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für dessen Bewahrung.

Die Buche spielt hier eine wichtige Rolle. Wie ist es der Buche 

im Kellerwald in den letzten drei Trockenjahren ergangen?

Ja, das Thema beschäftigt uns natürlich. Wir 
hatten am Anfang den Eindruck, dass die 

Buche innerhalb des Schutzgebietes 
relativ gut mit den extremen Be-

dingungen der letzten Sommer 
zurechtkommt. Hier hatten wir 
relativ wenig Ausfall, wie mir 
die Kollegen berichteten, aber 

wie ich auch selber durch private 
Besuche festgestellt hatte. Da hat 

sich auch bewahrheitet, dass ein Na-
turwald ein Stück weit resilienter ist, als 

die genutzten und vom Menschen überpräg-
ten Ökosysteme.
Aber inzwischen müssen wir sagen, haben wir auch hier in-
nerhalb der Schutzgebietsgrenzen wahrnehmbare Folgen 
der Trockenheit und Ausfälle an Buchen gefunden. Gerade an 

„Der Kellerwald gehört zu den Schwarzstorch-

reichsten Gebieten Europas.“
Interview mit Manuel Schweiger, dem neuen Leiter des Natio-
nalparks Kellerwald-Edersee.

Manuel, wir haben diese Mitgliederinformation dem Thema 

„Schutzgebiete“ gewidmet. Der Kellerwald ist das größte 

hessische Schutzgebiet. Welche Rolle misst du dem Keller-

wald bei?  

Die Rolle würde ich auf jeden Fall als viel, viel 
größer einordnen, als sie bislang wahr-
genommen wird. Es gibt noch immer 
viele Menschen, in Frankfurt zum 
Beispiel, die gar nicht wissen, 
dass es in Nordhessen einen 
Nationalpark gibt. Das würde 
in anderen Bundesländern nicht 
passieren. Und das ist sicherlich 
etwas, wo wir noch großen Nach-
holbedarf haben, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Bedeutung als 
UNEScO-Weltnaturerbe. Ich meine, wir reden 
hier von einem universellen Erbe der Menschheit, das wir hier 
in Hessen bewahren. Einer der deutschlandweit und weltweit 
wertvollsten Buchenwälder ist hier in Hessen im Kellerwald 
zu finden und wir haben eine internationale Verantwortung 

„Große 
Schutzgebiete 

sind unsere
 Schatzkammern.“

den älteren und an den süd-exponierten 
Hängen, wo die Wasserversorgung sehr 
schlecht ist. Im Kellerwald gibt es aber 
zum Glück keine so flächigen Ausfälle, 
wie jetzt zum Beispiel im Hainich.

Abgesehen von dem Einfluss der trocke-

nen Jahre, hast du schon eine Vorstel-

lung, wie sich der Kellerwald langfristig 

entwickeln könnte? 

Es können keine sicheren Aussagen ge-
troffen werden, wie sich der Wald ver-
ändern wird und inwieweit es zu Art-
verschiebungen innerhalb des Waldes 
kommt. Es ist natürlich anzunehmen, 
dass bestimmte trockenresistente Bau-
marten besser zurechtkommen werden. 
Was uns hier im Moment mehr be-
schäftigt, ist die – möglichst schonende 
- Verkehrssicherung, weil wir sehr viele 
alte Bäume haben und wir die natürlich 
nicht entlang der Wege alle abholzen, 
sondern möglichst die natürlichen Pro-
zesse walten lassen wollen. Gerade alte 
Bäume und ihr Totholz wollen wir für die 
Arten erhalten, die darauf angewiesen 
sind. Die Kontrollen der Wege durch die 
Ranger haben daher zugenommen, vor 

Manuel Schweiger
Manuel Schweiger ist Landschaftsökologe und befasste sich be-
reits in seiner Diplomarbeit an der TU München mit der Frage, wie 
Wildnisgebiete geschaffen werden können. Ab 2014 leitete er das 
Deutschlandprogramm der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt 
und setzte sich deutschlandweit für neue Schutzgebiete ein.
Außerdem rief er die Initiative „Wildnis in Deutschland“ ins Leben 
und ist stellvertretender Vorsitzender der Regina-Bauer-Stiftung 
für die Förderung von Artenschutzprojekten. Am 1. September 2021 
hat er nun die Stelle als neuer Leiter des Nationalpark Kellerwald-
Edersee angetreten.

Nationalpark Kellerwald
Im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg findet sich 
rund um den Edersee der einzige Nationalpark Hessens. Das Bu-
chenwaldgebiet des Parks ist seit 2011 Teil der UNEScO-Weltnatur-
erbestätte „Buchenurwälder und Alte Buchenwälder der Karpaten 
und anderer Regionen Europas“ und steht somit auf einer Stufe 
mit den Galapagos Inseln und dem Yellowstone Nationalpark. Der 
Nationalpark Kellerwald-Edersee umfasst insgesamt 7688 Hektar 
Fläche und gehört zu den größten Schätzen des Landes Hessen.

▼ Der Edersee im Kellerwald ↕Foto: T. Reiners

▲  Manuel Schweiger und Dr. Tobias Erik Reiners ↕Foto: HGON Archiv▲  Schild im Nationalpark Kellerwald 

Foto: adobe stock
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die Forschung und Planung im Erweiterungsgebiet.

Es gibt im Kellerwald ein paar ornithologische Besonderhei-

ten, wie den immer wieder auftretenden Zwergschnäpper 

oder eben für die alten Buchenwälder typische großen Be-

stände des Waldlaubsängers. Siehst du Möglichkeiten, wie 

sich die HGON im Rahmen von ehrenamtlicher Forschung, 

wie es bereits früher der Fall war, einbringen kann? 

