung, plenterartiger 

Bestandesaufbau) als relativ naturnah bewertet. In jünge-

ren Altersstufen sind ebenfalls Fichten – Tannenmischbe-

stände vertreten, in denen ein gesicherter Buchenanteil im 

Unter- und Mittelstand noch vorhanden ist. Obwohl der 

Buchenanteil meist nur auf etwa 10 % geschätzt wurde, 

wertete dieser den Mischungstyp auf, da die Buche in die-

sen Beständen wichtige bestandesklimatische Funktionen 

übernimmt. Dieser Bestockungstyp wurde ebenfalls den 

abgewandelten, relativ naturnahen Bestockungstypen zu-

geordnet. 

4. Fichten - (Kiefern, Tannen) - Typ 

Dieser von der Fichte dominierte Mischungstyp stockt auf 

mehreren Flächen. Das häufige Vorkommen in jüngeren 

bis mittelalten Beständen wird insofern als positiv erachtet, 

als dass konsequente Pflegeeingriffe den vorhandenen Mi-

schungsanteil von 20 bis 30 % stabilisieren und erhöhen 

können. Die beobachteten Schälschäden an Fichte werden 

als problematisch erachtet und unterstreichen die Bedeu-

tung der stabilisierenden Mischbaumarten. Die häufig be-

obachtete Durchmesserdifferenzierung der Fichtenbesto-

ckung wurde neben dem vorhandenen Mischungspotential 

als Kriterium für eine "noch entwicklungsfähige" Aus-

gangssituation angesehen. 

5. Naturferne Fichtenbestockung 

In der montanen Höhenstufe und in den Tallagen finden 

sich  ausgedehnte naturferne Fichtenbestockungen. Ein 

großer Teil dieser Bestände stammt aus der Zeit der Repa-

rationshiebe. Aber auch in jüngerer Vergangenheit schei-

nen Mischverjüngungen durch den Einfluss des Schalen-

wildes zu fast reiner Fichte entmischt worden zu sein. 

Abb. 18: In jüngeren Fichtenbeständen können noch ein-
zelne Tannen und Kiefer herausgepflegt werden. 
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6. Fremdländische Baumarten 

Naturferne Bestockungen mit Fremdländern sind im 

Grindenschwarzwald von untergeordneter Bedeutung. 

Neben der Douglasie kommt in geringem Umfang noch 

die Japanische Lärche vor. Dieser Bestockungstyp ist nur 

selten in reiner Form angelegt und häufig mit Fichten oder 

unterständiger Buche gemischt. Kritisch werden jedoch die 

Douglasienbestände auf Blockhalden und an Felsen bewer-

tet. 

 

Waldumbau in einem Entwicklungsnationalpark 

Nordschwarzwald 

Natürliche Waldvegetation und Klimaerwärmung 

Die potenzielle natürliche Waldvegetation (pnV) auf der 

kontinentaleren Ostseite bzw. den Plateaulagen des 

Nordschwarzwalds wird von nadelholzreichen Tannen-

Fichten-Buchen-Wäldern (Luzulo-Abietetum, Vaccinio-

Abietetum) gebildet. Am ozeanischeren Westabfall vermu-

tet man höhere Buchenanteile (tannenreicher Buchenwald, 

Luzulo-Fagetum) (REIF 2012). Die Klimaerwärmung belas-

tet insbesondere die Fichte, während vor allem die Buche 

von der Temperaturerhöhung profitieren wird. Die aktuel-

le Bestockung unterscheidet sich daher auf dem überwie-

genden Teil der Fläche von der potenziell natürlichen 

Waldvegetation, bzw. noch mehr von der unter veränder-

ten Klimabedingungen erwarteten Waldvegetation. Nach 

Experteneinschätzungen sind natürliche und naturnahe 

Buchenwälder sowie tannenreiche Buchenwälder für den 

Klimawandel meist gut gerüstet. Die genetische Variation 

der Buche ist sehr hoch, so dass ein hohes Potential an 

selektiver Anpassung besteht (KÖLLING 2006, JENSSEN 

2009). Gravierende Probleme bestehen hingegen bei natur-

fernen Bestockungen und den außerhalb ihres klimati-

schen Areals angebauten Fichtenbeständen. Vor diesem 

Hintergrund sollen die nachfolgenden Ziele und Maß-

nahmen für die Entwicklungszone diskutiert werden. 

Mögliche Ziele der Waldpflege und des Waldumbaus 

Die Waldpflege und ein Waldumbau in der Entwicklungs-

zone sollten das Ziel verfolgen, die Baumarten der pnV 

und insbesondere die klimastabileren Baumarten inner-

halb der Fichtenbestockungen zu erhalten und zu fördern.  

Dies kann beispielsweise durch die konsequente Freistel-

lung von Laubbäumen und Tannen geschehen, um ihre 

langfristige Existenz und Samenproduktion zu sichern. 

Buche und Tanne sowie Bergahorn und Birke können wei-

terhin durch Pflanzung und Saat künstlich eingebracht 

werden. Hierzu bieten sich beispielsweise natürlich auftre-

tende Störungen durch Schneebruch und Windwurf an. In 

jüngeren und mittelalten Fichtenbeständen mit einer Bei-

mischung von Buche und/oder Tanne besteht das Ziel, die 

Mischungsanteile mit der Umsetzung geeigneter Waldpfle-

gemaßnahmen zu erhalten. In älteren Fichtenreinbestän-

den und in Fichtenbeständen mit Schälschäden bieten sich 

die Pflanzung von Buchen und Tannen im Schutze der 

noch vorhandenen Bestockung an (Voranbauten), um das 

Ziel einer Anreicherung mit klimastabileren Baumarten zu 

erreichen. 

Mögliche Maßnahmen der Waldpflege und des Waldum-

baus 

In Jungwüchsen und Jungbeständen des Fichten – Tannen 

-Typs tritt die Tanne häufig noch vorwüchsig in Erschei-

nung ("Rammböcke") und wird mit zunehmendem Alter 

von der Fichte eingeholt oder überwachsen (Wuchsdyna-

mik). Fehlt der Tanne der Wuchsvorsprung (Verbiss !) so 

wird die Tanne in den gleichaltrigen, mittelalten Beständen 

ohne eine geeignete Waldpflege zunehmend von der Fichte 

bedrängt, verliert zusehends an Kronenvolumen und büßt 

letztendlich ihre stabilisierende Wirkung ein. Auch in den 

jungen bis mittelalten  Fichten - (Kiefern, Tannen) – Ty-

pen können konsequente Pflegeeingriffe den vorhandenen 

Mischungsanteil von Tanne und Kiefer von 20 bis 30 % 

stabilisieren und erhöhen. Die Tanne ist häufig nur noch 

in der Mittel- und Unterschicht vertreten und kann durch 

gezielte Pflegemaßnahmen "mobilisiert" werden. Zur Be-

günstigung der Tanne können bedrängende Fichten in 

Jungbeständen auch geknickt oder geringelt werden. Das 

Knicken erfolgt in der Saftzeit ohne große Anstrengung an 

Bäumen, die bis in Hüfthöhe herunter gebogen werden 

können. Der ökologische Effekt ist ähnlich wie beim Rin-

geln, die Bäume sterben teilweise langsam ab oder bedro-

hen die geförderten Bäume mit ihren Trieben nur noch 

wenig, so dass eine Beschattung etc. erhalten bleibt. 

Der Umbau der älteren Fichtenreinbestände mit Tannen- 

und Buchenpflanzung unter dem Schirm des Altholzes 

ermöglicht die Etablierung einer naturnahen zukünftigen 

Waldgeneration. Der Fichtenvorwald bietet den Tannen 
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und Buchen einen wirksamen Schutz vor den extremen 

Temperaturverhältnissen der Freifläche (Frost, Hitze) und 

vermindert aufgrund der geringeren Vergrasung die Ge-

fahr von Mäusefraß.  

