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Bereits die ersten Konzepte für eine systematische Naturwaldforschung in Deutschland wei-
sen einen starken waldbaulichen Bezug auf. Die vor mehr als 30 Jahren erfolgte Einrichtung 
von Naturwaldreservaten und der Beginn eines Monitoringprogramms wurde vor allem mit 
dem Erkenntnisgewinn für die Waldbaupraxis begründet.  
In dem vorliegenden Beitrag soll am Beispiel der Naturwaldforschung in Niedersachsen fo l-
genden Fragen nachgegangen werden: Welche praxisrelevanten Ergebnisse liegen vor? Haben 
sich die urspünglichen Erwartungen erfüllt? Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für das 
weitere Vorgehen? 
Das niedersächsische Forschungsprogramm in Naturwäldern (niedersächsische Bezeichnung 
für Naturwaldreservate) konzentriert sich bis heute auf die langfristige Untersuchung der 
Waldstruktur. Mittlerweile liegen Zeitreihendaten über maximal drei Jahrzehnte vor. Das Na-
turwaldnetz umfasst 104 Gebiete mit einer Gesamtfläche von rund 4.500 ha.  
Sowohl die Erfassungsverfahren als auch das Naturwaldnetz unterlagen Veränderungen. Die 
Kontinuität der Untersuchungen konnte allerdings überwiegend aufrecht erhalten werden. 
Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die größte Herausforderung in der langfristigen Gewähr-
leistung einer kontinuierlichen, zielorientierten Aufnahmemethodik und in der zeitnahen 
Auswertung der erhobenen Daten besteht. 
Die aus niedersächsischen Naturwäldern gewonnenen Erkenntnisse zeigen eine wachsende 
Bedeutung für die naturnahe Laubwaldbewirtschaftung. Beispielhaft werden Ergebnisse zu 
den Themen natürliche Konkurrenzdynamik der Baumarten, Verjüngungsentwicklung, Mus-
ter und Dynamik von Kronendachlücken in Buchenwäldern, Entwicklung der Struk turdiversi-
tät und Totholzdynamik vorgestellt und hinsichtlich ihrer praktischen Relevanz bewertet.  
Diese Ergebnisse verdeutlichen sowohl die Grenzen als auch die Möglichkeiten der Natur-
waldforschung als Grundlage für die Laubwaldbewirtschaftung. Aufgrund ihrer langfristigen 
und grundsätzlich interdisziplinären Orientierung kann Naturwaldforschung nur eingeschränkt 
nach den Grundsätzen experimenteller Forschung betrieben werden. Statt eines hypothetisch-
deduktiven Ansatzes ist diese Forschungsrichtung induk tiv angelegt. An die Stelle kurzfristi-
ger konkreter Ziele tritt die Aufgabe, einen Datenpool aufzubauen, der mittel- langfristig rele-
vante Informationen für Waldbaupraxis und Waldnaturschutz bereit stellt. Naturwaldfo r-
schung kann experimentelle Forschungsansätze nicht ersetzen. Sie ist allerdings eine wesent-
liche Ergänzung, um bestehende Hypothesen zu überprüfen und neue Hypothesen zu entwi-
ckeln. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass ein langfristiger Untersuchungsanstaz nicht 
geeignet ist, kurzfristig Ergebnisse zu liefern.  
Es ist zu erwarten, dass die Bedeutung der Naturwaldforschung für Waldbewirtschaftung und 
Waldnaturschutz weiter zunehmen wird.  
 
Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt 
Grätzelstr. 2 
D – 37079 Göttingen 
pmeyer@nfv.gwdg.de 


