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1 Einleitung

Zum 1. Januar 2004 wurde der nördliche, 
an den Edersee angrenzende Kellerwald 
mit einer Größe von 5 738 ha als National-
park ausgewiesen. Schutzzweck des Nati-
onalparks ist der Prozessschutz („Natur 
Natur sein lassen“) auf mindestens 75 % 
seiner Fläche (§ 1 Nationalparkverord-
nung). Geschützt werden ein für Europa 
bedeutender Lebensraum, der bodensaure 
Buchenwald, und dessen natürliche Dy-
namik (Nationalparkamt 2008). Aktuell 
ist bereits auf über 90 % der Fläche Pro-
zessschutz wirksam. Auf diesen Flächen 
bietet der Nationalpark dem Wald Raum 
für natürliche Entwicklungsprozesse und 
wildlebenden Tieren wie Luchs, Wild- 
katze, Großvögeln, Fledermäusen sowie 

Xylobionten Rückzugsgebiete (Frede 
2007). 

Rotbuchenwälder als Klimaxvegetation 
sind vegetationsgeschichtlich ein spezifisch 
europäisches Phänomen (Knapp 2007). Sie 
gehören global zu den stark gefährdeten 
Lebensräumen und sind auch in ihrem mit-
teleuropäischen Kernareal aus landnut-
zungsgeschichtlichen Gründen stark zu-
rückgegangen. Natürlicherweise würden 
Buchenwälder etwa zwei Drittel der Land-
fläche Deutschlands einnehmen, aktuell 
besitzen sie aber nur noch eine Ausdeh-
nung von weniger als 5 % (Knapp et al. 
2008). 

Aber auch qualitativ sind Buchenwälder 
stark gefährdet: Die noch verbliebenen 
Buchenwälder sind infolge ihrer Nutzung 
in ihrer Struktur grundlegend verändert. 

So gibt es kaum mehr Altwälder mit „voll-
ständigem“ Arteninventar und natürlicher 
Strukturvielfalt und nur noch wenige na-
turnahe Buchenwälder von großer zusam-
menhängender Fläche. Strukturreiche Al-
terungs- und Zerfallsphasen, die je nach 
Standort in etwa ab einem Waldalter von 
180–200 Jahren beginnen und für den 
Großteil des Artenreichtums dieses Lebens-
raums verantwortlich zeichnen, sind auf 
kleine Restflächen zurückgedrängt. Der 
Anteil der Buchenwälder, die älter als 160 
Jahre sind, ist so auf 0,16 % der Buchen-
wälder Deutschlands beschränkt (Knapp 
2007). Deutschland trägt somit auf natio-
naler wie auf europäischer und globaler 
Ebene besondere Verantwortung für den 
Erhalt und die naturschutzgerechte Ent-
wicklung von Buchenwald-Ökosystemen. 
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Abstracts

Seit dem 1. Januar 2004 wird die natürliche Entwicklung eines 
naturnahen Rotbuchenwald-Komplexes im Nationalpark Keller-
wald-Edersee auf großer, unzerschnittener Fläche geschützt. 
Auf über 90 % der Nationalparkfläche entwickelt sich seitdem 
Natur unter Prozessschutzbedingungen. 

Die Parameter Naturnähe bzw. Hemerobiegrad werden heran-
gezogen, um die Entwicklung der Buchenwälder zu beschreiben 
und zu bewerten. Für die Dokumentation der Naturnähe zum 
Zeitpunkt der Ausweisung des Nationalparks werden unter-
schiedliche methodische Ansätze gegenübergestellt und nach 
ihrer Aussagekraft in Prozessschutzwäldern bewertet. Ziel ist, 
die zukünftige Entwicklung der Wälder im Nationalpark adäquat 
einzuschätzen. 

Alle verwendeten Methoden zusammen erweisen sich zu-
nächst als geeignet, die Naturnähe des Ausgangszustands zu 
erfassen. Die Methodik erreicht aber ihre Grenzen bei der Ana-
lyse und Beschreibung des Strukturreichtums naturnaher Wäl-
der. Um dies für die zukünftige Waldentwicklung hin zu sekun-
dären Urwäldern zu leisten, sind daher folgende methodische 
Anpassungen notwendig: a) eine deutliche Spezifizierung der 
Naturnäheeinstufung für konkrete Biotopzustände; b) die Defi-
nition weiterer Habitatstrukturen, die die im Prozessschutz ein-
setzende Walddynamik abbilden.

Darüber hinaus wurden typische Habitatstrukturen über die 
gutachterliche Einschätzung der Naturnähe mit dem Reife- und 
Entwicklungsgrad der Buchenwälder in Beziehung gesetzt. Dies 
geht weit über die herkömmliche Hemerobie- und Naturnähe-
bewertung von Wäldern auf Grundlage der potenziellen natür-
lichen Vegetation hinaus. 

Close to nature  beech forest complexes in Kellerwald-Edersee Na-
tional Park – Documentation of forest development under process 
protection  conditions
Since 2004, a natural European beech forest complex in Keller-
wald-Edersee National Park developed under process protection 
conditions  in a large, uncut area. The parameters naturalness 
and hemeroby are used for evaluation in order to be able to 
describe the development processes and to evaluate their status, 
for example for the beech forests of the National Park. For the 
documentation of the naturalness at the date of designation, 
methodically different approaches are applied, compared and 
evaluated according to the possibilities and limits of their valid-
ity in process protection forests. The aim here is to be able to 
classify and evaluate the future development of the forests in 
the National Park adequately. 

