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Naturwaldzellen in Nordrhein-Westfalen*)
H. GenBIer
Landesanstalt flJr Okologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung in
Nordrhein-Westtafen, Recklinghausen

Wir leben In Deutschland - das gilt in ganz besonderem MaBe für das hochindustrlalislerte Bundesland
Nordrheln-Westfalen - in einer von Menschenhand
gelormten Kulturlandschaft. Hier gibl es keine Urwälder mehr. Selbst nalurnahe Wälder slnd selten geworden. Das liegt nur zu einem geringen reil an dem
hohen Intensltätsgrad unserer heutigen moderren
Forstwirtschalt. Im Gegenteil, die Entwicklung geht
heute gerade wieder in umgekehrter Richtung. Wir
streben heute einen naturnahen Waldbau aul ökologischer Grundlage an und bewegen uns dam[t e[ndeutig zurück in Richtung Naturnähe. Die Ursachen
der tielgreilenden Veränderungen unserer Wa[dstandorle und Waldbestände liegen vielmehr einige
Jahrhunderte zurück. Menschliche Eingrille wie übermäBige

Holznutzung,

devastierende

Waldweide,

Streunutzung und Niederwaldw[rtschaft haben das
natürliche Wa[dgetuge last vollständig verändert. Zur
Sanierung der devasUerten Wälder und ihrer Böden
haben unsere Altvorderen seit etwa 200 Jahren die
Fichte eingebracht. Dies geschah -- wohlgemerkl aus
der Not heraus geboren - In der gutgemelnten Absicht, den Wa[dzustand entscheldend zu verbessern.
Auch die Umwand[ung von Niederwald in Hochwald, die groBen Kriegsschäden und die Ho[znot nach
dem Kriege brachten erneute We[len von Nadelholzanbauten, so daB das ehemallge reine Laubwaldgebiet Nordrhein-Westfalen heute nur noch zu 45% mit
den Irüher hier heimischen Laubbaumarten bestockt
ist.
Es ist daher verständlich, daB bedeutende ForstwissenschalUer bereits selt v[elen Jahrzehnten die Erhaltung natürlicher Waldbestände lordern. H. Hesmer, nach dem Kriege Universitätsprolessor in Bonn
und dam als gleichzeitig Leiter des Waldbau-[nstituts
des Landes NW, gebührt das Verdienst, schon im
Jahre 1934 die Auswelsung von Naturwaldzellen gelordert zu haben. Er äuBerte in einer Verölfent[ichung
die Überzeugung, daB solche Totalreservate zur bes-

seren Kenntnis und Erlorschung der natOrlichen Zu-
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sammensetzung des Wal des, des Konkurrenzverhaltens der Baumarten, der natOrlichen Verjüngung und
der Stabilität des Ökosystems Wald unentbehrlich
seien. Auch tur biologische und ökologische Untersuchungen seien solche Naturwa[dzellen von unschätzbarem Wert und damit für Lehre und Forschung gleichermaBen von Bedeutung. Hesmers Vorstellungen
gingen dahin, zahlreiche verhältnismäBig kleine Naturwaldzel[en lestzulegen und mit etwa 100 bis 150
Flächen die wichtigsten Waldgesellschaften Deutschlands repräsentativ zu erlassen.
Kriegsereignisse, BeselUgung der Kriegs- und
Kriegslolgeschäden und vielleicht auch etwas von der
spr[chwörtllchen lorstlichen Keimruhe haben diese
vernünftigen Gedanken und Forderungen zunächst

ruhen lassen. Erst das Naturschutzjahr 1970 hat den
Ausschlag gegeben, daB die Landeslorstverwaltung
NW als ihren Beitrag zum Naturschutzjahr das Nalurwaldzellenprogramm ins Leben gerulen hat.
Die Landeslorstverwa[tung NW beland sich in Ihrem Entschluss nicht allein. Baden-Württemberg,
Bayern, Niedersachsen, Rhe[nland-Plalz und das
Saarland entwicke[ten ähnliche Programme, so dass
s[ch allmählich ein System von Naturwaldreservaten
abzuzeichnen beginn!. in das alle wichtigen Waldtypen der Bundesrepublik Deutschland einbezogen
sind.
Welche Aulgaben ha ben die Nalurwaldzellen?
Bedeutung und Aulgaben der Naturwaldzellen lassen
sich schlagwortartig in einem Slogan zusammenlassen: Sie sind Urwald von morgen. '?
In unserer Kulturlandschaft gibt es heute praktisch
keine ursprünglichen Wälder mehr. Es war deshalb
notwendig, unsere Wirtschaftswälder nach möglichst
naturnahen Waldtypen zu durchmustern. Durch Verbot jeglicher wirtschalUicher MaBnahmen so[len die
ausgewählten Waldllächen s[ch allmäh[ich wieder
zu landschaftstypischen Naturwäldern zurückentwickeln.