Eine restriktive Behandlung sollten Bestände mit fremd-

ländischen Baumarten erfahren. In Mischbeständen kön-

nen heimische Baumarten durch die sukzessive Entnahme 

fremdländischer Baumarten gefördert werden. Reinbe-

stände fremdländischer Baumarten können frühzeitig in 

naturnahe Bestände umgebaut werden. Mittelfristig sollte 

die Entnahme aller Fremdländer im Nationalpark ange-

strebt werden.  

Abb. 19: Auf Flächen mit natürlicher Waldentwicklung 
kann sich die Kiefer in der Verjüngung behaupten (Bann-
wald Hoher Ochsenkopf). 

 

Leitlinie 

Auch in der Entwicklungszone muss es eine Hauptaufgabe 

sein, die natürliche Waldentwicklung zu beobachten und 

daraus zu lernen. Dem Bedürfnis, auf allen Teilflächen die 

Entwicklung beeinflussen zu müssen, sollte nicht nachge-

geben werden. Waldumbau und Waldpflege sind als Kom-

promiss zu verstehen, der in Übergangszeiträumen auf 

begrenzter Fläche die naturnahen Strukturen und die na-

türliche Selbstregulation fördert. BIBELRIETHER (1979) 

stellt für den Nationalpark Bayerischer Wald fest, dass kein 

noch so sorgfältig überlegter Eingriff die kleinräumig diffe-

renzierten Standortsverhältnisse, Baumartenanteile und 

natürlicher Mischungsarten vollständig berücksichtigen 

kann. Starthilfen einer Urwaldentwicklung sind besonders 

in Beständen vielversprechend, die jünger als 80 Jahre sind 

und noch ein Entwicklungspotential in sich beherbergen. 

Unvermeidbare Eingriffe in Altbeständen sollten im Zuge 

des Unterbaus oder Voranbaus vorsichtig erfolgen.  

Schalenwildeinfluss 

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Verjüngung der 

Wälder in Zeiten des Klimawandels sind waldökologisch 

tragfähige Schalenwildbestände. Buche und Tanne sowie 

viele seltene Mischbaumarten können durch Wildverbiss 

derart beeinträchtigt werden, dass die natürliche Baumar-

tenvielfalt eingeschränkt und der Waldumbau auf Dauer 

gefährdet wird. Deshalb ist es wichtig, die Verbissbelastung 

durch ein geeignetes Schalenwildmanagement solange zu 

reduzieren, bis sich die Hauptbaumarten natürlich ohne 

Schutzmaßnahmen verjüngen können. Der Rot- und 

Rehwildbestand ist im Nordschwarzwald daher auf eine 

tragbare, dem Lebensraum (Biotopkapazität) angepasste 

Wilddichte zu reduzieren. Der Waldumbau sowie das 

Schalenwildmanagement müssen sich sinnvoll ergänzen 

und aufeinander abgestimmt werden. Hierzu bedarf es im 

Nationalpark einer zentralen Einrichtung, die Planung und 

Vollzug des Schalenwildmanagements umsetzt und sicher-

stellt. 

Fazit 

In einem Entwicklungsnationalpark kann der Waldumbau 

innerhalb eines definierten Zeitraums eine wesentliche 

Verbesserung der Ausgangssituation für die Naturwald-

entwicklung bewirken. In forstlich geprägten Wirtschafts-

wäldern können nicht standortsgerechte Baumarten redu-

ziert und die natürlicherweise vorkommenden Baumarten 

gefördert werden. Im Nordschwarzwald bedeutet dies vor 

allem, die Anteile von Tanne und Buche zu Lasten der 

Fichte zu erhöhen. In vielen Nationalparken hat sich ge-

zeigt, dass erprobte Strategien des Waldumbaus aus Wirt-

schaftswäldern mit der Zielsetzung im Nationalpark sinn-

voll miteinander verknüpft werden können. Innerhalb der 

Fichtenbestände können Laubbäume und Tannen freige-

stellt werden, um ihre langfristige Existenz und Samenpro-

duktion zu sichern. Buche und Tanne sowie Bergahorn 

und Birke können weiterhin durch Pflanzung und Saat 

künstlich eingebracht werden. Auch der Umbau der älte-

ren Fichtenreinbestände mit Tannen- und Buchenpflan-

zung unter dem Schirm des Altholzes ermöglicht die Etab-

lierung einer naturnahen zukünftigen Waldgeneration. 

Alle Maßnahmen sind aber nur dann sinnvoll und erfolg-

versprechend, wenn die Verbissbelastung durch Rothirsch 
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und Reh mit einem geeigneten Schalenwildmanagement 

reduziert wird, so dass sich Tanne und Buche natürlich 

ohne Schutzmaßnahmen verjüngen können. 

 

Alle Fotos V. Späth 2011 
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1 Auf welchen rechtlichen Grundlagen fußt ein Natio-

nalpark? 

1.1 Wie steht es international mit Nationalparken? 

Eine völkerrechtlich verbindliche Definition besteht nicht, 

jedoch sollen Nationalparke, nach einer 1969 von der 1. 

Weltkonferenz für Nationalparke in Neu Delhi gefassten 

Resolution ausgedehnte Naturschutzgebiete sein, die auf 

mindestens 75 % ihrer Fläche von wirtschaftlichen Nut-

zungen freigehalten werden und so groß sind, dass in 

ihnen die ökologischen Prozesse in natürlicher Weise ab-

laufen können, ohne dass besondere Pflegemaßnahmen 

notwendig sind (vgl. SPARWASSER, ENGEL, VOßKUHLE 

(2003): Umweltrecht, 5. Aufl., S. 327 ). 

1.2  Und was sagen internationale und nationale Stan-

dards? 

Nach den einschlägigen Standards der IUCN und Euro-

parc haben Nationalparke eine Mindestgröße von 10 000 

ha, die sich in 75 % Kernzone und 25 % Pflegezone glie-

dern. Sie sollen möglichst unzerschnitten sein, und die 

Flächen sollen sich im Eigentum der öffentlichen Hand 

befinden. Nationalparke sollen auf dem überwiegenden 

Teil der Fläche Ökosysteme mit einem hohen Natur-

nähegrad umfassen und Lebensräume von internationaler 

und/oder nationaler Bedeutung enthalten. Hierzu gehören 

im Nordschwarzwald u. a. Wald- und Moorflächen, Kare 

und Blockhalden. 

Nationalparke sind die letzten Refugien der Natur in einer 

ansonsten vollständig vom Menschen geprägten, dicht 

besiedelten und intensiv genutzten Umwelt. Nur in den 

Kernzonen der Nationalparke und Biosphärengebiete so-

wie den Bannwäldern hat die Natur einen Rückzugsraum 

und darf sich ungestört entwickeln. Es sind dies die einzi-

gen Bereiche, in denen wir die Natur noch unverfälscht 

erleben können. 