As a result, all applied methods initially prove to be suitable 
for detecting the naturalness of the initial state. It has also been 
shown that the methodology has currently reached its limits in 
describing the structural richness of semi-natural forests: as 
preliminary sample surveys have shown, methodological adap-
tations are necessary for the assessment of future forest devel-
opment through to secondary virgin forests. In addition, a) 
various specifications of the naturalness classification have been 
made, and b) the need for definitions of further habitat struc-
tures, necessary for the description of forest dynamics, have 
been worked out. In addition, habitat structures of beech forests 
were correlated with the degree of maturity and development 
of the beech forests via expert evaluation of naturalness. This 
goes far beyond the traditional hemeroby and naturalness eval-
uation of forests based on potential natural vegetation.
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Der Nationalpark Kellerwald-Edersee 
bietet mit seiner naturnahen Bestockung, 
seiner Kompaktheit sowie der reliefbeding-
ten Standortvielfalt und seiner Altersstruk-
tur sehr gute Voraussetzungen für ein 
Buchenwald-Schutzgebiet und die Etablie-
rung natürlicher Prozesse im Buchenwald. 
Als einer der letzten weitläufigen, von Stra-
ßen und Siedlungen unzerschnittenen 
Rotbuchenwald-Bestände Mitteleuropas 
gewährleistet er zudem großflächige Stö-
rungsfreiheit (Frede 2014, Nationale Na-
turlandschaften 2011). Weiterhin beher-
bergte er zu Beginn seiner Ausweisung 
bereits 3 739 ha Buchenwaldbiotope i. e. S., 
in deren fortgeschrittener Altersverteilung 
ein gewaltiges Potenzial zur Entwicklung 
sekundärer Buchenurwälder steckt: Bereits 
2 446 ha dieser Bestände waren älter als 
120 Jahre und 1 315 ha gar älter als 160 
Jahre (Hessen-Forst FIV 2006), so dass die 
im Wirtschaftswald so seltene Alterungs- 
und Zerfallsphase sich zeitnah ausbilden 
und der Waldzyklus sich in naher Zukunft 
schließen kann. Fast ein Drittel des Schutz-
gebietes blieb bereits vor der Nationalpar-
kausweisung als Grenzwirtschaftswald 
oder Naturschutzfläche viele Jahre ohne 
nennenswerte Nutzung. Dies und beson-
ders auch das Vorhandensein kleiner Ur-
waldrelikte (Frede 2009) sind weitere 
wesentliche Faktoren, die den Kellerwald 
für die Entwicklung von Urwäldern aus 
zweiter Hand besonders hervorheben.

2 Aufgabenstellung

Die Dokumentation des Entwicklungsfort-
schritts auf dem Weg zur „Wildnis von 
morgen“ ist eine der zentralen Fragestel-
lungen von Forschung und Monitoring im 
Nationalpark (Frede 2010). Die Natur nähe 
stellt hierbei den entscheidenden Parame-
ter dar, der den Entwicklungsstand der 
Wälder im Nationalpark Kellerwald-Eder-
see auf dem Weg zum (sekundären) Ur-
wald beschreibt. 

Nach der Ausweisung zum Nationalpark 
folgte in den Jahren 2005/2006 eine Pha-
se der Erstinventarisierung. Zahlreiche 
Daten wurden unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten erhoben und festgehalten, 
um den Schutzgegenstand in seinem Aus-
gangszustand detailliert und fundiert zu 
charakterisieren. Unter anderem wurde 
eine flächendeckende, großmaßstäbliche 
Biotoptypenkartierung (Maßstab 1 : 5000) 
durchgeführt (PNL 2006), die neben Daten 
zur Physiognomie des Standortes, zur ak-
tuellen Artenausstattung und Vegetation 
und zu zahlreichen Habitaten und Struk-
turen des Bestandes auch Einschätzungen 
zur potenziellen natürlichen Vegetation der 

Standorte und zur Naturnähe der angetrof-
fenen Waldbiotoptypen enthält. 

Die Ergebnisse vertiefender Naturnähe-
analysen auf der Datenbasis von 2006 wur-
den im Nationalpark-Forschungsband 
(Menzler & Sawitzky 2015) veröffent-
licht. In seinem zweiten Teil beschäftigt 
sich dieser Band mit der Frage: „Wie na-
türlich sind die Wälder im Nationalpark 
Kellerwald-Edersee?“ Er stellt dabei den 
Entwicklungszustand zum Zeitpunkt der 
Nationalparkausweisung dar und zeigt auf, 
welche vielfältigen und weitreichenden 
Möglichkeiten für die Naturwald- und Öko-
systemforschung im Datenpool der flächen-
deckenden, großmaßstäblichen National-
park-Biotoptypenkartierung liegen und zu 
welchen Ergebnissen die in der Praxis an-
gewandten verschiedenen Ansätze zu Na-
turnähe bzw. Hemerobie führen.

Nach weiteren zehn Jahren Prozess-
schutz fanden 2016 und 2017 in enger 
Zusammenarbeit mit der Forschungsabtei-
lung des Nationalparks weitergehende 
Untersuchungen zur Naturnähe statt 
(Menzler-Henze 2016, 2017), die im Hin-
blick auf die zukünftige Waldentwicklung 
eine Einschätzung des Umfangs der bereits 
stattgefundenen Veränderungen zum Ziel 
hatten. Hierbei wurde davon ausgegangen, 
dass im Rahmen einer künftigen Wieder-
holung der Biotoptypenkartierung Verän-
derungen im Nationalpark Kellerwald-
Edersee gegenüber dem Ausgangzustand 
auf drei Ebenen festgestellt werden kön-
nen: 1. durch die Änderung des Biotoptyps, 
2. durch die Änderung des Arteninventars 
und 3. durch die Änderung der Habitat- 
und Strukturparameter. 

Hierbei lag das Augenmerk zum einen 
darauf, welche im Gelände zu erhebenden 
Informationen bei einer Wiederholungskar-
tierung zur Dokumentation der weiteren 
Entwicklung des Nationalparks nun in den 
Fokus rücken und daher bei einer Wieder-
holungskartierung differenzierter zu be-
gutachten sind. Zum anderen wurde die 
gutachterliche Einstufung der Naturnähe 
im Hinblick auf die zukünftige Bewertung 
der Waldentwicklung qualitativ kritisch 
beleuchtet.

3 Methoden und Ergebnisse zur 
Erfassung der Naturnähe beim 
Ausgangszustand

3.1 Vorüberlegungen

Für die Erfassung der Waldentwicklung 
wird sich dem zentralen Parameter Natur-
nähe auf verschiedene Weise genähert. 
Hierbei wird der Definition von Walen-
towski & Winter (2007, s. auch Kasten) 

gefolgt, welche die Naturnähe in drei un-
terschiedliche, qualitativ aufeinander fol-
gende Bezugsgrößen differenziert.