Solche Naturwaldzellen werden vorwiegend der
waldkundlich-naturwissenschaftlichen
Forschung
dienen und sind damit langfristige Beobachtungsflä-

Welchen Schutz genie Ben die Naturwaldzellen?

ehen, an denen modellhaft Vergleiche zu unseren
Wirtschaftswäldern gezogen werden sollen. Als wissenschaftliche "Nullflächen" können sie sichtbar maeh en, wie weit sich unsere Wirtschaftswä/der vam ur-

dann das dauerhafte Bestehen der Naturwaldreservate? In Nordrhein-Westfalen wurde dieses Ziel auf
dem Wege eines Runderlasses erreicht. Der Minister

Wenn also nicht der Nalurschutz, wer garantiert

sprünglichen Zustand entfernt haben. Dabei muB sich
nicht immer eine Verschlechterung dieses ursprünglichen Zustandes ergeben. Es ist z.B. auch denkQilJ,
daB sich durch pflegliche WirtSc:haft Waldökosysteme

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten als obersle Landschafts- und gleichzeitig oberste Forstbehörde wies am 20.11.1970 die Forstbehörden an, Naturwaldzellen als forslwissenschaftliche Beobachtungsund Versuchsflächen im Staatswald des Landes NW

éntwickeln, die dam völlig sich- selbsJ_q!>eïla_s~en~n

zur Verfügung zu stellen. GJeichzeitig wurde festge-

Okosystem Wald überlegen sind.
Die U'ntersuchungen sollen sich nicht allein auf rein
forstwissenschaftliche Fragestellungen beschränken,
sondern sie sollen die ungestörle Enlwicklung des
Bodens, der Vegelalion und der Tierwe.1t einschlieBen.
- - .-? t1' '1-~.(&. ?J

legt, daB innerhalb der Naturwaldzellen jegliche forst-

Für den interessierten BOrger haben diese Totalreservate abar sicher au eh noch ei ne andere 8edeu-

fiche Nutzung einschlieBlich der Aufarbeitung von an-

brüchigem Holz zu unlerbleiben hat. Ebenso sind
Veränderungen der Bestockung durch Saai oder
Bepflanzung nicht vorzunehmen. Desgleichen soli die
Anlage von Wegen, Gräben, Steinbrüchen, WildWtterungen u.ä. unterbleiben.

tung. Sie werden für ihn zum Anschauungsobjekt einer völlig ungestörten Waldentwicklung und vermitleln ihm so einen tiefen Einblick in das Wirken der Nalur.

Die Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung (LÖLF) wurde mil der
Erstbeschreibung, Vermessung und Kartierung der
Naturwaldzellen beauftragt. Weiter hat sie alle auf die
Naturwaldzellen bezogenen Unterlagen - bestand esgeschichtliche Daten, Forschungsergebnisse, Veröf-

Wie unterscheiden sich die Naturwaldzellen von

fentlichungen - zu sammeln sowie den Zustand der

Naturschutzgebieten?

Flächen in fünfjährigen Zeitabständen zu prüfen.
Den unteren Forstbehörden wurde die Überwachung der Naturwaldzellen übertragen. Sie haben
bei Einlritt von Schadereignissen oder bei Verände-

Die Naturschutzgebiete bis heriger prägung wurden
im wesentlichen mit den folgenden Zielrichtungen
ausgeschieden:
- Schutz sellener Pflanzen und Tiere
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Zerstörung bedrohter Ökosysteme bzw. Biotope
- Erhaltung bzw. Wiederherstellung erhaltenswürdiger Formationen der Kulturlandschaft (Hudewälder,
Viehlriften, Heiden pp.)
Für die Naturwaldzellen ergaben sich folgende Ausscheidungskriterien:
- naturnahe X ) Baumartenzusammensetzung
und
Waldstruktur
- Rel?!.äs~r:'tativität für groBflä_~b_i~ ~_orhan.~~ne Waldstando(Je
- ausreichende FlächengröBe

- ausreichende Abschirmung von Umwelteinflüssen.
Naturwaldzellen sind daher nicht notwendigerweise
auch Naturschutzgebiete. Bei Zusammentreffen von
Kriterien aus beiden Kategorien können allerdings
Naturwaldzellen auch Naturschutzgebiete sein. Tab. 1
gibt ei ne Übersicht über die Anzahl und die GesamtflächengröBe der Naturwaldreservate in den einzel-

nen Bundesländern und läBt erkennen, wieviel Naturwaldreservate gleichzeitig unter Naturschutz steh-

en.

rung am Zustand der Grenzmale und Markierungen
die Landesanstalt unverzüglich zu unterrichten.

