
Waldentwicklung im  
Nationalpark Harz

Impressum
Nationalpark Harz, Lindenallee 35, 38855 Wernigerode
Tel. 0 39 43 / 55 02 - 0, Fax 0 39 43 / 55 02 - 37
poststelle@nationalpark-harz.de, www.nationalpark-harz.de

Fotos: S. Bauling, A. Ehrig, K. John, F. Raimer, U. Springemann, R. Steinberg,  
H. Zawadski

Grafik: T. Schwarzenberger (Vegetationsprofil)

2015

V o m  F I c H T E N F o R S T  Z U  N A T U R N A H E N  W ä L d E R N

Gäbe es auch heute noch die ursprüngliche Buchenwald- 
Ausdehnung, so wäre der Nationalpark Harz mit 
ca. 17.000 ha Fläche, auf denen die verschiedenen Ausprä-
gungen dieser Waldgesellschaft wüchsen, der größte  
Buchenwald-Nationalpark in Deutschland.

Wald und Wild
Voraussetzung für den Erfolg der Waldentwicklungsmaß-
nahmen sind angepasste Wildbestände. Rothirsch und Reh 
gehören zum Harzer Wald. Zu ihrem natürlichen arttypi-
schen Verhalten gehört es auch, Blätter, Knospen und Rinde 
zu äsen. Ein unnatürlich hoher Verbiss durch zu hohe Wild-
bestände kann jedoch zu einer starken Beeinträchtigung der 

gesamten Vegetationsent-
wicklung führen, so dass 
auch im Nationalpark 
auf eine Regulierung 
dieser Schalenwildarten 
nicht verzichtet werden 
kann.

Wald und Borkenkäfer
Ein weiterer wichtiger Faktor in der Waldentwicklung ist der 
Buchdrucker. Dieser Borkenkäfer ist in der Lage, alte Fichten 
auf großer Fläche zum Absterben zu bringen. In naturnahen 
Fichtenwäldern der Hochlagen gehört er zur natürlichen 
Artenausstattung. Hier sorgt er für eine Verjüngung, indem 
die abgestorbenen Bäume Platz für den Nachwuchs machen. 
Das dabei entstehende Totholz, das im Nationalpark im Wald 
verbleibt, dient einer Vielzahl von Organismen als Lebens-
grundlage. Die Verjüngung ist ungleichaltrig und struktur-
reich, häufig in Mischung mit überlebenden alten Fichten und 
Mischbaumarten, v.a. der Eberesche. So entstehen einmalige 
Waldbilder – eine Waldwildnis, die im Wirtschaftswald so 
nicht zu finden ist. 

Der Schutz der an den 
Nationalpark angrenzen-
den Wirtschaftswälder 
erfordert jedoch beson-
dere Anstrengungen. In 
einem Sicherungsstreifen 
entlang der Außengrenze 
des Nationalparks wird 
der Buchdrucker kon-
sequent bekämpft. So 
wird verhindert, dass die 
Fichtenwälder der angren-
zenden Forstbetriebe von 
der Käferentwicklung in 
Mitleidenschaft gezogen 
werden. Die wichtigste 
Maßnahme dabei ist der Einschlag aller vom Käfer befallenen 
Bäume. Dadurch kann es vorübergehend auch zu Freiflächen 
kommen, die meist schnell wieder von Pionierbaumarten wie 
der Birke besiedelt werden. Auch hier werden auf geeigneten 
Flächen ergänzend Buchen gepflanzt.

Natur Natur sein lassen
Mit Hilfe der waldbaulichen Initialmaßnahmen wird der 
Grundstein für eine zukünftig vom Menschen unbeeinflusste 
Vegetationsentwicklung gelegt. Die Buche bekommt so eine 
reelle Chance, sich Terrain zurückzuerobern, das sie in der 
Vergangenheit durch den Einfluss des wirtschaftenden Men-
schen verloren hat.