1.3  Und was sagt das Bundesnaturschutzgesetz? 

Das Bundesnaturschutzgesetz  legt in seinem § 24 

BNatSchG bundeseinheitlich fest, was unter einem Natio-

nalpark zu verstehen ist. Gemäß § 24 Absatz 1 BNatSchG 

gilt: 

„Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte, einheit-

lich zu schützende Gebiete, die 

a. großräumig, weitgehend unzerschnitten und von be-

sonderer Eigenart sind, 

b. sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in ei-

nem von Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zu-

stand befinden oder geeignet sind, sich in einen Zu-

stand zu entwickeln oder in einen Zustand entwickelt 

zu werden, der einen möglichst ungestörten Ablauf der 

Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik gewähr-

leistet.“ 

Für den Nationalpark Nordschwarzwald besonders wichtig 

ist, dass das Bundesnaturschutzgesetz den Entwicklungs-

nationalpark zulässt (vgl. die kursiv gedruckten Teile des   

§24 Absatz 1 BNatSchG). Dies bedeutet, dass nicht alles 

vom ersten Tag an perfekt sein muss. Der Nationalpark 

und die Region haben vielmehr Zeit, sich aneinander zu 

gewöhnen und sich miteinander zu entwickeln 

Das Bundesnaturschutzgesetz legt auch fest, welche Ziele 

mit einem Nationalpark verfolgt werden können und wie 

er zu schützen ist. Gemäß § 24 Absätze 2 und 3 BNatSchG 

gilt folgendes: 

„(2) Nationalparke haben zum Ziel, in einem überwiegen-

den Teil ihres Gebiets den möglichst ungestörten Ablauf 

der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu ge-

währleisten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Na-

tionalparke auch der wissenschaftlichen Umweltbeobach-

tung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis 

der Bevölkerung dienen. 

(3) Nationalparke sind unter Berücksichtigung ihres be-

sonderen Schutzzwecks sowie der durch die Großräumig-

keit und Besiedlung gebotenen Ausnahmen wie Natur-

schutzgebiete zu schützen.“ 

Naturschutzrechtliche Betrachtungen zu einem Nationalpark 
Prof. Dr. Andreas Staudacher 
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Das Schutzniveau entspricht grundsätzlich dem eines Na-

turschutzgebiets. 

1.4 Das Gesetz über den Nationalpark Nordschwarzwald 

Nationalparke werden nach baden-württembergischem 

Naturschutzrecht  durch ein Gesetz des Landtages errich-

tet. Im Gesetz (Nationalparkverordnung) werden Dinge 

von grundsätzlicher Bedeutung geregelt, u.a. auch die 

Mitwirkung durch Landkreise und Gemeinden. Genauso 

wird das Gesetz eine Vorschrift enthalten, dass für das Na-

tionalparkgebiet ein Nationalparkplan erarbeitet werden 

muss. Dieser sogenannte Managementplan wird von der 

Verwaltung zusammen mit Akteuren vor Ort erarbeitet 

werden und wird z.B. Regelungen zum Borkenkäferma-

nagement, zu jagdlichen Fragen, aber auch zum Pilze- und 

Beerensammeln oder der Brennholzgewinnung durch die 

örtliche Bevölkerung enthalten.  

Die Landesregierung hat erklärt, dass bei der Entscheidung 

über den Nationalpark und dessen Gestaltung die Interes-

sen und Belange der Bürger, der Gemeinden und der Regi-

on berücksichtigt werden. Der derzeitige Diskussionspro-

zess ist bereits ein Ausdruck davon. Auch das National-

parkgesetz wird diesem Anspruch gerecht werden. 

Da die Ausweisung von Nationalparken von nationaler 

Bedeutung ist, hat auch die Bundesregierung noch ein 

Wort mitzureden. Gemäß § 22 Absatz 5 BNatSchG ergeht 

die Erklärung zum Nationalpark im Benehmen mit dem 

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit (BMU) und dem Bundesminister für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Die Entscheidung 

des BMU basiert dabei auf der fachlichen Einschätzung des 

Bundesamtes für Naturschutz (BfN). Grundlage der Ein-

schätzung des BfN bilden die 2008 von Europarc Deutsch-

land im Auftrag des BfN erarbeiteten „Qualitätskriterien 

und –standards für deutsche Nationalparke“. 

1.5  Und was darf man in einem Nationalpark überhaupt 

noch? 

Nationalparke dienen gemäß § 24 Absatz Satz 2 BNatSchG 

auch dem Naturerlebnis der Bevölkerung. Man wird, wenn 

man im Nationalpark naturnahe und naturverträgliche 

Erholung sucht, im Grundsatz alles dürfen, was auch in 

den meisten Naturschutzgebieten zulässig ist: 

- auf den Wegen wandern, an ausgewiesenen Rast- und 

Grillplätzen eine Pause einlegen und sich an der Natur 

erfreuen, 

� gemäß bestehender Regelungen im Wald auf den We-

gen Fahrrad fahren und reiten,   

� klettern, sofern es eine örtliche Kletterregelung gibt, 

� mit dem angeleinten Hund auf den Wegen spazieren 

gehen, 

� Skilanglauf und Schneeschuhwandern auf Loipen und 

Wegen. 

1.6  Und was ist im Nationalpark verboten? 

Verboten wäre im Nationalpark das, was vernünftige Men-

schen in einem Naturschutzgebiet ohnehin nicht machen 

und was schon in einem ganz normalen Wald überwiegend 

unzulässig ist: 

� Zelten, 

� Abfälle hinterlassen, 

� Lärmen, 

� Feuer machen, 

� Pflanzen ausreißen, Biotope zerstören, 

� Tieren nachstellen, Tiere töten, 

� Wege verlassen, 

� Hunde frei laufen lassen, 

� bauliche Anlagen errichten. 

Immer wieder wird von Nationalparkgegnern dargestellt, 

dass im Nationalpark jede Nutzung ruht und kein Betreten 

möglich sei. Dies stimmt nicht, es gibt keine pauschalen 

Ge- und Verbote, selbst Kernzonen sind keine Sperrgebie-

te. Im Rahmen der Erarbeitung des Managementplanes für 

einen Nationalpark im Nordschwarzwald werden in Ab-

sprache mit den Akteuren vor Ort u.a. folgende Punkte 

geregelt: 

� forstwirtschaftlicher Nutzungsverzicht in der Kernzo-

ne, 

� Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Borken-

käfers (z.B. Ausdehnung der Borkenkäferpufferzone, 

Intensität des Borkenkäfermanagements), 
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� Regelungen über ein naturverträgliches Wildtierma-

nagement, 

� Regelungen über das Sammeln von Beeren und Pilzen 

bzw. die Brennholzgewinnung durch Ortsansässige, 

� Schaffung schutzgebietsverträglicher touristischer Inf-

rastruktur in der Kern- und Pflegezone (Wildnistrails, 

Lodges…), da das Naturerlebnis und die Umweltbil-

dung neben dem Schutz von natürlichen Prozessen in 

der Kernzone und der Erhaltung von Kulturlandschaft-

selementen in der Managementzone zentrale Anliegen 

sind und  

� Nutzung des Nationalparklogos im Tourismus. 

1.6.   Planungshoheit von Städten und Gemeinden 

Die Planungshoheit für Flächen, die an den Nationalpark 

angrenzen, verbleibt bei den bisherigen Planungsträgern. 

Die Städte und Gemeinden werden weiterhin die Ansied-

lung von Gewerbe über Flächennutzungspläne und Be-

bauungspläne steuern können. Hieran wird sich nichts 

ändern. In den diesbezüglichen Bestand wird ohnehin 

nicht eingegriffen: Erweiterungsmöglichkeiten werden in 

der Umgebung des Nationalparks nach wie vor möglich 

sein. Einschränkungen, die jetzt schon gelten, bleiben be-

stehen, auch hier gilt Bestandsschutz. 

Unabhängig von der Ausweisung eines Nationalparks gilt 

für die Baulandausweisung - sei sie gewerblich oder für 

private Wohnbauflächen - bundesweit die so genannten 

Bodenschutzklausel (§ 1a BauGB), wonach mit Grund und 

Boden sparsam und schonend umgegangen werden muss. 

Umgekehrt wird der Nationalpark als touristische Destina-

tion für diesen Bereich neue Chancen mit sich bringen. 

2 Zusammenfassung 

Der Nationalpark Nordschwarzwald sollte dort ausgewie-

sen werden, wo sich große, unzerschnittene Staatswaldflä-

chen befinden und durch die Ausweisung kommunale 

Belange in den Bereichen des Verkehrs und der Siedlungs-

entwicklung nicht berührt werden. Siedlungsflächen dür-

fen und können aus der Schutzgebietskulisse ausgenom-

men werden. 