Wer hat die Naturwaldzellen ausgewähl!?
Die Auswahl der Naturwaldzellen oblag einer Kommission, die sich aus Fachleuten folgender Institutionen zusammensetzte:

- Minislerium Wr Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten

- Höhere Forstbehörden
- Bundestorschungsanstalt

für

Naturschutz

und

Landschaftsökologie (BFNL)
- Geologisches Landesaml (GLA)
- Lehrsluhl filr Nalurwaldforschung am Inslitul für
Waldbau der Universität Göltingen
- Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung (LÖLF)
Der Entscheidung der Kommission war eine Vorauswahl nach Vorschlägen der Forstämter vorausgegangen. Die ausgewählten Naturwaldzellen wurden in ein

Verzeichnis der "Naturwaldzellen im Staatswald des
Landes NW" aufgenommen und dieses als Anlage
zum bereits erwähnten RunderlaB vom 20.11.1970
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verölfentlicht. Dieses Verzeichnis wird durch Ergänzungserlasse aul dem laulenden gehalten. Es enthält
inzwischen 47 Naturwaldzellen mlt elner GesamtgröBe von rd. 802 ha.

Tab. 1: Naturwaldreservate in der Bundesrepublik Deutschland, nach Trautmann, 1976.
Bundesland

Baden-WOrttemberg

Bayern

Hessen·)
Niedersachsen
Nordrhein-Westtalen

Rhelnland-Pfalz
Saarland

Anzahl

41
137
26
63
47
24

FlächengröBe
in Haktar

glelchzeitig
Naturschutzgeblete

17

1700
5 000
1000
1 010
800
200
270

21
32
26
7
4
3
5

348

-10 000

98

Schleswlg-HolsteJn
Bundesgebiet

,(l&"........ ..-i Ivtll~.
Tab. 2: Beurtellung der Nalurwaldzellen In Nordrheln-Weslfalen nach Ihrer vegetatlonskundJlchen Repräsentatlvltät
nach Bundesforschungsanstalt tor Naturschutz und Landschaftsökologle, 1979.

1. Gut repräsentterte Waldgesellschaften:

"') Waldnaturschutzgeblete

Welche Waldgesellschallen werden durch die
Naturwaldzellen repräsentlert?
Zur WOrdigung dieser Zahlen ist die Frage zu stellen,
ob die Inzwischen ausgeschiedenen Naturwaldzellen
die in Nordrhein-Westfalen verbreiteten Waldgesellschaften mit ausrelchender Genaulgkelt repräsentleren. Dabel kommt es nicht allein daraul an, daB jede
Waldgesellschall überhaupt erlaBt Ist, sondern daB
auch regionale Unterschiede zum Ausdruck kommen. Denn die Vitalität der Baumarten, Ihr Konkurrenzverhalten und Ihre Verjüngungsbereitschaft können auch innerhalb der gleichen pflanzensozlologischan Grundeinhert In gewissen Grenzen variieren,
weil slch das Kllma verschiedener lorstlicher Wuchsbezirke unterscheidet. So ist ein typiSCher Hainsimsen-Buchenwald Im Luv der Nordeifel anders zu
beurteilen als die gleiche Waldgesellschaft im Lee
dieses Gebirges. Diese Unterschiede sind auch lOr
die praktische Forstwirtschaft bedeutsam und müssen deshalb im System der Naturwaldzellen reprilsentiert werden.
Die Tab. 2, die von der Bundeslorschungsanstalt
für Naturschutz und Landschaftsökologie zusammengestellt wurde, gibt die vegetationskundliche Repräsentativität der Naturwaldzellen Nordrhein-Westfalens wieder. Sie zelgt, daB die In Nordrhein-Westfalen
am weitesten verbreiteten Waldgesellschaften gut repräsentlert sind. Allerdings gibt es auch eine Anzahl
von Waldgesellschaften, die nicht ausreichend repräsentiert sind und die der Ergänzung bedOrlen. Leider
überhaupt nicht erlaBt ist ei ne Relhe von nur kleinflä-
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chig in Nordrhein-Westfalen vorkommenden Waldgesellschaften, die aber lür besondere Standortverhältnisse sehr charakteristlsch sind.
Es wird zu prülen sein, ob die noch lehlenden
Waldgesellschaften Im Staatswald slchergestellt werden können. Ist dies nicht der Fall, muB überlegt werden, ob das Naturwaldzellenprogramm zur Erlassung
dieser Waldgesellschaften auch aul die anderen Besitzkategorien ausgedehnt werden kann. Als Ziel hat
die Landeslorstverwaltung etwa 60 Naturwaldzellen
mit einer GesamtgröBe von rd. 1 000 ha anvlslert.