Die in die Naturdynamikzone überführten Waldentwick-
lungsflächen werden zukünftig die Flächen ergänzen, die 
schon heute sehr naturnahe Wälder im Nationalpark beher-
bergen. In der Naturdynamikzone wird die Idee des Prozess-
schutzes nach dem Grundsatz „Natur Natur sein lassen“ 
verwirklicht. Zur Zeit (Stichtag 2011) liegt der Anteil der 
Zone bereits bei 52 %, und zum neuen Stichtag 2016 werden 
es mindestens 60 % sein. 
Das große Ziel der Nationalparkverwaltung ist es, bis zum 
Jahr 2022 auf 75 % der Nationalparkfläche die Prozessschutz-
idee zu verwirklichen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter  
www.nationalpark-harz.de, bei den Nationalpark-Revierleitern 
oder in unseren Nationalparkhäusern. 

... mit großer Wirkung

Der Buchdrucker – kleiner Käfer ...

Baumartenverteilung im Nationalpark Harz

potentiell

32 %
68 %

 Laubbaumanteil

 Nadelbaumanteil

aktuell

18 %
82 %



Der Nationalpark Harz –  
ein Entwicklungsnationalpark
Durch jahrhundertelangen Einfluss des wirtschaftenden 
Menschen haben sich unsere Wälder in großen Bereichen weit 
vom ursprünglichen Zustand eines Urwalds entfernt. Auch im 
Harz haben Bergbau und Hüttenwesen den Wald verändert. 
Der Nationalpark Harz ist daher ein Entwicklungsnational-
park, so wie die meisten Nationalparke in Deutschland. Für 
einen Übergangszeitraum haben wir hier die Möglichkeit 
ebenso wie den Auftrag für ökologische Renaturierungsmaß-
nahmen.
Im Nationalpark Harz sind dies nicht nur Maßnahmen wie 
Moorrenaturierung und Wegerückbau, sondern vor allem 
waldbauliche Hilfen für unsere Wälder. Sie schaffen die 
Voraussetzungen dafür, dass sich strukturarme, einförmige 
Fichtenforste wieder in strukturreiche Laub- bzw. Mischwäl-
der entwickeln können.

Die historische Entwicklung von Bergbau- und Hüttenwesen 
im Harz prägte maßgeblich dessen Wälder. Der ständig zu-
nehmende Holzbedarf der Gruben und Hütten führte schon 
während des Mittelalters zu einer Übernutzung der Wälder. 
Später sorgten auch die großflächigen Abholzungen in der 
Nachkriegszeit für Kahlschläge.
Ab dem frühen 18. Jahrhundert wurde mit der planmäßigen  
Wiederaufforstung der weitgehend zerstörten Wälder begon-
nen. Dazu wurde die schnellwüchsige und robuste Fichte ver-
wendet. Die in dieser Zeit entstandene „nachhaltige Forstwirt-
schaft“ war eine großartige Entwicklung, die aber auch eine 
Schattenseite hatte. Denn die intensive Forstwirtschaft, die so 
bis in die 1970er Jahre fortgesetzt wurde, führte zu großflächi-
gen und gleichaltrigen Fichtenforsten. Sie sind heute noch in 
weiten Bereichen des Oberharzes zu sehen.

In unserer Vorstellung ist der Harz eng verbunden mit dunk-
len Nadelwälder. Von Natur aus würde dieses Mittelgebirge 
aber bis auf eine Höhe von 800 Metern hinauf von Buchen-  

und Buchen-Fichten-Mischwäldern geprägt sein. Nur in den 
höchsten Lagen würden natürliche Fichtenwälder wachsen. 
Im kalten, rauen Klima der Hochlagen unterliegt die Buche 
im Kampf um die Vorherrschaft. Die Grafik zeigt, wie sich 
die Waldvegetation in den verschiedenen Höhenlagen ohne 
menschliche Eingriffe in der Vergangenheit darstellen würde. 

Waldentwicklung im Nationalpark Harz
Die im Nationalpark Harz durchgeführten Maßnahmen zur 
Waldentwicklung tragen dazu bei, die Ausgangssituation für 
die Buche zu verbessern und somit Samenbäume für kom-
mende Waldgenerationen zu etablieren. 

