
Am 1. Januar 2014 ist der 
Nationalpark Schwarzwald 
Wirklichkeit geworden. Er 
zieht sich auf dem Höhenrü-
cken des Nordschwarzwaldes 
zwischen Baden-Baden und 
Freudenstadt entlang. Mit 
seinen 10.062 Hektar besteht 
er aus zwei Teilgebieten: einem 
südlichen am Ruhestein und 
einem nördlichen  rund um den 
Hohen Ochsenkopf. Wunder-
schöne Blicke über die Weite 
des Schwarzwaldes eröffnen sich 
hier unseren Gästen. 

Der Nationalpark ist ein Großschutzgebiet, in dem der Natur ein 
Stück Erde zurückgegeben wird. Hier kann sie sich frei und wild ent-
wickeln. Menschen sollen hier in den nächsten Jahren immer weniger 
eingreifen und die Natur sich selbst überlassen. Die dadurch entste-
henden Waldstrukturen stellen einen selten gewordenen Lebensraum 
für viele bedrohte Arten dar. Auf diese Weise ist der Nationalpark ein 
wichtiger Beitrag für den Artenschutz in unserem Land.

Wer macht was?

Der Park wird vom Nationalpark-Team verwaltet. Dieses ist vorüber-
gehend an drei Standorten untergebracht: am Ruhestein, in Klosterrei-
chenbach und an der Alexanderschanze. Aufgeteilt in fünf Fachbereiche 
muss sich die junge Verwaltung erst noch formieren. Nach dem Start 
mit einem kleinen Team wird sie Schritt für Schritt weiter vergrößert. 
Hierfür wird kompetentes Personal eingestellt, sodass Ende 2016 insge-
samt 89 Stellen besetzt sein werden.
Dem Verwaltungs-Team steht der Nationalpark-Rat zur Seite. In ihm 
sind Gemeinden und Landkreise der Region vertreten. Der Rat ent-
scheidet über alle Belange des Parks, die von Bedeutung sind. Zudem 
sind die regionalen Interessensverbände im Nationalpark-Beirat gebün-
delt, welcher die Park-Verwaltung und den Rat ebenfalls mit seiner 
Kompetenz unterstützt. Damit hat im Nationalpark Schwarzwald die 
Region eine starke Stimme. Das ist in Deutschland bisher einmalig und 
zeichnet den Park schon heute aus.
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Sie haben Fragen zum Nationalpark?

Aktuelle Informationen und das Veranstaltungsprogramm finden Sie 
unter  www.schwarzwald-nationalpark.de.

Sie können uns gerne schreiben oder anrufen: 
Nationalpark Schwarzwald 
Schwarzwaldhochstraße 2  
77889 Seebach  
Telefon: 07449 910-20  
Email: info@nlp.bwl.de 

Nationalpark Schwarzwald: 

Eine Spur wilder.

Der Nationalpark 
Schwarzwald 



Was ist zu tun? 

Die Aufgaben der Nationalpark-Verwaltung sind überaus vielfältig. Der 
Nationalpark versteht sich zwar in erster Linie als Naturschutzprojekt, 
aber er will auch als Impulsgeber für die Region wirken. Eine intensive 
Vernetzung und Verzahnung mit den Akteuren der Region steht bei der 
Arbeit des Parks daher immer im Vordergrund. Den engen Kontakt mit 
den Menschen der Region zu pflegen ist die Grundlage aller Aufgaben.

 • Planung 
Zunächst muss das Nationalpark-Team erarbeiten, wie die Nationalpark- 
Fläche zukünftig behandelt werden soll. Was sind die definierten 
Ziele des Parks? Wo werden Kernzonen eingerichtet? Wo werden 
Wanderwege eingerichtet? All dies soll im Nationalparkplan festge-
halten werden. Da dieser Plan vom Nationalpark-Rat verabschiedet 
wird, kann die Region mitentscheiden, was im Nationalpark künftig 
passieren wird. 

 • Menschen die Wildnis näher bringen 
Die Gäste des Nationalparks Schwarzwald sollen natürliche Prozesse 
beobachten und erleben können. Ein umfangreiches Angebot an Ver-
anstaltungen und Führungen macht die Natur für alle Altersgruppen 
im Nationalpark erlebbar. Pädagogisch ausgebildetes Personal führt 
Schulklassen und Kindergartengruppen altersgerecht an Umwelt- 

und Wildnisthemen heran. Die 
Ranger des Parks sind stetig 
im Gelände unterwegs und 
sorgen dafür, dass die Wege 
und Einrichtungen in Ordnung 
sind. Sie sind für die Gäste da, 
beantworten Fragen und helfen 
gern weiter.

 • Arbeiten auf der Fläche 
Der Park soll für seine Gäste so gestaltet werden, dass die Natur unge-
stört erlebt werden kann. Hierfür müssen Wege gepflegt, Brücken 
erhalten und eine Ausschilderung installiert werden. In den Zonen, 
die auch zukünftig gepflegt werden sollen, erfolgen Naturschutz-
maßnahmen. Manche Waldstücke müssen noch auf den Übergang 
zur Naturentwicklung vorbereitet werden. All dies gewährleistet 
das Nationalpark-Personal. Auch sollen Auswirkungen des Parks 
auf benachbarte Wirtschaftswälder vermieden werden. Für ein 
intensives Borkenkäfermanagement kontrolliert geschultes Personal 
regelmäßig die Fichtenbestände in einem mindestens 500 m breiten 
Streifen zu angrenzenden privaten und kommunalen Wäldern. 
Dadurch wird ein möglicher Käferbefall frühzeitig erkannt und es 
kann sofort eingegriffen werden. Auch die Wildbestände werden 
vom Nationalpark-Team so gemanagt, dass möglichst keine Schäden 
in angrenzenden Wäldern entstehen.

 • Forschung 
Die Forschung, Beobachtung und Kontrolle der ökologischen Vor-
gänge im Park sowie der Wahrnehmung des Nationalparks durch die 
Menschen sind weitere wichtige Aufgaben. Der Austausch und die 
Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinitiativen und Forschungs-
programmen sind dabei besonders wichtig. 

Besucher willkommen! 

Gäste sind im Nationalpark selbstverständlich jederzeit willkommen. 
Ob zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs – auf ausgewiesenen Wegen 
können Sie den Park durchqueren und die Natur genießen. In unserem 
Programm bieten wir Ihnen viele Führungen und Informationsveran-
staltungen an – schauen Sie doch mal rein. Bestehende Gastronomie- 
betriebe im und rund um den Nationalpark bieten Ihnen wie gewohnt 
kulinarische Genüsse, um Ihren Besuch mit geschmacklichen Sinnes-
freuden abzurunden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Nationalpark  
Schwarzwald und wünschen Ihnen einen erlebnisreichen  
und eindrucksvollen Aufenthalt, der ganz bestimmt eine  
Spur wilder sein wird. 
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