Anzahl
- Birkenbruchwald (Bergland)
2
- Karpatenbirken-Erbereschen-Blockwald
1
- Eichen-Buchenwald
8
- Sternmleren-Stielelchen-Halnbuchenwald mil Ausnahme
der Auenwald-Ausblldung und der relehen Ausbildung Im
Münsterland
11
- FlaUergras-Buchenwald
4
- Halnslmsen-Buchenwald
18
- "Anspruchsvollere Buchenwälder" (Hexenkraut-, Waldmelster-, Perlgras-, Zahnwurz-, Platterbsen-, OrchldeenBuchenwald) mil Ausnahme des Malglöckchen-PerlgrasBuchenwaldes
11

2. Nicht ausrelchend repräsentlerte Waldgesellscha1ten:
- Erlenbruchwald
- Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald

2
1

- Erlensumpfwald

1

- Eichen-Ulmen-Auenwald
- Edellaubholz-Hang- und -Blockschuttwälder

1
1

3. Nicht repräsentlerte Waldgesellschaften:

- Birkenbruchwald (Flachland)
- Eichen-Birkenwald
- Sliberweldenwald
- Eichen-Hainbuchen-Auenwald elnschl. HalnmlerenSchwarzerlenwald
- Wärmellebender L1nden-Traubeneichenwald
- Malglöckchen-Perlgras-Buchenwald

Welche Versuchseinrichtungen gibt es in den
Naturwaldzellen?
Die nach den dargelegten Gesichtspunkten ausgewiesen en und in das Verzeichnis aufgenommenen 47
Naturwaldzellen wurden inzwischen als forstwissepschaltliche Beobachtungs- und Versuchsflächen elngerichtet (siehe Abb. 1). Ihre FlächengröBe schwankt
zwlschen 5 und 45 ha. Der Durchschnitt liegt bei 17
ha.

..
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Im Kern dieser Totalreservate wurden jewells Ver-

suehsflächen eingemessen und versteint. Die GröBe
dieser sog. "Kernllächen" beträgt in der Regel 4 ha
und unterschreitet niemals 2 ha. Eine Hällte dieser
Flächen ist eingegattert. um vergleichende Untersuchungen mit und ohne ~einflul3 zu ermöglichen.

Die aueh als Zone A bezei~nete Kernlläche elner
Naturwaldzelle ist das eigen liche Forschungszentrum. In Ihr wurde jeder Bau ab 4 cm Brusthöhen-'
durchmesser nummeriert, a fgemessen und nach

\

~~«<-r"'?

soziologiseher 5tellung, Kronenauslormung sowie
Gesundheitszustand klassiliziert.
Das Ergebnis dieser waldkundlichen Erstaulnahme
ist elektronisch ausgewertet und aul Magnetbänder
gespeichert. Die dam Naturwaldzellenprogramm angeschlossenen Länder arbeiten nach demselben

Prinzip, so daB die Ergebnisse vergleiehbar bleiben.
Der auBerhalb dieser eigentIichen Versuehslläehe
gelegene Teil des Totalreservates wird als Zone B bezeiehnet. In dieser Zone linden Untersuehungen statt.

107

Abb.2.

Der Sprossende

Bärlapp (Lycopodium
annotinum) prägt als
Charakterpflanze die Hochlagen-Buchenwälder der

Hunau, die in Höhenlagen
Ober 700 m Ü. NN zusammen
mit der gelegentlich 8lngesprengten Eberesche die
natOrliche Waldgesellschaft

bilden.
Foto:

Zezschwitz.
De stekende wolfsklauw (Lycopodium annotium) bepaalt als kensoort
1/.