Neben einer Annäherung an die Begriff-
lichkeiten und Definitionen der wissen-
schaftstheoretischen Konzepte zu Natür-
lichkeit/Naturnähe/Hemerobie (vgl. Ko-
warik 1987, 2006, Stein & Walz 2012) 
wird die Naturnähe der Wälder mittels drei 
unterschiedlicher Methoden charakteri-
siert, analysiert und bewertet: 1. über die 
Auswertung der im Gelände vorgenomme-
nen gutachterlichen Einschätzung der 
 Naturnähegrade nach Jalas (1955) und 
Sukopp (1972), 2. über die Übereinstim-
mung der aktuellen mit der potenziellen 
natürlichen Vegetation und 3. über das 
Auftreten charakteristischer Habitate und 
Strukturen natürlicher Wälder. 

Aus dem umfangreichen Pool der flä-
chendeckend erhobenen Datensätze konn-
ten vermutlich erstmals in Deutschland auf 
so großer Fläche anwendungsbezogene 
Konkretisierungen der Zuordnung von Le-
bensraum- oder Vegetationszuständen zu 
Naturnähegraden sowie statistisch abgesi-
cherte Korrelationen von Habitaten und 
Strukturen als Reifekriterien für Naturnä-
hegrade erarbeitet werden.

3.2 Gutachterliche Einschätzung der 
Naturnähe 

Die Einstufung der Naturnähe wurde wäh-
rend der Ersterhebung 2005/2006 flächen-
deckend vorgenommen. Im Ergebnis (s. 
Abb. 1) finden sich die Buchenwälder des 
Nationalparks Kellerwald-Edersee in den 
Naturnähestufen 1 bis 4. Bemerkenswer-
terweise konnten zwölf Bestände mit der 
Naturnähestufe 1 „natürlich bis naturnah“ 
belegt werden, diese Bestände enthalten 
nach Frede (2009) echte Urwaldrelikte. 

In der Naturnähestufe 2 „naturnah“ sind 
bereits 308 ha alte, strukturreiche Buchen-
waldbestände vertreten. Ebenfalls bemer-
kenswert ist der – ehemalige Wirtschafts-
waldbestände der mittleren und späten 

Naturnähe nach  
Walentowski & Winter (2007)

Naturnähe ist kein naturschutzfachliches 
Dogma, sondern ein anwendungsorientier-
ter Maßstab für eine klare und differenzier-
te Ableitung von naturschutzfachlichen 
 Zielen. Dazu werden verschiedene Maß-
stabsebenen (z. B. Waldgebiete, Waldbestän-
de, Einzelbaumstrukturen) und verschiede-
ne Bezugsgrößen der Naturnähe benötigt:

1. Flora und Vegetation
2. Strukturen und Dynamik
3. Biotoptradition und Habitatkontinuität
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Optimalphase umfassende – sehr hohe 
Anteil an der Stufe 3 „halbnatürlich bis 
naturnah“. Mit 1973 ha belegt er die gute 
Ausprägung der typischen Buchenwälder 
des Nationalparks zum Zeitpunkt der Na-
tionalparkausweisung. 

Die den Bewertungen zugrundeliegende 
Naturnäheskala (Menzler & Sawitzky 
2015) wurde, gestützt auf die Analysen, 
für die zukünftige Erhebung ergänzt, prä-
zisiert und differenziert (Tab. 1). Als wich-
tigste Änderungen wurden eingeführt: a) 
eine Naturnähestufe 0 „natürlich“ zur Er-

fassung weitgehend unbeeinflusster Stand-
orte wie Urwälder und natürlich waldfrei-
er Primärbiotope; b) eine kategorienüber-
greifende Ergänzung natürlich waldfreier, 
a- oder extrazonaler Standorte; c) eine 
Unterscheidung von Vorwäldern und 
Schlagfluren nach dem vorher vorhande-
nen Waldbestand (standortgerecht – nicht 
standortgerecht). Flächenanteile und Na-
turnähe der verschiedenen Buchenwald-
gesellschaften im Nationalpark Kellerwald-
Edersee zum Zeitpunkt seiner Ausweisung 
sind in Abb. 2 dargestellt. 

3.3 Vergleich der aktuellen und der 
potenziellen natürlichen 
 Vegetation im Nationalpark 
Kellerwald-Edersee

Durch den Vergleich der aktuellen mit der 
potenziellen natürlichen Vegetation (Ko-
warik 2006, Stein & Walz 2012, Traut-
mann 1966, Tüxen 1956; zur Definition s. 
Kasten) wird deutlich, inwieweit die Vege-
tation zum Erhebungszeitpunkt dem na-
türlichen Klimaxpotenzial des Standortes 
entspricht, bzw. im Umkehrschluss hiervon 

Abb. 1: Naturnähe der Biotoptypen im Nationalpark Kellerwald-Edersee als Ergebnis der gutachterlichen Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstinventarisierung. 
Einzelne Bereiche mit einer bereits hohen Naturnähe (Stufe 1 und 2) sind zur Veranschaulichung in Detailkarten dargestellt. Von links Mitte bis rechts unten: 
Natur waldkomplexe an der Sommerseite, am Hagenstein, am Ringelsberg, in der Wooghölle, am Weißen Stein sowie am Rabenstein.
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abweicht. Dieses etablierte, aber vieldisku-
tierte Konzept der potenziellen natürlichen 
Vegetation wird hier rein anwendungsori-
entiert zur Definition von Referenzzustän-
den verwendet.

Aufgrund der flächenhaften Erfassung 
von aktueller und potenzieller natürlicher 
Vegetation, kann ihre Übereinstimmung 
quantifiziert werden. Die Gegenüberstel-
lung zeigt, dass zum Zeitpunkt der Natio-

nalparkausweisung bereits knapp. 50 % des 
Nationalparks von standortgerechten Bu-
chenwäldern (i. e. S.) eingenommen wur-
den (s. Tab. 2). 

