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Grenzüberschreitende Naturschutzarbeit 
Die ersten Versuche, die 
bedeutendsten Teile des 
Böhmerwaldes zum Nationalpark zu 
erklären, gehen an den Anfang des 
20. Jahrhunderts zurück. 1963 
wurden 1630 km2 (Aargau 1404 
km2) des Böhmerwaldes zum 
Landschaftsschutzgebiet erklärt, seit 
1990 anerkennt es die UNESCO als 
Biosphärenreservat. 1991 wurde der 
Nationalpark Šumava gegründet. Mit 
690,3 km2 ist er Tschechiens 
flächengrösster Nationalpark. Der 
Park liegt entlang der bayerischen 
und österreichischen Grenze im 
Süden der Tschechischen Republik. 
Auf deutscher Seite existiert bereits seit 1970 der 130 km2 grosse Nationalpark Bayerischer Wald, 
westlich davon liegt der Naturpark mit gleichem Namen (Kulturlandschaft), der später ein Teil des 
Nationalparks werden soll. Hier ist eine Vergrösserung um 80% vorgesehen. 
Die Šumava bildet weitgehend die Wasserscheide zwischen den Einzugsgebieten der Donau und 
der Elbe. Auf böhmischer Seite wurden weite Überreste verlassener Kulturlandschaften im 
ehemaligen Sperrgebiet entlang der Grenze in den Park miteinbezogen. Im Gebiet des früheren 
Militär-Übungsgeländes liegen immer noch Blindgänger, weshalb die Wanderer die gut markierten 
Wege nicht verlassen dürfen. 
In den Hochlagen kommen ausgedehnte Fichtenwälder vor, an den Hängen Mischwälder und auf 
den Plateaus und in den Flusstälern Hochmoore und Auenlandschaften mit Gletscherseen. 
 
Die drei Zonen 
Der Nationalpark wird in 
drei Schutzzonen 
aufgeteilt: Kernzone 
(Zone I), in der die 
Zielsetzung die Erhaltung 
und Sicherung der 
natürlichen Ökosysteme 
ist, die Übergangszone 
(aufgegebene Kulturland-
schaften) und die 
Siedlungszone (Foto 
nebenan: Kvilda an der 
Teplá Vltava [Warme 
Moldau]). Von hier 
kommen Probleme: Zwar 
ist die Bevölkerung ja 
stark zurückgegangen, 
doch sie meldet ihre Interessen an: Erhaltung der Siedlungen und der landwirtschaftlichen Gebiete, 
die ihre wirtschaftliche Grundlage bilden. Das Gebiet wurde während der Kommunistenzeit von 
Staats- und Militärforsten bewirtschaftet. Die beiden Gruppen konkurrierten sich nur untereinander, 
kannten jedoch keinen Druck von aussen (zum Beispiel durch Naturschutzbestimmungen): Die 



Zusammenarbeit der Ökologen mit den Förstern des Staatswaldes wurde durch Bürokratie 
gehemmt, jene mit den Militärförstern war zu militärisch, als dass sie fruchtbar sein konnte. 
Die „Samtene Revolution“ von 1989 brachte auch auf dem Gebiet des Naturschutzes die grosse 
Wende. 1992 verbot ein neues Gesetz die Privatisierung der Wälder in Nationalpärken. Öffentliche 
Durchgangsstrassen wurden aufgehoben. 
 
Zielsetzung des Nationalparks  

Für die allgemeine 
Zielsetzung des National-
parks wurde jene des 
bereits 1872 gegründeten 
Yellowstone-Nationalparks 
übernommen: Das „Eigen-
recht der Natur“ wird 
garantiert, der Mensch soll 
Gastrecht geniessen, das 
allerdings durch die 
Erfordernisse des Natur-
schutzes eingeschränkt 
wird: Das Naturerlebnis 
soll ihm nicht vorenthalten 
werden, solange er sich 
naturgerecht verhält. Tou-
rismuseinnahmen sollen 

ebenfalls dem Nationalpark zugute kommen, wobei 
touristische Grossereignisse wie Sport- und 
Erholungsveranstaltungen sowie Rundflüge über den 
Park mit motorisierten Flugzeugen verboten sind. 
Da und dort trifft man Mitglieder der 
Nationalparkwacht, die ähnlich den Rangers in 
nordamerikanischen Nationalpärken den Wanderern 
fachkundige Auskunft erteilen. Auch werden immer 
mehr ansprechende Informationstafeln (vorerst nur 
auf Tschechisch) aus Holz  mit eingravierten Bildern 
aufgestellt – gleich wie auf der deutschen Seite. 
Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung des 
Nationalparks Bayerischer Wald wird intensiviert. 
Mittlerweile sind zahlreiche Grenzübergänge für 
Wanderer geöffnet, so dass man beidseits der 
Staatsgrenze im ehemaligen Niemandsland die 
prächtige Natur erkunden kann. 
 
 
▲ Blick vom Šumava-Nationalpark Richtung Süden 
zum Bayrischen Wald 
◄Kernzone I, südlich von Borová Lada 