Der NABU hat Vorschläge  unterbreitet, wo und wie ein 

Nationalpark so ausgewiesen werden kann, dass er mit den 

geringsten Restriktionen und dem größten ökologischen 

und regionalwirtschaftlichen Ertrag verbunden ist. 

Der NABU tritt dafür ein, dass auch bei der rechtlichen 

Ausgestaltung des Nationalparks flexibel, bürgernah und 

pragmatisch verfahren wird. 
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Borkenkäfer 

Weltweit sind ca. 6000 verschiedene Borkenkäferarten be-

kannt (Wood und Bright 1992). Borkenkäfer sind  eine 

Unterfamilie der Rüsselkäfer und besiedeln meistens art-

spezifisch Gehölze. Von allen Borkenkäferarten sind je-

doch nur wenige Arten forstökonomisch bedeutsam. Be-

zogen auf mitteleuropäische fichtendominierte Wälder 

bleiben unter diesem Gesichtspunkt 8 bis 10 Arten übrig 

(Klimetzek und Vité 1989), mit dem Buchdrucker (Ips 

typographus, Abb. 20) als wichtigstem Vertreter, gefolgt 

von dem kleineren Kupferstecher (Pityogenes chalco-

graphus, Abb. 21). Sprechen Forstpraktiker vom sogenann-

ten „Borkenkäfer“, so ist fast immer der Buchdrucker ge-

meint. Insgesamt ist der gegenwärtige Wissenstand zur 

Biologie des Buchdruckers umfangreicher als für den Kup-

ferstecher. Aber das Schwärmverhalten, die Fortpflanzung 

sowie die Befähigung bei ungünstigem Witterungsverlauf 

auch gesunde Bäume zu befallen (sogenannter Stehendbe-

fall) sowie forstliche Managementmaßnahmen sind für 

beide Arten ähnlich. Unterschiede gibt es in der Größe, 

dem Brutbild (Anzahl der Muttergänge) und dem Ort im 

Baum, wo vorrangig das Brutsystem angelegt wird.   

Abb. 20: Buchdrucker (Größe: ca. 5mm). 

Da der Buchdrucker, der in natürlichen Fichtenwäldern 

eine wichtige ökologische Funktion übernimmt, in fichten-

reichen Wirtschaftswäldern Mitteleuropas und Skandina-

viens als Schädling  sehr bedeutsam sein kann (Wermelin-

ger, 2004), befassen sich die weiteren Ausführungen 

schwerpunktmäßig mit dieser Art. 

 

Abb. 21: Kupferstecher; links: Flügeldeckenabsturz des 
Männchens mit den 3 typischen Zähnen auf jeder Flügel-
decke; rechts: Käfer (Größe: ca. 2mm). 

 

Biologie und Ökologie des Buchdruckers 

Beschrieben wird hier der große achtzähnige Fichtenbor-

kenkäfer, der aufgrund seines charakteristischen Brutbildes 

häufig einfach nur „Buchdrucker“ genannt wird. Der Ent-

wicklungszyklus des Buchdruckers wird maßgeblich durch 

Temperatur (Wermelinger und Seifert 1998, 1999) und 

durch jahreszeitliche Lichtverhältnisse geprägt (Schopf 

1989, Dolezal und Sehnal 2007). Bevor die Buchdrucker als 

Elterngeneration des laufenden Jahres aus dem Winter-

quartier ausfliegen, um eine erste Jungkäfergeneration (F1) 

zu begründen, müssen sie im Frühjahr eine gewisse Wär-

mekonditionierung erfahren (Baier et al. 2007). Der 

Schwärmflug setzt ein, wenn die aktuelle Lufttemperatur 

mindestens 16.5 °C beträgt und intensiviert sich bei Tem-

peraturen über 20°C. Über 30 Grad lässt die Schwarmbe-

reitschaft wieder nach (Lobinger 1994). Der Schwärmflug 

beginnt in Mitteleuropa in Abhängigkeit von den Früh-

lingstemperaturen und der Höhenlage zwischen Anfang 

April und Anfang Mai. Im Zuge dieses Schwärmfluges su-

chen männliche Buchdrucker geeignete Wirtsbäume, in 

Wissenswertes zum Thema Borkenkäfer 
Prof. Dr. Reinhard Schopf und Johannes Enssle 
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die sie sich einbohren. Hierbei spielt das �-Pinen als Lock-

stoff im Harz potenzieller Wirtsbäume die entscheidende 

Rolle (Reddemann und Schopf 1996).  

 Der Buchdrucker ist mit rund 5 mm Länge und entspre-

chender Dicke ein vergleichsweise großer Borkenkäfer, der 

Kupferstecher mit knapp 2 mm Länge deutlich kleiner.  

Da das gesamte Brutgeschehen des Buchdruckers unter der 

Rinde im sogenannten Bast, jedoch nicht im Holz stattfin-

det („Rindenbrüter“), erfordert die Größe der Käfer eine 

Mindestrindenstärke, die im Stammbereich von ca. 50 

jährigen und älteren Fichten gefunden wird. Das einge-

bohrte Männchen nagt eine Begattungskammer (die soge-

nannte "Rammelkammer") in den Bast und sendet zu-

sammen mit dem ausgeworfenen Bohrmehl einen Lock-

stoff aus. Hierbei handelt es sich nicht um einen Sexual-

lockstoff, sondern um sogenannte Aggregationspheromo-

ne. Diese Pheromone signalisieren der Population, also 

Männchen und Weibchen, dass der Baum besiedelt wer-

den kann.  

Ein Männchen ist im Regelfall mit zwei oder drei Weib-

chen vergesellschaftet, die dann von der Begattungskam-

mer in Faserrichtung des Baumes jeweils einen ca. 3 mm 

breiten Längsgang (Muttergang) nagen und in ihm sukzes-

sive links und rechts Eier in Einischen ablegen. Der Fraß 

des Mutterganges dient der Ernährung des Weibchens so-

wie der räumlichen Verteilung der Larven, die sich aus den 

Eiern entwickeln. Der im Muttergang abgenagte, nicht 

verzehrte Bast sowie der Kot werden von beiden Ge-

schlechtern in Richtung Begattungskammer geschoben 

und durch das Einbohrloch ausgeworfen. Das ausgeworfe-

ne braune Bohrmehl ist ein Indikator für einen Befall 

durch einen rindenbrütenden Borkenkäfer.  Temperatur 

und Besiedlungsdichte beeinflussen maßgeblich Mutter-

ganglänge und Eizahl, die im Mittel 5 bis 15 cm bzw. 15 bis 

60 Eier pro Muttergang betragen. Die Fraßgänge der Lar-

ven verlaufen vorrangig quer zur Faserrichtung des Holzes, 

verbreitern sich rasch und enden nach ca. 5 cm mit einer 

napfartigen Puppenkammer (Puppenwiege). Gegen den 

Muttergang sind die Larvengänge und Puppenkammern 

mit Kot- und Bastgenagsel verstopft und somit gegen po-

tenzielle Feinde geschützt, die vom bohrmehlfreien Mut-

tergang her Zutritt bekommen könnten. Die aus den Pup-

pen ausschlüpfenden Käfer schließen ihre Entwicklung mit 

einem flächigen Reifefraß im Bast ab.  

Das Fraßverhalten mit der Anlage von Begattungskammer, 

längs verlaufenden, bohrmehlfreien Mutter- und querver-

laufenden, fraßmehlgefüllten Larvengängen ergibt ein für 

den Buchdrucker charakteristisches Brutbild (Abb. 22). 