Die flächendeckende Einschätzung der 
potenziellen natürlichen Vegetation aller 
Standorte eröffnet weiterhin die Möglich-
keit, die Richtung abzuschätzen, in die sich 
die Wälder des Nationalparks räumlich und 
quantitativ entwickeln werden. Metho-
disch unberücksichtigt bleiben müssen 
hierbei allerdings Klima- und alle weiteren 
Standortveränderungen, die zukünftig bis 
zum Erreichen der natürlichen Klimax-
vegetation eintreten können. Die prognos-
tisch gewonnenen Werte stellen daher 
Annäherungen dar, die es ermöglichen, die 
Größenordnung der zukünftigen unter Pro-

zessschutz eintretenden Umwandlung ein-
zuschätzen. 

3.4 Habitate und Strukturen als 
Indikatoren für Naturnähe im 
Nationalpark Kellerwald-Edersee

Die Annäherung der aktuellen an die po-
tenzielle natürliche Vegetation stellt bereits 
einen wesentlichen Indikator in der flächi-
gen Entwicklung naturnaher Wälder dar. 
Darüber hinaus sind Habitate und Struk-
turen ein entscheidendes Kriterium für die 
Naturnähe von Wäldern: Entspricht die 
aktuelle Vegetation bereits dem natürli-
chen Vegetationstyp, so erreicht der Be-
stand mindestens die Naturnähestufe 4 
„halbnatürlich“, ist der Bestand mittelalt 

Tab. 1: Naturnähe- und Hemerobiegrad (Jalas 1955, sukopp 1972) auf nutzungsfreien Standorten: Wald und natürlicherweise waldfreie Standorte (primär) nach 
Menzler & Sawitzky (2015), überarbeitet.

Biotoptyp Kriterien Naturnähe NN 
Stufe 

Hemerobiegrad

Urwälder keine Bewirtschaftung oder Beeinflussung durch den 
Menschen – Habitatkontinuität, natürliche Dynamik

natürlich 0 ahemerob

natürlich waldfreie Standorte und Standort-
komplexe (primär): Blockhalden, Felsstandorte, 
Quellen und Fließgewässer 

keine Bewirtschaftung oder Beeinflussung durch den 
Menschen – Habitatkontinuität

natürlich 0 ahemerob

Urwaldrelikte und sekundäre Urwälder weitgehend unbeeinflusst: keine erkennbare oder lang 
zurückliegende Bewirtschaftung oder Beeinflussung 
durch den Menschen – Habitatkontinuität, natürliche 
Dynamik

natürlich bis 
naturnah

1 ahemerob bis 
 oligohemerob

natürlich waldfreie Standorte und Standort-
komplexe (primär): Blockhalden, Felsstandorte, 
Quellen und Fließgewässer 

weitgehend unbeeinflusst: keine oder lang zurück-
liegende Bewirtschaftung oder Beeinflussung durch 
den Menschen

natürlich bis 
naturnah

1 ahemerob bis 
 oligohemerob

Buchen- und andere standortgerechte, struktur-
reiche Laubwälder (> 120 Jahre)

weist Merkmale höchstens geringer Bewirtschaftungs-
intensität auf: Alterungsphase und nachfolgende Wald-
entwicklungsphasen vorhanden, strukturreich

naturnah 2 oligohemerob

natürlich waldfreie Standorte: Blockhalden, 
 Felsstandorte, Quellen und Fließgewässer

weist Merkmale höchstens geringer Überprägung auf naturnah 2 oligohemerob

Buchen- und andere standortgerechte Laub-
wälder mittelalt (inkl. ehemaliger Köhlerwälder)

weist Merkmale höchstens mittlerer Bewirtschaftungs-
intensität auf: Bestände bis inkl. späte Optimalphase, 
noch kein Strukturreichtum ausgebildet

halbnatürlich 
bis naturnah

3 oligohemerob bis 
 mesohemerob

Vorwälder und Schlagfluren als Folgevegetation standortgerechter Waldgesell-
schaften

halbnatürlich 
bis naturnah

3 oligohemerob bis 
 mesohemerob

ehemalige Hutewälder, Plenterwälder und andere 
zurückgehende historische Waldnutzungsformen

weist Merkmale höchstens mittlerer Bewirtschaftungs-
intensität auf, gute bis sehr gute strukturelle Aus-
prägung

halbnatürlich 
bis naturnah

3 oligohemerob bis 
 mesohemerob

Buchenwälder und andere standortgerechte 
Laubwälder (jung)

standortspezifische Bodenvegetation ist erkennbar halbnatürlich 4 mesohemerob

Mischwälder mit geringem Nadelholzanteil oder 
guter Struktur

standortspezifische Bodenvegetation ist noch erkenn-
bar

halbnatürlich 4 mesohemerob

Vorwälder und Schlagfluren mit Naturverjüngung als Folgevegetation nicht standortgerechter Wald-
typen, z. B. Nadelwälder, maximal sehr wenig Nadel-
baum-Verjüngung

halbnatürlich 4 mesohemerob

natürlich waldfreie Standorte: Blockhalden, 
 Felsstandorte, Quellen und Fließgewässer

deutlich überprägt halbnatürlich 4 mesohemerob

Mischwälder mit hohem Nadelholzanteil standortspezifische Bodenvegetation ist nicht mehr 
 erkennbar

halbnatürlich 
bis naturfern

5 mesohemerob bis 
 b-euhemerob

Vorwälder und Schlagfluren als Folgevegetation nicht standortgerechter Wald-
typen, z. B. Nadelwälder

halbnatürlich 
bis naturfern

5 mesohemerob bis 
 b-euhemerob

Nadelholzforste, Laubbaumbestände nicht 
 einheimischer Arten

standortspezifische Bodenvegetation fehlt weitgehend naturfern 6 b-euhemerob

Heutige potenzielle natürliche 
 Vegetation (hpnV) (Tüxen 1956)

„… Zustand der Pflanzenwelt, der in einem 
Gebiet unter den gegenwärtigen Umwelt-
bedingungen vorherrschen würde, wenn der 
Mensch zukünftig nicht mehr eingriffe …“

50 (11)  |  2018 |  NATURSCHUTZ und L andschaf tsplanung  429

Karin Menzler-Henze und Achim Frede, Naturnähe der Buchenwaldkomplexe im  Nationalpark Kellerwald-Edersee



O
riginalarbeit

und trägt noch geringe Anzeichen von 
Strukturierung und natürlicher Dynamik, 
erreicht er Stufe 3 „halbnatürlich bis na-
turnah“. Bessere Naturnähestufen 2 „na-
turnah“ und 1 „natürlich bis naturnah“ 
werden erreicht, sobald mit dem Übergang 
zur Alterungsphase eine dynamische Struk-
turierung und Reifung der Bestände sicht-
bar wird (vgl. Winter et al. 2015).

