
Meinungen und Stellungnahmen 

Stellungnahme zu dem Artikel ,.Rechtsprobleme bei der Beweidung von Wald 
im Rahmen von halboffenen Weidelandschaften und Wildnisgebieten" von Andreas Heck 

in Natur und Landschaft, Heft 11-2005, S. 472-477 

Zur Lösung von 
wa ldgesetzlichen 
Problemen im Zu
sammenhang mit 
Beweidungsprojek
ten sch lägt Andreas 
Heck in dem o. g. 
Aufsatz vor, den 
Begriff des Natur-

""'"'"'~ waldreservates in 
einer neu definier

ten Form in das Bundeswaldgesetz auf
zunehmen. 

Sein Formulierungsvorschlag ist in 
Kreisen der für die Betreuung und Erfor
schung von Naturwaldreservaten zu
ständigen Vertreter der Länder und des 
Bundes sowie bei externen Wissenschaft
lern auf Unverständnis und Ablehnung 
gestoßen. Ein im Naturschutz w1d in 
der Forschung national wie internatio
nal seit langem eingeführter und be
währter Begriff wird hier umgedeutet 
und an d ie nach wie vor umstrittene 
Megaherbivoren-Hypothese angepasst. 
Der Vorschlag von A. Heck führt im End
ergebnis zur Entwertung des Natur
waldreservate-Begriffs, bringt die Gefahr 
von Missverständnissen mit sich und 
hätte eine Verwischung von Natur
schutzkonzepten durch unklare Begriff
lichkeiten zur Folge. 

Je nach Bundesland werden Natur
waldreservate auch als Bannwald, Na
turwaldzelle, Naturwaldparzelle, Refe
renz fläche, Prozessschutzfläche, Natur
wald oder Totalreservat bezeichnet. Trotz 
dieser begrifflichen Unterschiede verste
hen die Bundesländer wei tgehend das 
gleiche darunter. So sind Naturwald-
reservate mit BücKING (2004) " [ ... ]recht-
lich geschützte (Wald)Gebie te [ ... ], die 
sich selbst überlassen bleiben [ .. . ]". Sie 
dienen sowohl dem Naturschutz wie 
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der Erforschung der e igendynamischen 
Waldentwicklung. Diese Auffassung fin
det sich in vielen Ländergesetzen und in 
verwaltungsinternen Festsetzungen. Sie 
schließt e ine bewusste lnitiierung von 
Störungen (im ökologischen Sinne) aus. 
In den internationalen Naturschutzgre
mien w1d im Rahmen der Europäischen 
Ministerkonferenzen zum Schutz der 
Wälder in Europa ("Helsinki-Prozess") 
wurde ein gemeinsames Verständnis der 
"strictly protected forest reserves" in die
sem Sinne erzielt. 

Mit der Umdeutung des Naturwald
reservate-Begriffs durch A. Heck wird 
dieser Konsens unterlaufen. Um keine 
Missverständnisse aufkommen zu lassen: 
Störungen wie Orkane, Überflutungen, 
Insektengradationen oder auch Herbivo
rie gehören ohne Zweifel zur Eigendyna
mik von Waldökosystemen. Sie zuzulas
sen ist eine der wichtigsten Vorausset
zun~ damit der Wald sich wirklich na
turnah entwickeln kann. Doch gerade 
weil wir verstehen wollen, wie unsere 
Wälder auf Störungen reagieren, ohne 
dass wir agieren, werden diese in Natur
waldreservaten nicht aktiv herbeigeführt. 

"Erst wenn ich weiß, was sich tut, 
wem1 ich nichts tue, weiß ich was ich 
tue", dieses Credo der Naturwaldreser
va te-Forschung würde durch das aktive 
Einbringen einer Störgröße, wie dies gro
ße Herbivoren nun einmal darstellen, ad 
absurdum geführt. Statt einen Gegenpol 
zum anthropogen geprägten Wald er
hielten wir wieder nur ein Spiegelbild 
unserer e igenen Vorstellungswelten. 