Die Elternkäfer des Buchdruckers verlassen im Allgemei-

nen nach ca. 3 – 4 Wochen das Brutsystem, um nach ei-

nem erneuten Schwärmflug an einem anderen Ort eine 

weitere F1-Brut, eine sogenannte GGeschwisterbrut anzule-

gen (Anderbrant  1985, 1989). Es mehren sich die Hinwei-

se, dass der Buchdrucker nicht nur eine, sondern zwei oder 

gar drei Geschwisterbruten anlegt. Insbesondere in kälte-

ren Lebensräumen, z.B. oberhalb 1000 m, steigt die Bedeu-

tung der Geschwisterbruten für die Populationsentwick-

lung (Wermelinger  2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22:  Blick auf das Brutsystem des Buchdruckers in der 
Rindeninnenseite. Längsverlaufende Muttergänge des 
Buchdruckers und quer dazu die zahlreichen Larvengänge, 
die in z.T. Puppenwiegen enden. Die Begattungskammer 
ist nicht sichtbar. Sie befindet sich in der Tiefe des Bastes. 

 

Der Buchdrucker ist in Mitteleuropa eine sogenannte mmul-

tivoltine Art (Annila 1969, Thalenhorst 1958). Dies bedeu-

tet, dass er in Lage ist, in einem Jahr mehr als eine Genera-

tion zu durchlaufen, sofern die Temperaturen es ermögli-

chen. Die oben erwähnte F1-Generation fliegt nach Voll-

endung des Reifungsfraßes aus, dispergiert und begründet 

im laufenden Jahr eine F2-Generation. Sind die Tempera-

turen entsprechend hoch, vollendet auch sie ihren Ent-

wicklungszyklus und legt nach entsprechender Dispersion 

eine F3-Generation an.  
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Nur im Käferstadium mit abgeschlossenem Reifungsfraß 

hat der Buchdrucker gute Chancen für eine erfolgreiche 

Überwinterung. Larven, Puppen und frisch geschlüpfte 

Jungkäfer erleiden dagegen eine signifikant höhere Winter-

sterblichkeit (Dworschak et al. 2009, Schopf und Kritsch 

2010). Es wird vermutet, dass Kontakteisbildung an der 

weichhäutigen Oberfläche Verletzungen verursacht, durch 

die Mikroorganismen einwandern. Letztere vermehren 

sich bei der Wiedererwärmung und verursachen über 

Blutvergiftung den Tod. Ausgereifte Käfer suchen und 

finden in den äußeren Bereichen der Rinde in der wasser-

abweisenden trockenen Borke einen geschützten Überwin-

terungsplatz. Hier ist das Risiko für Verletzungen durch 

Kontakteis geringer. Überdies ist die Cuticula der Käfer 

nach dem Reifungsfraß gehärtet.  

Bezüglich der Strategie Wirtsbäume zu besiedeln, ist bei 

beiden Borkenkäferarten eine deutliche Abhängigkeit von 

der Populationsdichte zu beobachten. In niedrigen Dich-

ten sind auch sie wie die überwiegende Mehrzahl der Bor-

kenkäferarten sogenannte „sekundäre Schadinsekten“, die 

nur Wirtsbäume besiedeln, die physiologisch geschwächt 

sind, wie z.B. durch Sturmwurf und -bruch, Schneebruch, 

Dürre, Kahlfraß oder Fällung. Aber bei Buchdrucker und 

Kupferstecher steigt im Falle hoher Populationsdichten das 

Risiko für den Stehendbefall vitaler Bäume. Dies ist eine 

Situation, die jeder Forstpraktiker fürchtet. Für den erfolg-

reichen Befall gesunder Bäume ist es notwendig, dass sich 

innerhalb kurzer Zeit viele Männchen einbohren, weil 

hierdurch die Harzabwehr des Baumes unterlaufen wird. 

Die gesunde Fichte wehrt sich gegen Rindeneindringlinge, 

indem sie Verletzungen durch Harz schließt und damit 

auch die Mundwerkzeuge der eindringenden Käfer ver-

klebt. Große Anzahlen von simultanen Angreifern er-

schöpfen aber die Abwehrkraft der Fichte. Die flüchtigen 

Lockstoffe (Pheromone) sind das wichtigste Hilfsmittel der 

Borkenkäfer, um einen derartigen Massenbefall in kurzer 

Zeit herbeizuführen. Hohe lokale Einbohrdichten können 

allerdings bei der heranwachsenden Brut zur Konkurrenz 

um Nahrung führen. 

Witterung und Populationsdynamik 

Als wechselwarmes Tier profitiert der Buchdrucker von 

warmen Temperaturen von April bis August und einem 

milden, aber nicht heißen Spätsommer und Herbst. Unter 

diesen Bedingungen werden im Regelfall günstige Über-

winterungsbedingungen erreicht. Die für Mitteleuropa 

erwiesene Verfrühung des Frühjahrs ermöglichen ein 

früheres Ausschwärmen aus dem Winterquartier. Abhän-

gig von den herrschenden Temperaturen kann die Ent-

wicklung der Brut schneller oder langsamer verlaufen, mit 

entsprechender Auswirkung auf die Anzahl der Generatio-

nen und auf die Überwinterungschancen.  

Durch Stürme gebrochene oder entwurzelte Fichten (Or-

kane Vivian und Wiebke Februar 1990, Lothar Dezember 

1999, Kyrill Januar 2007) oder durch Trockenheit ge-

schwächte Bäume (Trockenjahr 2003) begünstigen den 

Buchdrucker, weil sich die geschwächten Bäume mehr 

oder weniger widerstandslos besiedeln lassen. Die Käfer 

erkennen die geschwächten Bäume an ihrem Geruch. 

Großflächig vorhandene bruttaugliche Bäume können im 

Zuge des Verbreitungsfluges leicht gefunden werden. Brut-

raumkonkurrenz fehlt aufgrund der Menge des angebote-

nen Materials. Die offenen Windwurfflächen bieten einen 

hohen Wärmegenuss und beschleunigen hierdurch die 

Entwicklung. Unter solchen Bedingungen steigen zunächst 

die Populationsdichte und in der Folge das Risiko für Ste-

hendbefall.  

Entwicklung der Borkenkäfer im Nationalpark Bayerischer 

Wald 

Der Nationalpark Bayerischer Wald wurde 1970 mit einer 

Fläche von ca. 13 000 ha begründet. Dieses ursprüngliche 

Gebiet – im Weiteren als Altpark bezeichnet – wurde 1997 

um ca. 11 000 ha erweitert. Das markanteste Beispiel für 

eine ungestörte Buchdruckervermehrung in Mitteleuropa 

findet sich im Altpark des Nationalparks Bayerischer Wald. 

Borkenkäfer waren in den ersten 14 Jahren des Bestehens 

des Nationalparks ein völlig nachgeordnetes Problem. Die 

Situation änderte sich nach 1983. Zwei Stürme im August 

1983 und November 1984 hinterließen zahlreiche Wind-

wurfnester, vorrangig in Fichtenbeständen, mit einer Ge-

samtfläche von ca. 170 ha und einem Holzvolumen von ca. 

70 000 Festmeter (fm) (Strunz 1995).  Etwa die Hälfte der 

Windwurfflächen wurde aufgearbeitet (Handentrindung 

am Ort, Belassen des Holzes) und auf den restlichen blieb 

das Sturmholz liegen. Das für damalige Verhältnisse fast 

schon revolutionäre Credo „Natur Natur sein lassen“, für 

welches sich auch der damals zuständige CSU-

Staatsminister Eisenmann stark machte, führte zur 

schwerpunktmäßigen Besiedlung der belassenen Fichten 

durch den Buchdrucker. Ausgehend von den 

Sturmwurfflächen kam es in den folgenden Jahren zum 
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Stehendbefall. Das Gebiet des Nationalparks Bayerischer 

Wald war zu diesem Zeitpunkt – im Gegensatz zu den 

überwiegenden Flächen innerhalb der Suchkulisse des Na-

tionalparks Nordschwarzwald – von großflächigen Fich-

tenbeständen im Alter von 70 bis 100 Jahren geprägt. Idea-

le Bedingungen also für die Vermehrung des Buchdru-

ckers. 