Neben den für die Reifungs- und Alte-
rungsprozesse charakteristischen Indika-
toren spielen in den urigen Wäldern des 
Nationalparks Sonderstrukturen und un-
gewöhnliche Wuchsformen von Bäumen 
naturraumbedingt eine große Rolle. 
2005/2006 konnten unter den 179 ver-
schiedenen Habitat- und Strukturtypen 46 
waldsezifische differenziert werden 
(Tab. A1 im Online-Supplement unter 
www.nul-online.de, Webcode 2231). Die 
für diese Ersterhebung verwendeten Habi-
tate und Strukturen entsprechen inhaltlich 
denjenigen der Hessischen Biotopkartie-
rung (HMLWLFN 1995), erweitert um die 
Habitate und Strukturen zur FFH-Grund-
datenerhebung in Hessen. Mithilfe statis-
tischer Analysemethoden (Korrelations- 
und Regressionsanalyse) wurden die Ha-
bitate und Strukturen zunächst in Cluster 
unterteilt und über die gutachterliche 
Einschätzung der Naturnähe mit dem Rei-
fe- und Entwicklungsgrad der Buchenwäl-
der in Beziehung gesetzt. Insgesamt wur-
den 33 Habitatstrukturen in 11 Gruppen, 
die nach der Clusteranalyse eine Bindung 
an den Naturnähegrad der Buchenwälder 
im Nationalpark Kellerwald-Edersee zeig-
ten, eingehend untersucht.

Im Ergebnis zeigen die in Abb. 3 aufge-
führten Strukturcluster eine hohe positive 
Korrelation mit der Naturnähe der Buchen-
wälder. Dies bedeutet, sie treten mit zuneh-
mender Naturnähe der Buchenwälder ver-
stärkt bzw. erstmals auf. Statistisch äußert 
sich dies in einem hohen Bestimmtheitsmaß 

R², das die Güte der Beschreibung durch die 
Korrelationsfunktion ausdrückt. Übersetzt 
man die Grafik in ein lebendiges Bild, so 
zeichnen sich naturnahe und quasi-natürli-
che Buchenwälder (Naturnähe ≥ 2) im Na-
tionalpark durch Vorkommen von Habitat-
strukturen der Alterungs- und/oder Zerfall-
sphase, durch Höhlenreichtum, durch lie-
gendes und stehendes Totholz sowie verti-
kale Strukturierung aus. Weiterhin stocken 
sie im Nationalpark oftmals auf flachgrün-
digen, felsigen, steinigen oder auch schief-
rigen Untergründen. Dies zeugt davon, dass 
diese Naturrelikte auf schwer oder nicht 
bewirtschaftbare Grenzlagen abgedrängt 
wurden oder sich dort relativ ungestört re-
generieren können. Diese „orografische 
Oligohemerobie“ (vgl. auch Frede 2009) 
wird sich durch die unter Prozessschutzbe-
dingungen zukünftig abnehmende Bindung 
der naturnahen Bestände an felsige Grenz-
wirtschaftsstandorte zunehmend auflösen. 

Die korrelierenden Strukturgruppen 
wurden im nächsten Schritt bezüglich der 
Naturnähe-Indikatorfunktion der einzel-
nen Habitatstrukturen untersucht. Beispiel-
haft sind im Folgenden die Analyseergeb-
nisse des Clusters „Totholzreichtum“ dar-
gestellt.

Totholz stellt eine Schlüsselfunktion für 
die Biologische Vielfalt in Buchenwäldern 
dar (Albrecht 1991, Ammer 1991). Eine 
Häufung von Totholz in einzelnen Berei-
chen des Nationalparks konnte für den 
Ausweisungszeitpunkt u. a. in den ur-
waldartigen Bereichen von Wooghölle, 
Daudenberg, Hohem Stoßkopf, aber auch 
in älteren Waldbeständen am Arensberg, 
am Weißen Stein-Nordhang und am 
Locheiche-Osthang festgestellt werden. 
Während die Parameter „Mäßiger Totholz-
reichtum“ und „Viel liegendes Totholz mit 
einem Durchmesser < 40 cm“ aufgrund ih-
res weiteren Vorkommens auf Windwurf-
flächen nur eine geringe Korrelation mit 
der Naturnähe der Buchenwälder besitzen 
und somit wenig charakteristisch für na-
turnahe Ausgangsbestände sind, stellen die 

Tab. 2: Übersicht über die Flächenanteile der Buchenwaldgesellschaften im Nationalpark Kellerwald-
Edersee (Stand 2006) nach aktueller und potenzieller natürlicher Vegetation (pnV) zum Zeitpunkt der 
Erstinventarisierung 2006 (nach  Menzler & Sawitzky 2015).

aktuelle Vegetation Fläche [ha] [%] Fläche pnV [ha] [%] aktuelle Vegetation

Hainsimsen-Buchenwald, 
typische Variante

2 393,7 41,7 4 281,1 74,6 Hainsimsen-Buchenwald, 
typische Variante

Hainsimsen-Buchenwald, 
Weißmoos-Variante

20,6 0,4 82,6 1,4 Hainsimsen-Buchenwald, 
Weißmoos-Variante

Hainsimsen-Buchenwald, 
Flattergras-Variante

318,3 5,5 611,2 10,7 Hainsimsen-Buchenwald, 
Flattergras-Variante

Waldmeister-Buchenwald 128,2 2,2 226,5 3,9 Waldmeister-Buchenwald

Wald-Haargersten-Buchen-
wald

4,0 0,1 5,8 0,1 Wald-Haargersten-Buchen-
wald

Summe 2 864,8 49,9 5 207,2 90,7 Summe

2 3

Abb. 2 (links): Flächenverteilung der Buchenwald-
gesellschaften auf die Naturnähestufen im Natio-
nalpark Kellerwald-Edersee (Stand 2006): Hainsim-
sen-Buchenwälder, typische Variante (01.121) der 
Naturnähestufe 3 sind charakteristisch für den Na-
tionalpark.