A. Heck möchte " [ ... ] robuste Nutz
tierrassen zur Initiierung naturnaher Dy
namik[ ... ) [in Naturwaldreservaten ein
setzen, d. Autoren] [ ... )Ihre Bestände sol
len extensiv landwirtschaftlich genutzt 
werden." Mit der gleichen Argumenta-

tion ließe sich begründen, warum wir 
Lücken in Naturwälder schlagen sollen, 
dem1 diese inittiieren ebenfalls naturnahe 
Dynamik. Nein, Naturwaldreservate sol
len ungenutzt und sich selbst überlassen 
bleiben und dies möglichst umfassend. 
Nach wie vor scheint es schwierig zu 
sein, diesen einfachen Grundsatz in aller 
Konsequenz zu akzeptieren. 

Viele Fragen zu dem natürlichen Ein
fluss großer Herbivoren und dessen 
Ähnlid1keiten und Unterschiede zur Be· 
weidungskultur sind nach wie vor unge· 
klärt. Nid1t zuletzt sind auch die großen 
Prädatoren ein unverzichtbarer Bestand
teil des natürlichen Beziehungsgefüges. 
Und welche Auswirkungen diese auf ih· 
re Beutetiere haben können, zeig te sich 
jüngst am Beispiel der Wölfe im Yellow
stone Nationalpark (RADI NGER 2004). Die 
These von der halboffenen mitteleuropä· 
ischen Naturlandschaft kam1 keineswegs 
als unstrittige wissenschaftliche Erkennt· 
nis angesehen werden. Dies wird deut
lich, werm man die aktuelle wissen· 
schaftliehe Auseinandersetzung mit der 
Arbeit VERAS (2002) verfolgt (s. BRAD· 
SHAW 2002; BRADSHAW et a l. 2003; MIT· 
CHELL 2004) oder die Diskussion des The· 
mas durch ELLENBERG (1996), Lrrr (2000) 
oder KOENIGSWALD (2000) liest. 

Es gibt also bisher keine ausreichend 
sicheren Forschungsergebnisse, mit de· 
nen eine Beweidung sich selbst überlas· 
sener Wälder als Ersatzmaßnahme für 
ausgestorbene Megaherbivoren unzwei· 
felhaft begründet werden körmte. Frag· 
lieh bleibt daher, auf der Basis welcher 
Erke1mtnisse A. Heck die Notwendigkeit 
ableitet, "[ ... ] die bisherigen Schutzzie· 
le von Naturwaldreservaten gegenüber 
den Zielen von Beweidungskonzepte 
zu öffnen und die Schutzgebietskatego· 
rie [des Naturwaldreservates, die Auto· 
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ren] maßgeblich weiterz uentwickeln und 
anzupassen". Dam it erweis t A. Heck 
denjenigen, die sich z . T. über Jahrzehnte 
[ür den - nicht ganz einfach zu bewerk
stelligenden - Schutz natürlicher Prozes
se in Naturwaldreservaten engagie ren, 
einen wahren Bärendienst. 

Jm Gegensa tz zur Megaherbivoren
Hypothese ist siehe•~ dass die Weidekul
tur w1sere Wälder über Jahrtausende ge
prägt hat. Das derzeit tragfähigste Argu
ment für e ine Beweidung im Wald ist da
her die Pflege eine r ex tensiven Kultur
landscha ft. Dass zudem die Entwick
lung einer Landscha ft mit zahl reichen 
Obergangsbereichen zwischen Wald und 
Offenland e ine wichtige Strategie zur Er
haltung der Biodiversität dars tellt, lässt 
sich ebenfalls kla r zeigen . Denn seit lan
gem belegt die wissenscha ftli c~e Ökolo
gie die hohe Biodiversitä t von Ökotonen, 
wie z. B. Waldrändern. Im Gegensatz 
zur Megahe rbivoren-Hypothese handelt 
es sich hier um einen uns trittigen Zu
sammenhang. 

Ihre landschaftliche Schönheit und ihr 
besondere r Wert für den Naturschutz 
machen reich gegliederte, halboffene 
(Weide-) Landschafte n e rs trebenswert. 
Pflegekonzepte zu ihrer Entwicklung 
dürfen aber nicht unzulässig mit dem 
etablierten Konzept d er Naturwaldreser
vate vermischt werden. 

Stattdessen wäre zu diskutie ren, hier
für eine selbstständige Terminologie z u 
entwickeln. In den Ländern Sachsen und 
Brandenburg wurden bereits entspre
chende Lösungen gefunden, die aufge
griffen werden können (vgl. KRAUSE & 
EISENHAUER 1999; STÜBNER et al. 2000}. 
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