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Reichen kleine geschützte Waldflächen?  

Nur vage Vorstellungen über Umfang und Art eines Waldnaturschutzgebietes  

Bemooster Baumriese: Diese rund 250 Jahre alte Buche steht im 

Naturwaldreservat „Brunnstube“ bei Ebrach und bietet vielen 

Höhlenbrütern Nistmöglichkeiten. Dieses Gebiet ist seit 40 Jahren 

aus der Nutzung genommen. 
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Ob es nun Waldnaturschutzgebiet oder gleich Nationalpark heißt, der Bund Naturschutz (BN) 

kämpft unverdrossen weiter für großräumige Stilllegung von Waldflächen im Steigerwald. 

Und er kann sich dabei auf Verbündete berufen. Sowohl der Marktgemeinderat Ebrach als 

auch der Kreistag Bamberg sprachen sich mit großer Mehrheit für die Ausweisung eines 

Waldnaturschutzgebietes aus. Ob dieses absolut nutzungsfrei sein soll oder dem Modell des 

Forstbetriebs entsprechen kann, blieb bei den Beschlüssen offen. Dieses Modell sieht viele 

kleine Schutzgebiete im ganzen Forstbetrieb vor. 

Davon hält der BN nicht viel: Er möchte eine große, zusammenhängende Waldfläche aus der 

Nutzung nehmen, am besten als Nationalpark. Die Waldbewirtschaftung führe immer zu 

Eingriffen in die natürliche Entwicklung aller Altersphasen eines Waldes, argumentiert der 

BN. 

Gleichwohl möchte der Bund Naturschutz die Notwendigkeit der Waldwirtschaft gar nicht in 

Frage stellen und hat sich sogar für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ausgesprochen. 

Doch aus genannten Gründen müssten zehn Prozent des öffentlichen Waldes in Bayern der 

Natur überlassen werden, meint der BN. Das wäre ein Zeichen wachsender Glaubwürdigkeit 

aus Bayern, wenn die Staatsregierung substanzielle Zusagen für ein großflächiges 

Waldschutzgebiet machen würde, heißt es beim Bund Naturschutz. 

Ulrich Mergner: „Viel zu vage“ 

Ulrich Mergner, Leiter des Forstbetriebs Ebrach, hält den neuerlichen, oberfränkischen 

Vorstoß mit dem Ziel Waldschutzgebiet für viel zu vage. „Die Beschlüsse des Kreistags und 

des Marktgemeinderats Ebrach sagen nichts zu der Frage, wie das überhaupt aussehen soll. 

Werden das Vollschutzgebiete oder geht das eher Richtung unseres Trittsteinkonzepts? Es 

gibt auch keine Vorschläge, wo solche Gebiete liegen sollen.“ 



Der Ebracher Bürgermeister Max-Dieter Schneider nennt zwar eine Fläche auf Ebracher Seite 

bis hinüber zur Oberschwarzacher Grenze für denkbar, möchte aber die Entscheidung den 

Fachleuten überlassen. 

Zu diesen Fachleuten gehört Dr. Herbert Rebhan, Leiter des Sachgebiets Naturschutz an der 

Regierung von Oberfranken. Er bestätigt, dass noch alles im Fluss ist. Es gehe darum zu 

prüfen, was schutzwürdig ist. 

Forstbetriebsleiter Merger möchte sich aus der Debatte heraushalten. Eigentümer der Wälder 

seien nicht die Bayerischen Staatsforsten, sondern der Freistaat. Er verweist stattdessen auf 

das aktuelle Naturschutzkonzept für die Staatsforsten. Es unterscheide sich deutlich von allem 

bisher Dagewesenen. Das Konzept reicht nach Mergner aus, um die Artenvielfalt zu schützen 

und gar für die Wiederansiedlung von ausgerotteten Arten zu sorgen. 

Sogar für wenig mobile Arten wie den Schwarzkäfer, dessen Larven in 

Zunderschwammpilzen leben, schaffe das Programm Raum. Diese Art hat nur einen 

Aktionsradius von etwa 100 Metern, braucht also alle 100 Meter einen Schutzraum. Sonst 

kann sie sich nicht weiter ausbreiten. Beim seltenen Käfer mit dem Namen Eremit sind es 150 

bis 200 Meter. 

Für alle im Holz lebenden Käfer bietet der Staatsforst jetzt einen viel höheren Totholzanteil 

als früher als Lebensraum an. Trotzdem führt das nicht immer zum Erfolg. Vier erloschene 

Eremiten-Populationen hat Mergner in den letzten Jahren entdeckt. Verantwortlich dafür ist 

der Mangel an Bäumen mit Großhöhlen, die die Larven des Käfers vor ihren Fressfeinden 

schützen. Deshalb lässt der Forstbetrieb Methusalembäume (ihr Stamm hat in Brusthöhe mehr 

als 80 Zentimeter Durchmesser) stehen, in deren Stamm sich häufig Großhöhlen bilden. 

Kronen von gefällten Bäumen bleiben liegen. 

Ulrich Mergner weiß, dass er sich hier im Spagat befindet, denn es gibt auch andere 

Ansprüche der Gesellschaft an den Wald als den Naturschutz. Viele verstehen zum Beispiel 

nicht, dass so viel gutes Holz liegen bleibt. Immerhin versorgt der Forstbetrieb rund 100 

Ortschaften mit Brennholz. Nachfrage steigend, Bedarf kaum noch zu decken. 

Bereits sechs Naturwaldreservate 

Im Bereich des Forstbetriebs gibt es bereits sechs Naturwaldreservate mit zusammen etwa 

500 Hektar Fläche. Dazu kommen über 100 kleinere Flächen zwischen einem halben und 20 

Hektar für Käfer, Spechte und Pilze, die überall im Wald des Forstbetriebs verteilt sind. 

Damit sind von 16 500 Hektar Staatswaldfläche etwa 1000 aus der Nutzung genommen, was 

gut sechs Prozent entspricht. 

Dazu kommen noch zehn ebenfalls geschützte Biotopbäume pro Hektar. Das sind 15 500 

Bäume. Die Fläche ihrer Kronen nimmt noch einmal rund fünf Prozent des Forstbetriebs in 

Anspruch. „Damit sind bereits jetzt gut zehn Prozent dauerhaft aus der Nutzung genommen“, 

zieht Mergner einen Strich unter seine Rechnung. Von der Fläche her wären die Forderungen 

des BN also bereits erfüllt – nicht aber von ihrem räumlichen Zusammenhang. 

Von unserem Redaktionsmitglied Norbert Finster 
 