Der Stehendbefall wurde ab 1986/87 in Form von roten 

Befallsnestern sichtbar. Ein erster Höhepunkt des Ste-

hendbefalls wurde 1989 beobachtet, in dem die Totholzflä-

che um 68 ha anwuchs. Ab diesem Zeitpunkt wurde mit 

jährlich wiederholten Luftbildaufnahmen die Befallsent-

wicklung in einer lückenlosen Datenreihe bis heute doku-

mentiert. Der jährliche Zuwachs an Totholzflächen ver-

minderte sich nach 1989 und erreichte in den Jahren 

1991/92 einen Tiefststand mit weniger als ca. 10 ha Neube-

fall/Jahr. Der weitere Befallsverlauf ist durch zwei charak-

teristische Kurven geprägt. Dem deutlichen Anstieg der 

Totholzflächen ab 1996 mit einem Maximalwert von ca. 

870 ha /Jahr im Jahr 1999 folgte ein steiles Absinken der 

jährlichen Befallsrate auf ca. 80 ha/Jahr in 2001. Ein prin-

zipiell ähnlicher Verlauf folgte in den Jahren 2003 bis 2011, 

wobei die jährlichen Befallsraten auf dem Höhepunkt 2007 

niedriger blieben als in der ersten Befallswelle (Kautz et al. 

2011). 

Aufgrund der Erfahrungen im Altpark wurde für das Er-

weiterungsgebiet eine Borkenkäferbekämpfung im Hoch-

lagenwald bis zum Jahre 2027 in der Nationalparkverord-

nung festgeschrieben. Andererseits sieht die Verordnung 

auch vor, dass gemäß den Leitlinien eines Entwicklungsna-

tionalparks innerhalb von 30 Jahren (im Bayerischen Wald 

also bis 2027) 75% der Fläche als naturbelassene Kernzone 

auszuweisen sind.  Die Borkenkäferbekämpfung im Erwei-

terungsgebiet führte in der Folge des Sturms Kyrill in den 

Hochlagen zu großen geräumten Flächen, die zunächst 

wenig nach einem Nationalpark anmuten. Dieses Vorge-

hen ist daher sehr umstritten. Gegebenenfalls wäre es eine 

günstigere und naturschutzfachlich wertvollere Variante 

gewesen, sich bei der Borkenkäferbekämpfung auf die 

Randzonen zu konzentrieren. 

Die Ausgangssituation im Nordschwarzwald 

Der Befall mit Borkenkäfern in einem zukünftigen Natio-

nalpark Nordschwarzwald ist stark vom Anteil bruttaugli-

cher Fichten (d.h. Fichten ab ca. 50 Jahren und einem 

Brusthöhen-Durchmesser von über 30 cm, teilweise auch 

schon 20 cm) abhängig und wird maßgeblich vom Witte-

rungsverlauf bestimmt. Stürme werden hier eine Schlüssel-

funktion haben, weil sie leicht besiedelbares Brutmaterial 

hinterlassen. Andererseits müssen auch der Zustand der 

Ausgangsbestände innerhalb der Suchkulisse eines mögli-

chen Nationalparks Nordschwarzwald sowie die standört-

lichen und klimatischen Bedingungen mit in die Betrach-

tung einbezogen werden. So unterscheiden sich die Wald-

struktur und der Bestandsaufbau in der Suchkulisse des 

Nordschwarzwaldes maßgeblich von der Ausgangssituati-

on um 1970 im Nationalpark Bayerischer Wald. Während 

die Wälder im Bayerischen Wald von meist einschichtigen 

älteren Fichtenbeständen geprägt waren und es auf großen 

Teilen der Fläche auch bis heute noch sind, handelt es sich 

im Nordschwarzwald großenteils um struktur- und baum-

artenreichere Bestände für die das Risiko eines Massenbe-

falls von großen zusammenhängenden Flächen von meh-

reren 1.000 Hektar wie im Bayerischen Wald eher unwahr-

scheinlich ist. Wie auch die Borkenkäferdynamik im heuti-

gen, rund 500 ha großen Bannwald „Wilder See“ zeigt, 

handelt es sich um zwar fichtenreiche, aber auch mit ande-

ren Baumarten (Tanne, Buche, Eberesche) gemischte 

strukturreichere Bestände, welche die Ausbreitungsdyna-

mik im Unterschied zum NP "Bayerischer Wald" bremsen. 

Entsprechend vielfältiger und kleinflächiger sieht auch die 

darauffolgende Waldentwicklung aus (Abb. 23). Es waren 

vor allem die Stürme von 1990 und 1999 und die nachfol-

genden Borkenkäfer-Schäden, die in den letzten 20 Jahren 

viele zusammenhängende Fichten-Reinbestände im 

Nordschwarzwald „durchbrochen“ und strukturreicher 

gemacht haben. 
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Abb. 23: Bannwald Wilder See (Foto: NABU Martin Klatt) 

 

Borkenkäfermanagement in einem Nationalpark 

Ziel der Einrichtung eines Nationalparks muss sein, eine 

internationale Anerkennung nach den Kriterien der IUCN 

zu erreichen, d.h. der Park muss mindestens 10.000 Hektar 

groß sein und eine sich selbst überlassene Naturzone von 

mindestens 75% der Fläche aufweisen. Jedoch muss diese 

Fläche nicht mit dem Tag der Begründung ausgewiesen 

sein, sondern kann – bei einem Entwicklungsnationalpark 

- im Zuge eines Entwicklungsplanes schrittweise in den 

ersten 30 Jahren erreicht werden. In diesem Zeitfenster ist 

dann auch in der prospektiven Naturzone noch ein Bor-

kenkäfermanagement möglich. Wann, wie und wie inten-

siv eine Borkenkäferbekämpfung in dieser Übergangszeit 

durchgeführt wird, muss fallweise entschieden werden und 

hängt wohl maßgeblich vom Gefährdungspotenzial für 

angrenzende Wirtschaftswaldflächen ab.   

 So wäre es zum Beispiel sinnvoll, die Ausweisung der Na-

turzonen – neben naturschutzfachlichen Aspekten - auch 

an das Gefährdungspotenzial von Flächen für den Borken-

käferbefall zu koppeln. Von Flächen, die bereits 2 - 3 Bor-

kenkäfergradationen (Vermehrungszyklen) durchlaufen 

haben, geht aufgrund der Waldstruktur (viel Jungwuchs 

und trockenes Totholz, das sich für Bruten des Borkenkä-

fers nicht mehr eignet) ein wesentlich geringeres Borken-

käfer-Gefährdungspotenzial aus, als von Beständen, die 

ideale Voraussetzungen für die Vermehrung des Borkenkä-

fers aufweisen. Diese könnten daher vorrangig als Natur-

zonen ausgewiesen werden.  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich ein Borkenkäfer-

management in einem Nationalpark in seiner Zielsetzung 

von dem in einem Wirtschaftswald unterscheidet. Im 

Wirtschaftswald gilt es, die bestehenden Bestände durch 

geeignete Maßnahmen vor dem Befall durch Borkenkäfer 

zu schützen bzw. den Befallsfortschritt zu unterbinden. In 

einem Nationalpark ist die Zielsetzung in den Kernzonen 

das Gewährenlassen bzw. der Schutz natürlicher Prozesse. 

