Als Naturwaldreservat werden größere Waldgebiete ausgewiesen, in denen die Entnahme von Holz
und sonstige forstwirtschaftliche Nutzungen untersagt sind.
Es wird im Wesentlichen der natürlichen Entwicklung überlassen, so dass im Idealfall nach längerer
Zeit wieder urwaldähnliche Strukturen entstehen. Ihre Ausweisung ist neben Naturschutz an sich in
erster Linie von wissenschaftlichem Interesse. Es wird versucht, alle wichtigen Waldtypen in
Reservaten repräsentiert zu haben.
In ihrer modernen Form gehen sie auf Initiative des Forstwissenschaftlers Hans Leibundgut (Schweiz)
und dessen Schüler Hans Lamprecht (Deutschland) zurück.
Die Forschung in den Naturwaldreservaten wird von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL) und der ETH Zürich gemeinsam durchgeführt.
Viele Amerikareisende schwärmen von den riesigen Waldreservaten wie Redwood, Sequoia oder
Yellowstone in den gleichnamigen Nationalpärken der USA. Mit Ausnahme der naturbelassenen
Bergwälder im Engadiner Nationalpark finden sie in der Schweiz nichts Vergleichbares. Die Idee,
grosse Waldschutzgebiete zu schaffen, setzt sich bei uns nur zögerlich durch. Allgemein herrschte die
Meinung vor, mit den Jagdbanngebieten und der Erholung der Wildbestände sei eines der Hauptziele
im Naturschutz bereits erreicht. Im Vergleich zu den oft naturfremden Forstbeständen im Ausland
erachtete man den Schweizer Wald dank seiner naturnahen Bewirtschaftung ohnehin als ein einziges
Grossreservat.
Noch in den 1990er Jahren waren erst magere 1,5 Prozent der Schweizer Waldfläche als Reservate
ausgewiesen.
Heute gibt es in der Schweiz 415 Naturwaldreservate, inklusive des Schweizerischen Nationalparks,
mit einer Gesamtfläche von 32.340 Hektar, das entspricht 2,7 Prozent der Schweizer Waldfläche
(Stand: 12/2012). Der Schwerpunkt liegt in den Alpen.
Bis 2030 sollen auf 10 Prozent der Schweizer Waldfläche Reservate eingerichtet sein. Da viele
Kantone entsprechende Anstrengungen unternehmen, wird dieses Ziel wohl erreicht. Vor allem in
tieferen Lagen besteht allerdings noch ein Nachholbedarf an grösseren Reservaten.
In diesen Schutzgebieten soll die Biodiversität Vorrang haben vor anderen Waldfunktionen wie
Holznutzung oder Erholung. In den Reservaten will man auch die wirtschaftlich uninteressanten, aber
ökologisch wertvollen Zerfalls- und Pionierphasen zulassen und so vielfältige Lebensräume für
seltene Tier- und Pflanzenarten schaffen.