Abb. 3 (rechts): Naturnäheindikatorfunktion ver-
schiedener Struktur- und Habitatgruppen mit einer 
Bindung an die Naturnähe im Nationalpark Keller-
wald-Edersee (2006) (R² = Bestimmtheitsmaß).
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Parameter „Totholzreichtum“ und „Viel 
liegendes Totholz mit Durchmesser 
> 40 cm“ ein Charakteristikum naturnaher 
Bestände dar (vgl. Abb. 4). 

Allerdings bildet der Parameter „Viel 
liegendes Totholz mit Durchmesser 
> 40 cm“ die reale Güte für die schwach-
wüchsigen Grenzstandorte im National-
park nur unvollständig ab. Denn viele 
Baum individuen oder mehrtriebige natür-
liche Stockausschläge erreichen dort bis zu 
ihrem altersbedingten Absterben keinen 
Stammdurchmesser von mehr als 40 cm. 

Sehr deutlich zeigt sich, dass das Auf-
treten vielgestaltiger Totholzstrukturen an 
die fortgeschrittenen Waldentwicklungs-
phasen, die Alterungs- und die Zerfalls-
phase (nach Korpel 1995) gebunden ist. 
Simulationsrechnungen zeigen, dass aus 
der Nutzung entlassene, ältere Laubwälder 
in wenigen Jahrzehnten signifikante Tot-
holzmengen akkumulieren können (Meyer 
et al. 2009, Müller-Using 2005). Für den 
Nationalpark Kellerwald-Edersee wurden 
mit Eintritt in die Alterungsphase ein deut-
licher Anstieg der Vorkommen von Dürr-
bäumen (HDB) und des Totholzreichtums 
(HTR) sowie das sprunghafte Auftreten 
von Baumhöhlen (HBK, HBH) und Höh-
lenreichtum (HRH), aber auch eines cha-
rakteristischen mehrschichtigen Waldauf-
baus sowie kleiner Lichtungen aufgezeigt. 
Für Detailkarten zum Totholzreichtum im 
Nationalpark s. Abb. A1 im Online-Supple-
ment unter www.nul-online.de, Webcode 
2231.

Zum Abschluss der Erstinventarisierung 
im Jahr 2006 befanden sich ca. 278 ha der 
Buchenwälder in der Alterungsphase. Dies 
entspricht 4,9 % der Buchenwälder des 
Nationalparks zum Zeitpunkt seiner Aus-
weisung. Gegenüber einem Anteil von 
0,16 % an den Buchenwäldern Deutsch-
lands ist dies ein beachtlicher Wert. Der 
überwiegende Teil der Bestände (ca. 37 % 

der Nationalparkfläche) befand sich 2006 
schon in der fortgeschrittenen Optimal-
phase, so dass nach der Ausweisung mit 
relativ rasch einsetzenden Strukturierungs-
prozessen gerechnet werden konnte. In den 
zwölf Jahren seit der Erstinventarisierung 
sind diese Prozesse bereits deutlich voran-
geschritten. Vollumfänglich werden sie sich 
nach einem zweiten Durchgang von Bio-
topkartierung und Permanenter Stichpro-
beninventur (aktuell laufend) belegen 
lassen.

Mit dem Forschungsband liegt somit 
neben einer flächendeckenden vegetations-
kundlichen und waldökologischen Inven-
tarisierung des Nationalparks zum Ent-
wicklungsbeginn und einer Objektivierung 
der gutachterlichen Naturnähebewertung 
eine Auswertung vor, die zeigt, welche Ha-
bitate, Strukturen und Kriterien zukünftig 
für die Naturnähebewertung der Wälder 
herangezogen werden können. 

4 Erkenntnisse nach zehn Jahren 
Prozessschutz

4.1 Gutachterliche Einstufung der 
Naturnähe 

Im Jahr 2016 wurden zwei Probeflächen 
(PF) von ca. 100 ha (PF1 Wald-Offenland-
fläche „Wellenhausen“) bzw. ca. 40 ha 
(PF 2 Waldfläche „Locheiche“) sowie zwei 
Stichprobenflächen in verminderter Bear-
beitungsintensität auf ihre Entwicklung 
gegenüber der Erstinventarisierung unter-
sucht.

4 5

Abb. 4: Korrelation der Habitate und Strukturen 
des Clusters „Totholzreichtum“ im Nationalpark 
Kellerwald-Edersee zum Zeitpunkt der Erstinventa-
risierung 2006 (R² = Bestimmtheitsmaß).

Abb. 5: Naturnähe der Probefläche 1 „Wellenhau-
sen“ in den Jahren 2006 und 2016.

Abb. 6: Zu- und Abnahme der Flächen [ha] der Biotoptypen der Probefläche 1 „Wellenhausen“ im Zeitraum 
2006–2016. 
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Im Bereich der standortheimischen Wäl-
der einschließlich Buchenwälder kann für 
diesen Zeitraum eine deutliche Verbesse-
rung von Flächen der Stufe 3 zu Stufe 2 
und Stufe 2–3 beobachtet werden (s. 
Abb. 5). Nadelholzflächen der Stufe 6 ha-
ben nach Windwurf und Borkenkäferkala-
mitäten zugunsten der Stufe 5 abgenom-
men, in der sich Mischwälder sowie Schlag-
fluren und Vorwälder ehemaliger Nadel-
holzstandorte finden. Gleichzeitig haben 
sich Offenlandstandorte auch durch Bioto-
pentwicklungsmaßnahmen deutlich ver-
bessert: von den Stufen 4 und 5 zu den 
Stufen 3–4 und 3, im Falle der Quellen z. T. 
von Stufe 4 zu Stufe 2. 

