
Willkommen im  
Nationalpark Schwarzwald



Eine Spur wilder.

In unserer dicht besiedelten, lauten Welt sind Nationalparke 

Inseln voller Ruhe und wilder Natur. Sie bewahren die Land-

schaft in ihrer Gesamtheit mit Bergen, Wäldern, Seen und den 

darin lebenden Arten. Im Nationalpark darf sich die Natur frei 

und ohne menschliches Zutun entfalten. Unter dem Motto 

„Natur Natur sein lassen“ können sich langfristig Wälder mit 

Wildnischarakter entwickeln.

Menschen sind im Nationalpark willkommen. Sie sind dazu 

eingeladen den Park zu erkunden, darüber zu lernen, zu stau-

nen und sich zu erholen. Hier können die Gäste Natur erleben, 

die eine Spur wilder ist.

Willkommen im  
Nationalpark Schwarzwald

Wo Berge auf den Himmel treffen

Der Nationalpark Schwarzwald wurde am 01. Januar 2014 mit 

einer Größe von 10.062 ha gegründet und zieht sich zwischen 

Baden-Baden und Freudenstadt auf dem Höhenrücken des 

Nordschwarzwaldes entlang. Herrliche Fernausblicke in die 

Rheinebene und über die Hügelketten des Schwarzwaldes 

verleihen dem Nationalpark einen unvergleichlichen Charakter.

Der Nationalpark teilt sich in zwei Gebiete auf: Einen nördli-

chen Teil rund um den hohen Ochsenkopf und einen südli-

chen Teil am Ruhestein. Durch die Teilung entsteht für die 

Natur kein wesentlicher Nachteil, denn beide Flächen sind 

durch Naturschutzgebiete und geschlossene Wälder für die 

Tiere und Pflanzen miteinander verbunden. Dadurch wird die 

weitgehende Unzerschnittenheit eines Großschutzgebietes 

gewährleistet.



Die Nationalpark-Verwaltung und ihre Aufgaben

Für die Betreuung des Parks ist die Nationalpark-Verwaltung 

zuständig. Sie untersteht dem Ministerium für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz und hat ihren Sitz am Ruhestein.

Die fünf Abteilungen der Nationalpark-Verwaltung sehen sich 

in der Verantwortung, den Schutz der Natur mit den Interes-

sen von Einheimischen und Urlaubern, Vereinen, Sportlern, 

Wissenschaftlern und vielen anderen möglichst weit in Ein-

klang zu bringen. Welche Ziele der Park verfolgt und was auf 

der Fläche des Parks wann und wie zu tun ist, wird im Natio-

nalpark-Plan festgelegt.

Die Verwaltung kümmert sich um das Management auf der 

gesamten Parkfläche. Naturschutzmaßnahmen, Wald- und 

Wegepflege, Borkenkäfer- und Wildtiermanagement gehören 

ebenso zu den Aufgaben, wie die umfangreiche Besucher-

betreuung und die Forschung. Auch will der Nationalpark bei 

Themen wie zum Beispiel Verkehr und Tourismus als Impuls-

geber wirken und gemeinsam mit den regionalen Akteuren 

die Region voran bringen.

Gremien des Nationalparks

Der Verwaltung steht der Nationalpark-Rat und -Beirat zur 

Seite. Der Rat entscheidet in allen grundsätzlichen Angele-

genheiten des Nationalparks. In ihm sind u. a. auch die Ge-

meinden, Stadt- und Landkreise vertreten, die flächenmäßigen 

Anteil am Nationalpark haben. Im Beirat hingegen

sind Verbände und Organisationen aus Naturschutz, Forst, 

Wirtschaft, Sport, Forschung usw. vertreten. Auf diese Weise 

ist auch die Region in alle wichtigen Entscheidungen einge-

bunden. Mit diesen starken Partnern im Boot ist der National-

park schon jetzt in der Region verankert.

Die Nationalpark-Verwaltung arbeitet zudem mit Expertengre-

mien und Interessensverbänden eng zusammen, um möglichst 

viel Wissen und Erfahrung in ihre Arbeit einfließen zu lassen. 

So kann gemeinsam das Beste für die Region erreicht werden.

ARTENVIELFALT FÖRDERN! 

Unser Nationalpark ist ein wichtiger Beitrag zum Er-

halt der weltweiten Artenvielfalt. Während Bäume im 

Wirtschaftswald im Durchschnitt nur ein Drittel ihres 

natürlichen Alters erreichen, können sie in National- 

parken hunderte Jahre alt werden, bis sie ohne mensch-

lichen Eingriff auf natürlichem Weg sterben. Sie machen 

dann Licht und Platz für die junge Baumgeneration. Ein 

natürlicher Kreislauf kann hier ungestört ablaufen. Die 

dadurch entstehenden vielfältigen Waldstrukturen und 

auch das verrottende Holz bieten vielen Arten einen 

selten gewordenen Lebensraum.

Wer weit kommen will, 
muss zusammen gehen: 
Wer macht was?