Bei der Arterhebung sind wir nach wie vor auf Ehrenamtli-
che angewiesen. Dabei ist vor allem eine Einheitlichkeit der 
Daten wichtig und dafür ist es immer gut, einen zentralen 
Ansprechpartnern zu haben, der eine hohe Qualität der Da-
ten gewährleisten kann. Das haben wir mit so einem Ver-
band wie der HGON. 

Tourismus ist für die Region ein großes Thema. Gerade in 

Coronazeiten ist der touristische Druck auch im Kellerwald 

sicher noch einmal gestiegen. Wie kann man diesen Druck 

lenken oder damit umgehen?    

Tourismus und der Naturschutz in Schutzgebieten sind im-
mer eine Gratwanderung, besonders jetzt während der Pan-
demie, während der die Belastungsgrenzen mancher Schutz-
gebiete definitiv überschritten wurden. Auch im Kellerwald 
konnten wir dies spüren, was negative Auswirkungen auf 
die Funktion des Nationalparks als Schutzgebiet hatte. 
Das ist ein ständiges Konfliktthema in Schutzgebieten, wel-
ches man beispielsweise durch gezielte Wegeführungen, Ex-
kursionen etc. auch in den Griff bekommen kann und sollte. 
Gleichzeitig ist für mich der Tourismus aber auch ganz wich-
tig. Die Region sollte von dem Schutzgebiet profitieren.  Das 
ist der effektivste Schutz für die Natur. Das ist im Übrigen 
überall auf der Welt so - egal ob in der Serengeti in Tansania 
oder in den Schutzgebieten im Amazonas. Die Wertschät-
zung der Menschen vor Ort ist entscheidend für den Erfolg 
des Schutzgebietes. Die Unterstützung durch die Region für 
die Nationalparkerweiterung um 2000 Hektar hier im ver-
gangenen Jahr, ist ein eindeutiger Indikator, dass es gelun-
gen ist, die Kellerwaldregion hinter den Park zu bringen.

die naturräumliche Schutzgebietsabgrenzung relativ gut ge-
lungen ist. Und die dauerhafte, zentrale Betreuung des wert-
vollen Gebiets durch eine schlagkräftige Verwaltung sichert 
nicht nur die Qualität des Gebietes, sondern sorgt dafür, dass 
wir eine positive Entwicklung haben. Wir haben eben nicht 
nur einen „Paperpark“. Ich sage immer gerne, dass diese gro-
ßen Schutzgebiete unsere Schatzkammern sind. Von dort aus 
kann auch eine Wiederbesiedlung von Arten, die wir in der 
Kulturlandschaft zwischenzeitlich verloren haben, in die Um-
gebung und andere Gebiete stattfinden.

Schatzkammer ist eigentlich so ein ganz schönes Stichwort. 

Als ornithologischer Fachverband verschreiben wir uns selbst 

Forschung und Monitoring. Hast du bereits Einblicke in diese 

Bereiche bekommen? Wie steht es um die Forschung im Na-

tionalpark? 

Wir haben einen sehr guten Überblick über das Arteninventar 
unseres Nationalparks. Dass wir hier über so gute Kenntnis-
se verfügen, haben wir vor allem unserem Forschungsleiter 
Achim Frede zu verdanken. Er und sein Team konzipieren nun 

allem nachdem wir jetzt auch das Erweiterungsgebiet dazu-
bekommen haben. 

Verkehrssicherung auf 7866 Hektar Fläche ist eine Riesenauf-

gabe. Ist Größe eigentlich ein gutes Maß für die Güte eines 

Schutzgebietes? Was ist besser, viele kleine oder ein großes 

Schutzgebiet? 

Also ich denke es gibt kein „entweder oder“, sondern ein 
„sowohl als auch“. Aber aus meiner Sicht sind die größeren 
Schutzgebiete in Deutschland deutlich unterrepräsentiert 
und das zeigt sich jetzt an den Folgen des Klimawandels. Da-
bei ist ein großes zusammenhängendes Gebiet eben deutlich 
widerstandsfähiger gegen solche Veränderungen, weil eben 
die Arten die Möglichkeit haben, auszuweichen. So etwas 
muss bereits bei der Planung von Schutzgebieten berücksich-
tigt werden, aber findet in Deutschland de facto nicht statt. 
Hier muss man daher hervorheben, dass dies beim National-
park Kellerwald-Edersee tatsachlich sehr gut gelungen ist. 
Beim Nationalpark Kellerwald-Edersee, der ja zusätzlich in 
einen Naturpark eingebettet ist, kann man feststellen, dass 

näle aus meiner Sicht dazu. Deswegen freue ich mich auch, 
dass wir jetzt hier das Interview führen und hoffentlich viele 
HGON-Mitglieder zu Besuch kommen und dann auch weiter-
tragen, welchen Naturschatz wir hier in Hessen bewahren.

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

Das Interview führte Dr. Tobias Erik Reiners

Hast du bereits ein Projekt, das du auf jeden Fall angehen 

möchtest?

Als erstes müssen natürlich die Erweiterungsflächen in unser 
Parkmanagement integriert werden. Das betrifft alle Berei-
che, auch das Wildtiermanagement sowie die Besucherlen-
kung und die Schaffung von Infopunkten. Was mir aber noch 
am Herzen liegt ist, dass viel zu wenig Menschen wissen, was 
für ein tolles Gebiet wir haben. Da können wir auf jeden Fall 
noch mehr machen. Und da gehören alle Kommunikationska-

▲  Alte BUcHEN im Kellerwald ↕Foto: adobe stock

„Wenn die Menschen vor Ort vom Schutzgebiet 

profitieren und eine Wertschätzung erhalten, 

dann schützen sie es auch.“

▲ ScHWARZSTORcH Foto: istock