4.2 Veränderung des Biotoptyps

Auf der Ebene des Biotoptyps ließen sich 
sowohl 2016 (s. Abb. 6) als auch 2017 
deutliche Umwandlungen nachweisen: 
14 % der Flächeneinheiten der Probefläche 
PF1 „Wellenhausen“ wechselten komplett 
den Biotoptyp, dies entspricht 8,3 % der 
erhobenen Fläche. Die höchsten Zuwächse 
im betrachteten Zehnjahreszeitraum zeig-
ten neben wertvollen Kulturbiotoptypen 
der Pflegezone Schlagfluren und Hainsim-
sen-Buchenwälder, auf Kosten von Buchen-
Fichten-Mischwäldern, Nadelwäldern und 
Intensivgrünland. 

Die gravierendste Veränderung von Bio-
toptypen stellt auf PF1 der 15-fache Flä-
chenzuwachs auf 1,76 ha bei den Schlag-
fluren dar (Abb. 6). Diese starke Zunahme 
ist darauf zurückzuführen, dass ältere 
Fichtenbestände durch Windwurf und Bor-
kenkäfereinfluss zusammengebrochen sind 
und sich dort Sukzessionsfluren etabliert 
haben (Abb. 7). Daneben konnte im Be-
reich von Offenlandstandorten der Pflege-
zone (Schafbeweidung) die großflächige 
Weiterentwicklung derartig entstandener 
Schlagfluren zu artenarmen Harzlabkraut-
Borstgrasrasen konstatiert werden. 

von anspruchsvolleren Waldarten, z. B. der 
Zwiebel-Zahnwurz (Dentaria bulbifera) 
und des Einblütigen Perlgrases (Melica 
uniflora) als Charakterarten der Waldmeis-
ter-Buchenwälder. Sie dokumentieren eine 
Humusanreicherung im Zuge der Nut-
zungsaufgabe der Wälder, vielleicht aber 
auch reduzierte Wildeinflüsse auf die 
Krautschicht nach Aufgabe der histori-
schen Jagdnutzung mit jahrhundertelang 
stark überhöhten Schalenwilddichten und 
späterer Gatterauflösung (vgl. Zarges 
1999). 

Nur kurz sei an dieser Stelle auf die 
wertvollen Graslandbestände in der Pflege-
zone des Nationalparks eingegangen, die 

Im Zuge des Fichtenausfalls haben sich 
einzelne Buchen-Fichten-Mischwaldbe-
stände, deren Krautschicht bereits der des 
Buchenwaldes entsprach, in Hainsimsen-
Buchenwälder verwandelt. Daher ist be-
reits eine leichte Zunahme dieses Waldtyps 
festzustellen (Abb. 8).

4.3 Veränderungen des 
 Arteninventars

Mit fortschreitender Entwicklung der Wäl-
der im Nationalpark rücken Struktur- und 
Naturnäheparameter immer mehr in den 
Mittelpunkt des Interesses. Entspricht der 
Biotoptyp der potenziellen natürlichen 
Vegetation, findet Weiterentwicklung vor-
rangig durch Ausbildung von Habitaten 
und Strukturen statt. Veränderungen in 
der Artenzusammensetzung der Vegetati-
on spielen nur noch eine untergeordnete 
Rolle. Feststellen lässt sich auf den Unter-
suchungsflächen allerdings eine Zunahme 
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Abb. 7: Veränderungen der Fläche der Fichtenforste 
(01.221) auf der Probefläche „Wellenhausen“.

Abb. 8: Veränderungen der Fläche der Buchen-Fich-
ten-Mischwälder (01.301) auf der Probefläche „Wel-
lenhausen“.

Tab. 3: Relevante Strukturparameter einer Waldentwicklungskartierung im Nationalpark Kellerwald-
Edersee.

Strukturveränderungen

Waldentwicklungsphasen

• Auftreten der Alterungsphase
• Auftreten der Zerfallsphase

Erfassung des Strukturreichtums

• Akkumulation und Abbau von Totholz
• Vorhandensein von Totholz (liegend und stehend) in unterschiedlichen Qualitäten
• Auftreten von Baumhöhlen unterschiedlicher Ausprägung
• Auftreten von Naturwaldstrukturen/Sonderstrukturen (horizontale und vertikale Strukturierung, 

 bemerkenswerte Altbäume, Baumpilz- und Epiphytenreichtum, bizarre Wuchsformen, natürliche 
Stockausschläge)

Erfassung der Dynamik

• Auftreten natürlicher Dynamik: kleinräumiger Wechsel von Waldentwicklungsphasen
• Entwicklung zu mehrschichtigen Wäldern
• Entstehen von Lichtungen/Gaps
• Auftreten von Naturverjüngung 

Erfassung von Störungen 

• Blitz, Erdrutsch, Feuer, Kalamitäten, Wild, Windwurf
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ebenfalls Gegenstand der Untersuchung 
waren, aber hier nicht vertiefend darge-
stellt werden sollen. Die Artenausstattung 
besitzt hier – im Gegensatz zu den Wäldern 
– eine herausragende Bedeutung bei der 
Beurteilung der Naturnähe. Bei den im 
Betrachtungszeitraum 2006 bis 2016 neu 
auftretenden Arten handelt es sich fast aus-
schließlich um konkurrenzschwache Ma-
gerkeitszeiger, besonders Arten der sauren 
Kleinseggensümpfe (Caricion nigrae) und 
der Borstgrasrasen (Violion caninae). Im 
Ergebnis haben sich die Offenlandstandor-
te der Pflegezone qualitativ deutlich ver-
bessert. 