Nationalpark hautnah kennen lernen

Der Nationalpark bietet nicht nur Tieren und Pflanzen eine 

Heimat, sondern ist auch für die Menschen da. Wie in einem 

riesigen Lern- und Erlebnisraum können die Gäste im Natio-

nalpark

wandern, Rad fahren, Wintersport betreiben oder einfach nur 

in frischer Luft entspannen und beobachten. Hier kann man 

eine Natur erfahren, die eine Spur wilder ist als in Wäldern, 

die

vorrangig der Holzproduktion dienen. Ein umfangreiches An-

gebot an Touren, Führungen und Informationsveranstaltungen 

können Sie unserem jährlichen Programm entnehmen. Unser 

geschultes und kompetentes Personal kann Ihnen die Natur 

und ihre komplexen Zusammenhänge lebhaft und anschaulich 

näher bringen. Gerade für Kinder und Familien haben wir ein 

vielfältiges Angebot.

Nationalpark verstehen: 
Waldentwicklung und Zonierung

Im Nationalpark Schwarzwald sind heute noch viele Spuren 

des menschlichen Wirtschaftens im Wald zu sehen. Deswegen 

ist er ein „Entwicklungs-Nationalpark“. Hier darf der Mensch 

noch kleine Hilfestellungen geben, um die Auswirkungen 

seines eigenen Wirkens im Wald möglichst wieder auszu-

gleichen, bevor man die Fläche der Natur übergibt. Jedoch 

spätestens nach 30 Jahre müssen mindestens 75 Prozent der 

Fläche des Nationalparks sich selbst überlassen werden.

Deswegen gibt es im Nationalpark drei verschiedeneZonen:

Kernzone 

In der Kernzone greift der Mensch nicht ein, die Natur ist sich 

selbst überlassen. Nur die Wege und Besuchereinrichtungen 

werden in den Kernzonen gepflegt, ansonsten haben Tiere 

und Pflanzen den Vorrang. Wir möchten daher unsere Besu-

cher bitten, auf den Wegen zu bleiben und die Natur nicht zu 

stören.

Entwicklungszone 

In der Entwicklungszone werden die Wälder darauf vorbe-

reitet, später in die Kernzone überzugehen. Dazu gehören 

Waldbereiche, die noch Lenkung brauchen, bevor man sie 

in die Natur entlassen kann. Auf diesen Flächen wird noch 

gearbeitet. Nach 30 Jahren soll es keine Entwicklungszone 

mehr geben. 

Managementzone 

Langfristig sind 25 Prozent der Fläche des Nationalparks 

Managementzone. Hier darf und soll weiterhin gepflegt und 

eingegriffen werden. Dazu gehören zum Beispiel die Feucht-

heiden (Grinden) auf dem Höhenzug des Schwarzwaldes und 

der Pufferstreifen entlang der Grenze des Nationalparks zu 

privaten oder kommunalen Nachbarn. Der Pufferstreifen hat 

die Aufgabe, Auswirkungen vom Nationalpark auf die be-

nachbarten Wälder so gering wie möglich zu halten. Hier wird 

unter anderem intensives Borkenkäfermanagement betrieben.

Die drei Zonen sind im Wald derzeit nicht markiert.



Mut zur Wildnis! 

Der Natur das Ruder zu überlassen, erfordert Mut. Es braucht 

Courage, die Kontrolle herzugeben und nicht mehr selbst zu 

entscheiden, wo die Reise hin gehen soll. Im Nationalpark 

haben wir tiefes Vertrauen in die Kraft der Natur und schöpfen 

daraus diesen Mut, der Natur freies Spiel zu geben. Wir sind 

gespannt auf neue Waldbilder und neue Strukturen, die sie 

für uns gestalten wird. Bestaunen Sie mit uns das Schauspiel 

natürlicher und ungezähmter Waldentwicklung. Finden Sie mit 

uns das Naturerlebnis, welches eine Spur wilder ist.

SIE SIND NICHT ALLEIN! 

Unsere Ranger sind stets im Nationalpark unterwegs, um 

dafür zu sorgen, dass die Wege für Sie in Ordnung sind 

und die Natur ungestört bleibt. Sie helfen Ihnen gerne 

weiter und beantworten Ihre Fragen.



Wir heißen alle Gäste  
willkommen, die Natur 
von ihrer wilden Seite im 
Nationalpark kennen zu 
lernen!

Der Nationalpark-Steckbrief

Nationalparkfläche: 10.062 ha

Teilgebiet Nord:  2447 ha 

Teilgebiet Süd: 7615 ha 

Höhen und Tiefen:  470m – 1151 m über NN

Eigentum:  Land Baden-Württemberg,  

 Stadt Baden-Baden

Gründung:  Nach Nationalparkgesetz von 2013  

 Gründung zum 01.01.2014

Leitung:  Dr. Thomas Waldenspuhl und  

 Dr. Wolfgang Schlund

NEU



Sie haben Fragen zum Nationalpark?

Alle aktuellen Informationen zum Nationalpark und  

unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter: 

www.schwarzwald-nationalpark.de
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