Afb. 2.

het beeld van de gebergtebeukenbossen van de Hunau
die - boven 700 mboven NN

- met een af en toe voorkomende lijsterbes het
natuurlijk.e bosgezelschap
vormen.

die ein häufigeres Betreten erfordern oder Störungen
nach sich zie hen wie z.B. BOdenuntersuchungen.
Die Zonen A und B sind nach Lage, Oberflächengestalt, Klima, Geologie. Boden, Vegetation und Bestandesgeschichte von Spezlalisten der BFNL, des GLA
und der LÖLF genau aufgenommen. Die Ergebnisse
werden bei der LÖLF gesammelt und In der Schriftenreihe der LÖLF veröffentllcht. (Bisherige Veröffentlichungen siehe L1teraturverzeichnis.)
Die an die Naturwaldzellen angrenzenden Waldbestände bilden die Pufferzone C. Sie sollen schonend
und nach Möglichkeit kahlschlagfrei bewirtschaftet
werden, damit sie die natürlichen Entwicklungsabläufe im Totalreservat vor Sturm, Untersonnung und anderen Umwelteinflüssen schützen.
Welche Unlersuchungen sind bereils eingeleitet?
Die beschriebene Erstaufnahme der Naturwaldzellen
bildet die Vergleichsbasis für alle waldkundlichen Untersuchungen, die in gewissen Zeitabständen langIristig lolgen werden. Diese sollen Ergebnlsse Iielern
über das Baumwachstum unter den gegebenen
Standortverhältnissen schlechthin, über das Konkurrenzverhalten der Baumarten Im nalürlichen Lebensablauf eines Bestandes, über die nalürllche Waldstruktur in den verschiedenen Altersphasen, über
den nalürlichen Verjüngungsgang mit und oh ne WlldeinfluB und nicht zulelzt über die Stabilität und daml!
die BelastbarkeI! ungestörter Waldökosysteme unter
den verschiedensten Standortverhältnissen.
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Neben diesen waldkundlichen Untersuchungen
wurden in den Naturwaldzellen bereits vegelationskundliche Untersuchungen eingeleitet. Die BFNL legte schwerpunktmäBig Dauerbeobachtungsflächen in
Eichen-Waldgesellschaften des Rhelnlandes an. die
LÖLF in Buchen-Waldgesellschaften Westfalens.
Elngeschlossen in das vegetationskundllche Forschungsprogramm ist die Untersuchung des Verjün-

gungsganges der Baumarten mit und ohne WildeinfluB. Nach dem Samenjahr 1976 wurden sowohl von
der BFNL als auch von der LÖLF derartige Untersuchungen in mehreren Naturwaldzellen angestellt.
Ergänzt wird dieses vegetationskundliche Untersuchungsprogramm durch Strukturanalysen des jeweils
aufstockenden Baumbestandes. Die dazu notwendigen Struklurprofile (GrundriB und AufriB) werden
Von der LÖLF erarbeitet.
Das Inslitut für Angewandte Zoo log ie der Universität Bonn hal beispielhaft mil der Erfassung des Vogelbestandes der Naturwaldzelle "Oberm Jägerkreuz" im Kottenlorst bei Bonn begonnen. Es wird erwogen, das ornithologische programm durch ein Bar-

berfallen-Programm zur Erfassung der Laufkäfer und
anderer Bodentiere sowie durch ein Regenwurm-Er-

fassungsprogramm zu erweitern. Dieses faunistische
Minimalprogramm könnte auf andere Naturwaldzeilen ausgedehnt und durch zwei Biologen bewäitigt
werden.

Die bodenbiologischen Untersuchungen sollen
durch bodenkundiiche bzw. bodenchemische Untersuchungen flankiert werden. Nach AbschluB der Bo-

denbeschreibung aller Naturwaldzellen beabsichtigt
das GLA, eine Bodenfeinkartierung durchzuführen.
Besondere Aufmerksamkeit 5011 dem Humuszustand
und der Bodenversaurung sowie der möglichen Veränderung dreser beiden Faktoren - insbesondere
auch durch Immissionen - gewidmet werden.
Die wissenschaftlichen Untersuchungen in den Na-

Wie lange wird die Forschung in den Nalurwaldzeilen dauern?
Überschaut man das bereits begonnene und zukünftig projektierte Forschungsprogramm, das sich
auf ein System von Naturwaldzellen Im gesamten

Sundesgebiet swtzt, so erwarten wir für die Zukuntt
ei ne ständig flieBende Quelle wichtiger Erkenntnisse.
StöBt man allerdings zu den Einzelheiten vor, so Ist

turwaldzellen sollen bundesweit durch das Inslitut fUr
Waldbau der Universität Göttingen - Lehrstuhl für Naturwaldforschung - koordiniert werden.
Jede Untersuchung im Lande NW bedarf der Ge-

Forstleuten ist nicht in der Lage, ungestörte Wälder

nehmigung des Ministers für Ernährung, Landwirt-

zu Forschuogszwecken zur Verfügunq zu stellen. Der

schaft und Forsten.

