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Projekt: „Grenzüberschreitendes deutsch-französisches Naturwaldreservat Adelsberg-
Lutzelhardt“ 

 (Transboundary German and French nature forest reserve Adelsberg-
Lutzelhard) 

 
Als Ergebnis mehrjähriger Verhandlungen ist das grenzüberschreitende deutsch-französische Natur-
waldreservat „Adelsberg-Lutzelhardt“ auf seinen rund 400 ha eingerichtet und beidseits der Grenzen 
gesetzlich geschützt. In deutsch-französischer Zusammenarbeit entstand ein Projektantrag im Rahmen 
des EU-Programms INTERREG IIIA PAMINA, um gemeinschaftlich wissenschaftliche 
Untersuchungen des Gebietes durchzuführen, die bilaterale Kooperation auf verschiedenen 
gesellschaftlichen Ebenen (Gemeinden, Verbände, Wissenschaft und Schulen) zu fördern und mit 
Aktionen, Veranstaltungen und verschiedenen Medien über das Projekt und seine Ergebnisse zu 
informieren. Das Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt und startet 2004. Es trägt den Projekttitel: 
 
 
„Waldentwicklung natürlicher Buchenwälder im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat 
Pfälzerwald/Vosges du Nord“ 
(in Zusammenarbeit mit / in co-operation with ONF (Office National de Forêts) und PAMINA-
BÜRO)  
 
Das Hauptziel des INTERREG III-Projektes ist der grenzüberschreitende Schutz und Erhalt von 
Buchenwäldern: 
 
Das Projekt begründet den Beginn eines gemeinsamen langfristigen Forschungsprogrammes. Die 
Erfassung und Beschreibung von Waldbeständen, deren Standorten und ihrer Entwicklungen bilden 
die Grundlage für das Verständnis wie natürliche Buchenwälder funktionieren. Das Naturwaldreservat 
ist dafür ein Anschauungsobjekt und zugleich ein Referenzgebiet zu bewirtschafteten Wäldern. 
 
Die Erkenntnisse fließen einerseits in nachhaltige Bewirtschaftungsstrategien von Buchenwäldern 
durch Weiterentwicklung naturnaher Waldbaumethoden zur natürlichen Verjüngung, zur naturnahen 
Pflege der Bestände und zum Totholzmanagement.  
 
Andererseits stützen die Ergebnisse Strategien zum Schutz natürlicher Waldlebensgemeinschaften, 
ihrer typischen Arten- und Formenvielfalt sowie seltener oder gefährdeten Arten. Sie tragen auch zur 
Entwicklung geeigneter Naturschutzmaßnahmen und ihrer diesbezüglichen Überprüfung bei.  
 
Mit dem Forschungsprogramm wird ein langfristiges grenzüberschreitendes Monitoring nach den 
Methoden der europäischen COST Action E4 begonnen mit dem Ziel, die Fläche in das europäische 
Netz von Naturwaldreservaten einzustellen. Die Langfristigkeit und Dauerhaftigkeit wird auch 
dadurch gewährleistet, weil die Gebietsteile auf beiden Seiten gesetzlich geschützt und durch 
Richtlinien geregelt sind. 
 
Das Projekt verlangt und begründet eine langfristige grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
Verwaltungen, Wissenschaftlern, Verbänden und Politikern. Dies leistet neben der direkten 
Projektarbeit auch der auf Dauer einzurichtende paritätisch zu besetzende Beirat zum 
Naturwaldreservat. 
 
Die langfristige grenzüberschreitende Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die Vermittlung von 
Ergebnissen an Fachleute, Interessierte und Laien. Insbesondere soll das Verständnis für die 
Funktionsweisen von Naturwäldern geweckt werden wie auch der Eindruck und das Erlebnis von  
„Urwald“. 
 