Diesem Gedanken folgend, wird ein Stück der Landschaft 

dem Kräftespiel der prägenden natürlichen Faktoren über-

lassen, zu denen Stürme und Dürreperioden ebenso gehö-

ren wie der Befall durch Borkenkäfer. In kleinerem Aus-

maß können diese Prozesse in den im dortigen Waldgebiet 

vorhandenen Bannwäldern bereits beobachtet werden. 

Diese Situationen werden eintreten, es bleibt nur die Frage, 

wann es sein wird und mit welcher Intensität. Ein Borken-

käferbefall mit einem Absterben von Fichten im Baum-

holzalter ist ein natürlicher Vorgang im Zuge der Walder-

neuerung. 

Ein Borkenkäfermanagement hat in einem Nationalpark 

nicht die Aufgabe, natürliche Prozesse zu bremsen, son-

dern nur den angrenzenden Wirtschaftswald vor dem 

Übergreifen eines möglichen Befalls zu schützen. Hierzu 

bedarf es der Einrichtung von Pufferzonen, die mit größter 

Sorgfalt nach den Regeln der „sauberen Waldwirtschaft“ 

gepflegt werden müssen. Auch kleine Befallsnester müssen 

in der Pufferzone nicht nur frühzeitig identifiziert, son-

dern die befallenen Bäume auch unverzüglich eingeschla-

gen und entrindet bzw. aus dem Wald abgefahren werden, 

um einen derartigen Herd als Quelle für Folgebefall aus-

zumerzen. Nach den Erfahrungen im Kerngebiet des Nati-

onalpark Bayerischer Wald  ereignen sich 95% des Neube-

falls in einer Distanz von 500 m zu einem Altbefall, mit 

signifikanter größerer Häufigkeit in kürzeren Entfernun-

gen (ca. 60% innerhalb von 100m) (Kautz et al 2011). Hie-

raus lassen sich plausible Empfehlungen für die Größe 

einer Pufferzone ableiten. Vor dem Hintergrund der kont-

roversen Diskussionen über die Borkenkäferproblematik 

im Umfeld eines geplanten Nationalparks müssen die Puf-

ferzone und ihr Management in besonderer Weise kritisch 

begleitet werden. Es darf aber nicht vergessen werden, dass 

natürlich auch die Anrainer des Nationalparks ihrer ge-

setzlichen Borkenkäferbekämpfungspflicht mit der glei-

chen Aufmerksamkeit und Intensität nachkommen müs-

sen, wie es in der Pufferzone zu geschehen hat. Um gegen-

seitige Schuldzuweisungen einer Vernachlässigung der 
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Borkenkäferbekämpfung gar nicht erst entstehen zu lassen, 

wäre eine von allen Beteiligten abgestimmte Konzeption 

zur Borkenkäferbekämpfung „in einer Hand“ von Nutzen, 

die sowohl die Pufferzone des Nationalparks als auch einen 

ebenso großen Streifen im Anrainerwald umfasst (Bildung 

einer "Borkenkäfer-Task Force"). Um die Zusammenarbeit 

in diesem Bereich zu stärken und gerade in der Anfangszeit 

zu erleichtern, sollte seitens des Landes über spezielle För-

der- und Beratungsinstrumente  für Nationalparkanrainer 

nachgedacht werden. Dies würde nicht nur das Borkenkä-

fer-Management in der Randzone auf sichere Füße stellen, 

sondern könnte auch dazu beitragen, die Akzeptanz und 

das Verständnis für die im Nationalpark ablaufenden Pro-

zesse bei den angrenzenden Waldbesitzern zu verbessern. 

Des Weiteren ist es ratsam, von Anfang an eine gute Luft-

bilddokumentation sowie ein begleitendes terrestrisches 

Monitoring vorzunehmen. Das erhöht nicht nur die 

Transparenz, sondern ist auf mittelfristige und lange Sicht 

ein wertvolles wissenschaftliches Datenmaterial.   

Ein zweiter wichtiger Punkt des Borkenkäfermanagements 

betrifft die Öffentlichkeitsarbeit. Die Bewohner der an-

grenzenden Gemeinden müssen emotional mitgenommen 

werden. Geplante Maßnahmen müssen transparent und 

ehrlich vermittelt werden. Natürlich ist der Anblick toter 

Bäume und Baumskelette für die meisten Bürger unge-

wohnt, da es vom Menschen unbeeinflussten Urwald, in 

dem Werden und Vergehen zusammengehören, in Mittel-

europa so gut wie nirgendwo mehr gibt. Vielmehr sind wir 

das Bild vom aufgeräumten Wirtschaftswald gewohnt. 

Tote Bäume erwecken den Anschein eines sterbenden 

Waldes. Aber dieser Eindruck ist falsch. Der Wald stirbt 

natürlich nicht, er erneuert sich und befindet sich in einem 

ständigen Wandel. Dieser ständige Wandel der Waldbilder 

ist das eigentlich Faszinierende eines Nationalparks. Ihn zu 

beobachten und zu erleben, lässt häufig auch Wissen-

schaftler staunen. Der Wald ist die natürliche Vegetation 

unserer Breiten und er stellt sich auf großer Fläche ein, 

selbst nach großflächigen Störungen wie dem massenhaf-

ten Befall durch Borkenkäfer. Der Wald wächst langsam, 

natürliche Walderneuerung ist ein langfristiger Prozess, 

aber auch kleine Bäume sind Wald. Dieses vielfältige Mit- 

und Nebeneinander der verschiedensten Waldentwick-

lungsphasen macht dann häufig auch den eigentlichen 

naturschutzfachlichen und wissenschaftlichen Wert natur-

belassener Wälder aus. Auch wenn die stehenden oder 

gebrochenen Skelette der abgestorbenen Altbäume den 

Blick des Menschen fixieren, existiert doch am Boden eine 

reiche Naturverjüngung (Abb. 24). 

 

    

Abb. 24: Ein Sturm mit anschließendem Borkenkäferbefall ist für den Wald keine Katastrophe. Ein neuer Wald wächst 
zwischen den abgebrochenen Bäumen und profitiert vom Schutz der alten Bäume. Das zeigt diese Bilderreihe aus dem 
Bayerischen Wald von 1996, 2001, 2006 und 2012 (von links nach rechts). Foto: Archiv NVP, R. Pöhlmann 
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Die Begleituntersuchungen in der Naturzone des Natio-

nalparks Bayerischer Wald bestätigen dies eindrucksvoll. 

Der nach dem Borkenkäferbefall der frühen 1990er Jahre 

sich verjüngende Wald verfügt über eine hohe Bestands-

dichte an Jungaufwuchs (Bauer et al, 2007). Obwohl die 

Fichte in vielen Bereichen, insbesondere in den Hochlagen, 

auch im sich entwickelnden Wald dominiert, ist er bezüg-

lich der Baumartenverteilung sehr vielfältig und unter-

scheidet sich vom Wirtschaftswald vor allem durch das 

enorme Dargebot an ökologische Nischen, wie sie gerade 

durch das wilde Durcheinander an Baumskeletten, aufge-

klappten Wurzeltellern, jungen und alten Bäumen und 

großen Mengen an stehendem und liegendem Totholz 

entstehen. Die Waldstruktur dieses „wilden Waldes“ wird 

mit der Zeit damit ökologisch immer interessanter und 

optisch attraktiver.  

Borkenkäferbefall und Waldentwicklung 

Der Borkenkäferbefall ist ein natürlicher Antreiber der 

Walderneuerung. Nach den bisherigen Erkenntnissen er-

folgt die natürliche Erneuerung der borealen Nadelwälder 

nach einem ähnlichen Muster wie es schon seit langem in 

Nordamerika oder Sibirien bekannt ist, nämlich relativ 

großflächig nach natürlichen Katastrophen wie Feuer oder 

Sturm gefolgt von Borkenkäferbefall. Diese Art der Ver-

jüngung unterscheidet sich deutlich von der punktuellen 

Erneuerung (engl. gap regeneration) der Laubwälder in 

den mittleren Breiten. Für naturbelassene Laubwälder ty-

pisch ist daher eher ein kleinflächiges Mosaik der unter-

schiedlichsten Waldentwicklungsphasen (Laska 2001). 