Besucher der Naturwaldzellen wird feststellen, daB es

man schnef[ enttäuscht. Die heutige Geoeratjon van

Abb.3. Die Naturwaldzelle
Nr. 22 "An der Frauengrube" Z819t noch deutlich
den Charakter ei nes
gepflegten Wirtschaftswal des, wenn auch berelts
einige abgebrochene
Stämme darauf hJndeuten,
daG dieses Waldökosystem
in Zukunft sich selbst Ober-

lassen bleibt.
Foto: v, Zezschwltz.
Afb. 3.

De Naturwafdzel/e

Nr. 22 "An der Frauengrube" heeft nog duidel11k het
karakter van een beheerd bos,
alhoewel reeds enige afgebroken stammen aanduiden
dat dit bosecosysteem in de
toekomst zelf zijn eigen ontwikkeling zal bUjven bepalen.
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sich mit ganz wenlgen Ausnahmen urn Wlrstschafts'wälder handelt, die zwar von der llaumartenz1!sam'mensetzun her "seren Vors lIu e Ob r di
0tentielIe natürliche VegetatIon entsprechen, aber
~ doch eben Produkte waldbauliche"3Handêi'nS sind,
Es wird also noch Jahrzehnte dauern, bis sich eln naWrllcher Zustand eingependelt hat und die Naturwaldzellen Ihre FunktIon als wissenschaftliche Verglelchsflächen wahrnehmen können. Allerdings wlrd
der Weg zur ungestörten "Nullfläche" auch berelts
Zwischenergebnlsse brlngen, zumal einige Naturwaldzellen nicht mehr elnen geschlossenen Waldzustand darstellen, sondern sich zumindest fI~chenwei
se in der Zerfallsphase befinden.
Trotz dieser Anfangsschwierigkelten sind wir Forstleute doch eln klein wenig stolz auf das in Gang gebrachte Naturwaldzellenprogramm. Immerhln hat unsere Generation die Einsicht gehabt, daB waldbaulich-naturwlssenschaftllche Forschung notwendig ist
und mit stelgender IntenslUlt der Forstwirtschaft immer notwendiger werden wlrd. Der Anfang Ist gemacht. Die Generationen nach uns werden daraus
Nutzen ziehen.
dW- .~~"?
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De Bondsrepubliek Duitsland, in het bijzonder de
hoog geïndustrialiseerde deelstaat NoordriJnlandWestlalen (NW), bestaat uit een door de mens geschapen cultuurlandschap. NW was oorspronkelijk
een zuiver loofbosgebied, maar nu zijn er geen oer-

bossen meer en bossen met een min of mesr natuurlijke samenstelling zijn schaars geworden: nog
slechts ca. 45% van de bossen bestaat uit de daar van
nature thuishorende boomsoorten. Dit is vooral het
gevolg van menselijke activiteiten zoals: onverant-

woorde kap, veeweide, strooiselrooi en hakhoutcultuur, die het oorspronkelijke bos ingrijpend veranderden. Om deze gedevasteerde bossen (en bosbodems) te herstellen werd - ca. 200 jaar geleden. de
lijnspar geïf)troduceerd.
Prol. dr. H. Hesmer pleitte reeds in 1934 voor de instelling van een systeem van strikte bosreservaten
voor het behoud van bossen met een min of meer na-

tuurlijke semenstellIng. Het onderzoek in deze natuurbosreservaten, de zgn. "Naturwaldzellen", zou

moeten leiden tot vergroting van de kennis met betrekking tot de natuurlijke samenstelling en opbouw
van het bos, het concurrerend vermogen en gedrag
van boomsoorten, de natuurlijke verjonging en de
stabiliteit (~ weerstand tegen calamiteiten) van het
ecosysteem bos. Ook voor biologisch en ecologisch
onderzoek achtte hij deze Naturwaldzellen van onschatbare waarde; voor onderzoek evenzeer als voor
onderwijS. Hesmer ging er ven uit dat veel - verhou-

dingsgewijs kleine - Naturwaldze"en aangewezen
zouden moeten worden (ca. 100-150), die de - voor
Duitsland belangrijkste (representatieve) - bosgezel-

servaten te garanderen zullen daarin:
- alle vormen van houtoogst achterwege worden'

schappen omvatten. De Tweede Wereldoorlog en

niet kunstmatig wijzigingen in de begroeiing worden aangebracht
- geen inrichtingsmaatregelen zoals: de aanleg van
wegen, sloten, groeven en wildvoerplaatsen worden
genomen.