4.4 Strukturveränderungen in 
(Buchen-)Wäldern

Ein großer Teil der untersuchten Buchen-
wälder steht am Übergang zur Alterungs-
phase und entwickelt derzeit oder in ab-
sehbarer Zukunft eine hohe Vielfalt an 
Erscheinungsbildern und Strukturen. Da-
mit erlangen Strukturveränderungen Be-
deutung für die Dokumentation der zu-
künftigen Entwicklung (nicht nur) der 
Buchenwälder im Nationalpark Kellerwald-
Edersee.

Tab. 4 führt auf der Grundlage der Er-
hebungen von 2006 und 2016/2017 syn-
optisch diejenigen Parameter auf, die bei 
einer zukünftigen flächenhaften Biotopkar-
tierung für die Beurteilung des Entwick-
lungsfortschritts der Wälder gegenüber der 
bislang stark vegetationskundlich ausge-
richteten Ersterhebung differenzierter be-
trachtet und somit gezielt erhoben werden 
können. Neben einer genauen Definition 
und Dokumentation des Auftretens der 
Alterungsphase wird zukünftig in Anpas-
sung an die stattfindenden Prozesse eine 
qualitative Differenzierung des Totholzes, 
spezifischer Naturwaldstrukturen wie Epi-
phyten- und Baumpilzreichtum sowie be-
sonderer Wuchsformen für eine flächen-
hafte Dokumentation der Entwicklungs-
prozesse notwendig. Quantitative Aspekte, 
z. B. bezüglich Vorkommen von Totholz 
und Baumhöhlen, sollten gezielter einge-
flochten werden. Die Schaffung neuer 
Schnittstellen zur gängigen Methodik der 
Waldstrukturerhebung (Permanente Stich-
probeninventur/PSI), welche Komparti-
mente, Strukturen und bestimmte Habita-
te qualitativ und quantitativ an einem 
Rasternetz zahlreicher Probestellen erhebt, 
birgt ein großes Potenzial, um die Entwick-
lung der großflächigen Prozessschutzwäl-
der des Nationalparks flächendeckend 
beschreiben und damit Erkenntnisse über 
die Dynamik von Wäldern gewinnen zu 
können.

4.5 Erfassung der Dynamik im 
Prozessschutz

Die Entwicklung der Buchenwälder im Na-
tionalpark von der nutzungsbedingten 
Strukturarmut gleichaltriger Bestände (Al-
tersklassenwälder) hin zu strukturreichen 
Naturwäldern ist jedoch nicht nur an die 
Ausbildung von flächendeckendem Struk-
turreichtum gekoppelt. Als weiterer wich-
tiger Schritt wird sich zukünftig die syn-
chronisierte Baumentwicklung innerhalb 
eines Bestandes in Richtung einer ur-
waldartigen phasenverschobenen Dynamik 
entzerren, in der sich alle Waldentwick-
lungsphasen kleinräumig nebeneinander 
finden (Commarmot et al. 2005, Dröss-�
ler 2006, Tabaku 2000, Zeibig et al. 
2005). Winter et al. (2016) z. B. nennen 
für Wald-Schutzgebiete eine Zielgröße von 
zehn Patches (homogene Teilflächen) mit 
fünf verschiedenen Phasen pro Hektar. 
Ansätze dieser Dynamik finden sich im Na-
tionalpark bereits störungsbedingt mit dem 
Entstehen von Lichtungen durch den Aus-

fall einzelner oder kleiner Gruppen von 
Bäumen und dem Nachwachsen von Na-
turverjüngung in die Lichtungen hinein. 
Auch dieser Prozess soll in Zukunft adäquat 
erfasst werden. Bislang basierte die Kartie-
rung von Waldbiotoptypen methodisch auf 
einer homogenen Altersklassenstruktur, da 
sie aufgrund des weitgehenden Fehlens 
nutzungsfreier Wälder fast ausschließlich 
im Wirtschaftswald stattfand. Ebenso muss 
der Blick zukünftig auf das Störungsre-
gime, auf wetterbedingte Ereignisse wie 
Windwurf, Blitzschäden etc. sowie auf den 
Einfluss des Wildes als wichtige Parameter 
für die Strukturbildung und Dynamik in 
Buchenwäldern gelenkt werden.

Um die natürliche Dynamik in Prozess-
schutzwäldern zu erfassen, sind neue An-
sätze notwendig, die in einer Waldentwick-
lungskartierung zusammengefasst werden 
können.
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K O N T A K T

Fazit für die Praxis

•  Die gutachterliche Einstufung ist ein 
 probates Mittel zur Beschreibung von 
Natur nähe.

•  Die zugrundeliegende Naturnäheskala 
nach Jalas (1955) und Sukopp (1972) wur-
de für eine Waldentwicklungskartierung 
ergänzt, präzisiert und differenziert. 

•  Der Naturnähebegriff nach Walentowski 
& Winter (2007) bildet eine zielfüh rende 
Grundlage zur Beschreibung des 
 Entwicklungszustandes von Wäldern 
 (einschl. Urwälder).

•  Die Übereinstimmung von aktueller und 
potenziell natürlicher Vegetation (Natur-
nähe 4) bildet einen Meilenstein in der 
Entwicklung naturnaher Wälder.

•  Spezifische Habitatstrukturen sind posi-
tiv mit der Naturnähe von Buchenwäldern 
korreliert: Naturnahe und quasi-natür-
liche Buchenwälder (Naturnähe ≥ 2) zeich-
nen sich durch Vorkommen von Habitat-
strukturen der Alterungs-/Zerfallsphase, 
Höhlenreichtum, Totholz und diverse 
Natur waldstrukturen aus: Strukturelle 
Veränderungen rücken mit zunehmender 
Naturnähe in den Fokus der Entwicklung 
naturnaher Wälder.

•  Für eine Waldentwicklungskartierung von 
Prozessschutzwäldern sind neuartige 
Habi tatstrukturen zu definieren, die die 
Entzerrung der synchronisierten Bau-
mentwicklung ehemaliger Altersklassen-
wälder hin zu einer urwaldartigen, 
phasen verschobenen Dynamik (Natur-
nähe ≥ 1) beschreiben können. 
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