Durch gezielte Eingriffe werden dunkle, geschlossene Fichten-
forste aufgelockert, um das notwendige Licht zum Wachstum 
der kleinen Buchen an den Waldboden zu lassen. 
Das bei diesen Maßnahmen anfallende Holz wird an den 
befahrbaren Wegen abgelagert und verkauft. Ein Verbleiben 
dieses Holzes in den Flächen ist aus Waldschutzgründen nicht 
möglich. Für die nachfolgende Bepflanzung wären die Flächen 
außerdem nicht begehbar. Zum Holzeinschlag werden bei ge-
eigneten Verhältnissen auch Holzerntemaschinen verwendet, 

deren Einsatz umweltverträglich geplant und durchgeführt 
wird.

In den dunklen Fichten-
forsten gibt es kaum noch 
alte Buchen, die für eine 
natürliche Verjüngung 
sorgen könnten. Deshalb 
werden unter den aufge-
lockerten Fichtenschirm 
Buchen gepflanzt, die sich 
im Schutz der alten Fich-
ten gut entwickeln. Den 
jungen Buchen wird nach 
ein paar Jahren bei Bedarf 
nochmals Licht durch 
die Entnahme weiterer 
Fichten gegeben.

Das Ziel ist die Etab-
lierung junger Buchen, 
die in der zukünftigen 
natürlichen Waldentwick-
lung eine wichtige Rolle 
als Samenbäume spielen 
werden. Nachdem die 
Maßnahmen zur Förde-
rung der Laubbäume ab-
geschlossen sind und der 
Fortbestand der Buchen 
gesichert ist, werden diese 
Flächen in die Naturdy-
namikzone – die „Kern-
zone“ des Nationalparks 
– überführt. Hier finden keine menschlichen Eingriffe mehr 
statt außer Sicherungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen. 
Nun müssen sich die gepflanzten Buchen alleine durchsetzen. 

Etwa ein Drittel der Waldentwicklungsflächen bleiben unbe-
arbeitet, um zu beobachten, wie sich der Wald ohne mensch-
liche Eingriffe entwickeln würde.

Naturerbe Buchenwälder
Die Förderung der Buchen im Nationalpark geschieht auch 
vor dem Hintergrund der besonderen Verantwortung Mittel-
europas und Deutschlands für die Rotbuche (Fagus sylvatica), 
die hier das Zentrum ihres Verbreitungsgebietes hat und 
mit einzigartigen Eigenschaften aufwarten kann. Sie ist als 
einzige Baumart in der Lage, auf für sie günstigen Standor-
ten großflächige Wälder zu bilden, die in der Baumschicht 
zu fast 100 % aus nur 
einer Art bestehen und 
damit baumartenarm 
sind. Dennoch kommt 
gerade in diesen Wäldern 
eine Vielzahl an selten 
gewordenen, an diese 
Verhältnisse speziell 
angepasste Arten vor. Die 
natürlichen Buchenwald-
gesellschaften Mitteleu-
ropas beherbergen ca. 
10.000 Tier-, Pflanzen- 
und Pilzarten! Viele 
dieser Arten sind auf 
das Vorhandensein von 
Totholz angewiesen.

In Mitteleuropa sind nur 
noch 7 % der Fläche der 
ursprünglichen Buchen-
wälder vorhanden, 1 % davon in Nationalparken. Nur noch 
0,1 % aller europäischen Buchenwälder können als Buchen-
urwälder bezeichnet werden. 

Die Wiederaufforstungen der Nachkriegs-
zeit sorgten für großflächige, gleichaltrige 
Fichtenreinbestände. 

Mit der Zeit entsteht so ein naturnaher 
Mischwald, der weniger anfällig für äuße-
re Einflüsse ist.

Zur Erhöhung der Strukturvielfalt werden 
diese Flächen aufgelichtet und Laubbaum-
arten gefördert. 

Der Buntspecht ist ein Höhlenbrüter. Er 
zimmert seine Bruthöhlen bevorzugt in 
morsche, alte Bäume.

Strukturierte Buchenwälder mit Bäumen 
unterschiedlichen Alters und baumfreien 
Inseln sind selten geworden in Mitteleuropa.