wellicht ook Cie - in de bosbouw - spreekwoordelijke
kiem rust, hebben ertoe geleid dat dit initiatief aanvankeflïk niet werd gehonoreerd.
Het jaar van het natuurbehoud: N 70, was voor NW
en andere deelstaten aanleiding de ideeën van prof.
Hesmer uit te werken en gestalte te geven. Zo werd
de basis gelegd voor een systeem van natuurbosreservaten (Naturwaldreservate) in de gehele Bondsrepubliek Duitsland. Ter ere van Hesmer zijn deze natuurbosreservaten in NW "NaturwaldzeJ/en" ge-

noemd.

gelaten

De natuurbosreservaten in NW zijn geselecteerd
door een commissie van deskundigen uit een opgave
van de houtvesterijen van de voor natuurbosreservaten in aanmerking komende bossen. Aangezien er in
NW vrijwel geen "naturnahe" bossen meer zijn, was

het noodzakelijk de aanwezige - bedrijfsmatig geëxploiteerde bossen - te inventariseren op de aanwe-

De Naturwaldzellan van vandaag zijn de oarbossen
van morgen

zigheid van bossen met een natuurlijke samenstelling. Deze zullen zich, na het achterwege laten van alle
bosbouwkundige maatregelen, terug kunnen ontwik-

Zij zullen de vergelijkingsbasis (gaan) vorman voor

kelen tot - voor de groeiplaats specifieke - natuurbossen. Door, waar mogelijk, bossen in de oude fase
te kiezen mag worden verwacht dat deze terugontwikkeling reeds binnen enkele decennia via de verval-

het onderzoek van structuren, ontwikkelingen en processen in bossen. Zij zullen vooral van belang zijn

voor bosbouwkundig en natuurwetenschappelijk ondarzoek in het ecosystaem bos. Aan de hand van modelmatiga vergalijkingen tussen de ontwikkelingen in
de onderzoekvlakten (nulobjecten) in de natuurbosreservaten met die in bedrijfsmatig beheerde bossen

en de verjongingsfase zichtbaar zal worden. Het"a"
echter nog geruime tijd duren voordat de bezoeker in
de natuurbosreservaten het natuurbos zal kunnen
herkennen.

kan worden vastgesteld in hoeverre deze laatste af-

wijken van de natuurlijka (oorspronkelijke) samenstelling en structuur. Tevoren staat niet vast dat er

hierbij altijd sprake is van een achteruitgang ten opzichte van de oorspronkelijke situatie! Het is heel
goed denkbaar dat zorgvuldig en doelgericht beheer
heeft geleid tot bosecosystemen, die superieur zijn
aan die, waarvan de ontwikkeling geheel aan de natuur is overgelaten. Het onderzoek zal zich daarom

niet beperken tot zuiver bosbouwkundige aspecten,
maar ook de ongestoorde ontwikkeling van de bodem, de vegetatie en de fauna omvatten.
Natuurbosreservaten en natuurreservaten hebben
verschillende doelstellingen en worden op grond van
verschillende selectiecriteria aangewezen. In die gevallen, waarin deze elkaar overlappen kunnen natuurbosreservaten tevens natuurreservaten zijn (tabel 1J.
Natuurbosreservaten moeten:
- bestaan uit de ter plaatse van nature thuishorende

f>

•

Tot nu toe zijn bij ministeriële beschikking in NW 47
Naturwaldze/len, met een gezamenlijke oppervlakte
van ca. 802 ha (gemiddelde oppervlakte 17 ha, variërend van 5 tot 45 ha) aangewezen. Nog niet alle in NW
aanwezige bosgezelschappen met hun voor de bosbouw belangrijke varianten, zijn in voldoende mate

vertegenwoordigd (tabel 2). Daarom zal bezien moeten worden of het mogelijk is de nog niet of onvoldoende vertegenwoordigde bosgezelschappen in de
staatsbossen te vinden of dat het noodzakelijk zal zijn
ook andere eigendomscategorieën in dit project te
betrekken om deze bosgezelschappen veilig te stellen.
Doe/ is in NW te komen tot ca. 60 natuurbosreservaten met een gezamenlijke oppervlakte van ca.

1.000ha.

boomsoortensamenstelling met een min of meer natuurlijke opstandsstructuur

Een natuurbosreservaat bestaat uit twee zones: A
en B, en wordt omgeven door een bufferzone C (Afb.
1). Zone A, de zgn. kern van het reservaat, beslaat in
de regel 4 ha (minimaal 2 ha). De helft hiervan is inge-