Nach den Erfahrungen im Nationalpark Bayerischer Wald 

werden bei entsprechendem Befallsdruck auch einge-

mischte Fichten in Laubwäldern befallen, mit dem Ergeb-

nis, dass die Laubbäume davon profitieren. Ebenso haben 

die vegetationskundlichen Untersuchungen im National-

park Bayerischer Wald ergeben, dass der Wald auf den 

großflächigen Borkenkäferbefallsflächen der Hochlagen 

mit vitalen Bäumen nachwächst (Jehl 2001, Bauer et al. 

2007). Die zukünftige Waldstruktur, die sich bereits ab-

zeichnet, wird nicht der typische Fichtenforst mit gleich-

mäßigen Abständen zwischen den Bäumen sein, sondern 

entwickelt sich - möglicherweise über eine längere Phase 

einer eher halboffenen Landschaft mit dichteren Baum-

gruppen und größeren Freiflächen - zu einem natürlichen 

Fichtenmischwald, wie er von Natur aus in diesen Breiten 

und Höhenlagen vorkommen würde.  

Fazit zur Schlüsselart Buchdrucker 

Der Buchdrucker besitzt im Nationalpark Bayerischer 

Wald eindeutig den Charakter einer sogenannten Schlüs-

selart (keystone species) (Müller et al. 2008). Nach dem 

Schlüsselartkonzept besitzt eine Art oder eine kleine Ar-

tengruppe eine funktionale Dominanz, d.h. die Konkur-

renz um die betreffende Ressource ist gering und durch ihr 

Wirken im Ökosystem erschließen sie für andere Arten 

neue Lebensräume. So können z.B. Raufußhühner wie das 

Auerhuhn von der Auflichtung der Waldstrukturen durch 

den Borkenkäfer profitieren. In besonderer Weise profitie-

ren sicherlich an Totholz gebundene Arthropoden, Pilze 

und Flechten sowie die Nahrungsketten, die sich auf ihnen 

aufbauen. Untersuchungen aus dem Bayerischen Wald 

zeigen, dass einen ganze Reihe von seltenen Arten direkt 

von der Auflichtung des Waldes und dem erhöhten Tot-

holzanteil profitieren (Müller et al. 2008). Während Tot-

holz im Wirtschaftswald zumeist den größten Mangelfak-

tor für die Artenvielfalt darstellt, liefern von Borkenkäfer 

befallene Waldbestände häufig Totholzmengen von 60 bis 

weit über 100 Festmeter pro Hektar (Müller und Bütler 

2010). Dies sind Mengen, die in Wirtschaftwäldern gar 

nicht vorstellbar sind, da sie mit einer ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung nicht vereinbar wären. Einige Totholzspe-

zialisten wie z.B. der Tannenstachelbart im Bannwald Wil-

der See oder die Zitronengelbe Tramete im Nationalpark 

Bayerischer Wald, können daher auch nur in solchen un-

genutzten Wäldern langfristig überlebensfähige Populatio-

nen aufbauen. In welcher Weise Arten von großflächigen 

Prozessschutzflächen profitieren können, ist im Artikel 

von Marc Förschler et al. in dieser Broschüre nachzulesen. 
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Dr. Andre Baumann hat an der Universität Marburg Biologe mit dem Schwerpunkt Naturschutz und parallel dazu 

Rechtswissenschaften (nicht abgeschlossen) studiert. Er schrieb an der Universität Regensburg eine Promotion über die 

Geschichte und Ökologie der Wacholderheiden in der Fränkischen Alb. Dr. Baumann war 2006/07 stellvertretender In-

stitutsleiter des Instituts für Agrarökologie und Biodiversität. Seit 2007 ist er hauptamtlicher Vorsitzender des NABU 

Baden-Württemberg (ca. 78.000 Mitglieder in Baden-Württemberg) und hat Lehraufträge für Naturschutz an der Hoch-

schule für Forst in Rottenburg und an der Universität Regensburg. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Harald Plachter war Leiter des Referates für Artenschutz und Grundlagen des Biotopschutzes beim Bay-

erischen Landesamt für Umweltschutz in München, ist seit vielen Jahren Hochschullehrer für Naturschutz an der Uni-

versität Marburg. Er ist unter anderem Mitglied der Kommission für Welterbegebiete (Commission for Protected Area) 

der IUCN.  

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Succow ist Träger des Alternativen Nobelpreises, der „Vater“ der ostdeutschen Nationalparke 

und Biosphärenreservate und ehemaliger Leiter des Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz an der Universität 

Greifswald. 

Prof. Dr. Hans Dieter Knapp ist Geobotaniker und Landschaftsökologe. Nach seinem Studium zum Diplom-Biologen in 

Greifswald und Halle war er von 1973 bis 1977 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftsbereich Geobotanik und 

Botanischer Garten der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg (MLU). Seit Neugründung ist er Mitglied des    

NABU. Er ist einer der Väter des ostdeutschen Nationalparkprogramms, leitet seit Gründung die Außenstelle Insel Vilm 

des Bundesamtes für Naturschutz mit der Internationalen Naturschutzakademie und lehrt als Honorarprofessor am 

Institut für Botanik und Landschaftsökologie in Greifswald.  

Dr. Marc Förschler ist gebürtiger Nordschwarzwälder und hat als Biologe an den Universitäten Tübingen und Ulm, am 

Max-Planck Institut für Ornithologie/Vogelwarte Radolfzell und am Institut für Vogelforschung in Wilhelms-

haven/Vogelwarte Helgoland gearbeitet. Derzeit ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Naturschutzzentrum Ruhe-

stein im Nordschwarzwald angestellt.  

Dr. Volker Späth leitet seit über zwanzig Jahren das Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) in Bühl. Als 

vor über zwanzig Jahren der erste Anlauf für einen Nationalpark im Nordschwarzwald genommen wurde, erstellte Dr. 

Späth einen Abgrenzungsvorschlag für einen Nationalpark Nordschwarzwald, nicht erst durch diese Studie gilt der pro-

movierte Forstwissenschaftler als einer der besten Kenner der Wälder des Nordschwarzwalds.  

Prof. Dr. Andreas Staudacher ist selbständiger Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht sowie Fachanwalt für Bau- 

und Architektenrecht. Nach dem Studium war er im Nordschwarzwald tätig. Seit 1998 betreibt er eine eigene Kanzlei in 

Oberschwaben. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Biberach und ist seit 1998 ehrenamtlich aktiv als Justiziar für 

den NABU-Landesverband Baden-Württemberg. 

Prof. Dr. Reinhard Schopf wurde 1987 an auf den Lehrstuhl für Angewandte Zoologie der Ludwig Maximilians Universi-

tät München berufen und leitet seit dem Jahr 2000 den Lehrstuhl für Tierökologie der Technischen Universität Mün-

chen. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte beschäftigt sich mit der Borkenkäferforschung, insbesondere in den bayerischen 

Nationalparken.   

Die Autoren 
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Johannes Enssle studierte International Forest Ecosystem Management (B.Sc.) und Global Change Management (M.Sc.) 

an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (FH) in Eberswalde und am International Agricultural College der Uni-

versität Wageningen in Holland. Seit 2006 arbeitet er als Waldexperte für den NABU. Der gebürtige Schwarzwälder setzt 

sich dafür ein, dass die Wälder in Deutschland auch in Zukunft ein wertvoller Lebensraum für unzählige Tier- und Pflan-

zenarten darstellen. 
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