-re;Jresentatiet zijn voor - op grote schaal voorkomende - bosgroeiplaatsen
voldoende groot zijn

rasterd om vergelijkend onderzoek naar de invloed
van wild op de natuurlijke ontwikkeling mogelijk te
maken. In deze zone wordt alleen onderzoek verricht

voldoende zijn beschermd tegen uitwendige invloeden.
Om de ongestoorde ontwikkeling in de natuurbosre-

dat geen invloed heeft op de ontwikkeling. Onderzoek
dat veelvuldig betreden van het terrein en/of verstoringen (bijv. bodemkundig onderzoek) met zich
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brengt zal worden verricht in Zone B. De bufferzone C
ligt in de aan het reservaat grenzende opstanden.
Deze zullen zo mogelijk zonder kaalkap worden verjongd om de natuurlijke ontwikkelingsgang in het reservaat te vrijwaren van randinvloeden als gevolg van
plotselinge blootstelling aan wind en zon en deze te
beschermen tegen andere externe invloeden.
Het natuurbosreservaat (de zones A en B) wordt
gemventariseerd en beschreven met betrekking tot
ligging, reliëf, klimaat, geologie, bodem, begroeiing
en (bos)geschledenis. Deze gegevens worden verzameld en gepubliceerd door de Landesanstalt /Or Okologie, Landschaltsentwicklung und Forstplanung
(LOLF). Deze eerste inventarisatie en beschrijving is
tevens de vergelijkingsbasis voor het bosbouwkundig
onderzoek, dat periodiek (om de 5 jaar) gedurende
een zeer lange periode zal plaatsvinden.
Voor ieder onderzoek in de Naturwaldzellen in NW
is toestemming van de "Minister /Or Ernëhrung, Landwirtschaft und Forsten" vereist.
De LOLF is verantwoordelijk voor de inventarisaties
en het onderzoek in de Naturwaldzellen en verzamelt
en verwerkt de gegevens automatisch.
De houtvesterij draagt zorg voor de bewaking van de
Naturwaldzellen en meldt alle gebeurtenissen en onregelmatigheden terstond aan de LOLF.
Het wetenschappelijk onderzoek in natuurbosreservaten wordt voor de gehele Bondsrepubliek ge-

Examen leerlingwezen bosbouw
en cultuurtechniek

Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs en
Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuurtechniek en
aanverwante vakgebieden maakt bekend, dat de
eindexamens voor de primaire opleidingen van het
leerlingwezen met als vakrichtingen:
bosbouw
landschapsbouw
recreatie

cultuurtechniek
gehouden zullen worden in de week van 25-29 augustus 1980.
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coärdineerd door het Institut /Or Waldbau van de Universiteit Gättingen (leerstoel "Naturwaldforschung").
In alle deelstaten wordt volgens dezelfde principes
onderzoek verricht, zodat de resultaten van het onderzoek in natuurbossen vergelijkbaar zullen blijven.
Het voorgenomen onderzoekprogramma in nstuurbosreservaten zal leiden tot een voortdurende
stroom van informatie, die vooreerst echter nog geen

antwoord zal kunnen geven op specifieke vragen met
betrekking tot de bosontwikkeling in natuurbossen,
omdat de huidige generatie bosbouwers geen ongestoorde bossen voor onderzoekdoeleinden aan kan

bieden. De nu beschikbare bossen zijn immers het
resultaat van bosbouwkundig handelen en het zal nog
vele tientallen jaren duren voordat daarin een natuurlijker toestand is ontstaan en deze natuurbosreservaten hun functie als wetenschappelijke vergelijkingsbasis kunnen vervullen. De ontwikkeling van het huidige bos naar de ongestoorde "nulvlakte" zal echter
tussentijds resultaten kunnen afwerpen!
De bosbouwers zijn - ondanks aJ/e startproblemen -

trots op het onderzoekproject natuurbosreservaten.
Onze generatie heelt tenminste ingezien dat bosbouwkundig-natuurwetenschappelijk
onderzoek
nOOdzakelijk is en steeds belangrijker zal worden. Het
begin is er. De generaties na ons zullen ervan profi-

teren.
(Samenvatting door M. G. Goosen)

Toelating tot het examen:

a Ingeschreven leerlingen die de 2-jarige primaire
opleiding hebben gevolgd
b op grond van art. 8, lid 1 ExamenbesluIt leerlingwezen 1972 1 waarin staat:
"Niet-leerlingen kunnen ter beoordeling van de centrale examencommissie tot het examen van de pri-

maire opleiding worden toegelaten, indien zij ten minste één jaar langer dan de normale duur van de opleiding volgens het leerlingwezen, die voor hen zou hebben gegolden, In het desbetreffende beroep werkzaam zijn geweest."
Het diploma leerlingwezen is een toelatingseis voor
een eventuele vervolgopleiding.
Aanmeldingen voor het examen dienen vóór 31
mei a.s. te worden gezonden aan:

Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek,
Koningsweg 3SE, 6816 TG Arnhem.

