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Zu dieser Dokumentation
Obwohl die Teile 1 bis 4 dieser Dokumentation in gewisser Weise aufeinander aufbauen, kann jeder Teil für 
sich getrennt gelesen werden. 
Teil 1 fasst die Ergebnisse der Kartierung der Wälder in Ostfildern in übersichtlicher Form zusammen und ver-
schafft somit dem interessierten Leser einen schnellen und faktenreichen Überblick. 
Wer sich für die einzelnen Wälder von Ostfildern oder speziell für einen bestimmten Wald interessiert, für den 
ist der Teil 2 richtig. In diesem werden alle 12 Wälder und Waldanteile in Text, Bild und Karten ausführlich 
dargestellt. 
Teil 3 ist für denjenigen interessant, der sich für den Wald im Allgemeinen und seine verschiedenen Aspekte 
der Waldnutzung, der ökologischen und sozialen Waldfunktionen interessiert. Auch ein Kapitel, das sich mit 
dem Wald aus geisteswissenschaftlicher Sicht beschäftigt, findet sich darin.
In Teil 4 schließlich werden typische Bäume, Sträucher, Kräuter, Farne, Moose, Flechten und Pilze, die in den 
Wäldern von Ostfildern vorkommen, in Wort und Bild vorgestellt.
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1 Geschichte des Waldes

Wälder, also einander von ihrem Erscheinungsbild 
ähnliche Vegetationsformen mit mehreren bis vielen 
Meter hohen Bäumen, gibt es auf der Erde etwa seit 
dem Zeitalter des Karbons („Steinkohlezeit“) vor 
rund 300 Millionen Jahren. Vor etwa 400 Millionen 
Jahren hatten sich aus den Wasserpflanzen die ers-
ten einfachen Landpflanzen entwickelt. Im Lauf der 
Evolution entstanden baumähnliche Landpflanzen 
(Farne, Schachtelhalme, Bärlappgewächse), die in dem 
vorherrschenden günstigen, feuchten und tropischen 
Klima riesige Wälder bildeten. In einigen Teilen 
Deutschlands sind davon Steinkohlevorkommen übrig 
geblieben, in Ostfildern – nichts.
Vor rund 270 Millionen Jahren entstanden die nackt-
samigen Pflanzen, zu denen die Nadelbäume gehören. 
Sie konnten sich gegenüber den Farnen und Schachtel-
halmgewächsen durchsetzen, die aufgrund des zuneh-
mend trockeneren und kälteren Klimas ausstarben 
oder auf Nischenstandorte zurückgedrängt wurden. 
Über 200 Millionen Jahre beherrschten dann die Na-
delbäume das Landschaftsbild. 
Vor rund 100 Millionen Jahren entwickelten sich 
schließlich die bedecktsamigen Pflanzen, so auch die 
Laubbäume, die bei günstigen Standortbedingungen 
zum vorherrschenden Wald wurden. Vor Beginn des 
Pleistozäns („Eiszeitalter“) vor etwa 2,5 Millionen 
Jahren gab es in Mitteleuropa neben Vorläufern und 
Verwandten der heute natürlicherweise wachsenden 
Baumarten auch viele andere Arten, die heute noch 
anderswo in den gemäßigten Breiten wachsen und bei 
uns als Exoten angepflanzt wurden und werden (z.B. 
Magnolie, Feige, Mammutbaum) (Küster, 2013).  
Im Pleistozän begann sich das Klima auf der nörd-
lichen Halbkugel stark abzukühlen. Vor 600.000 bis 
12.000 Jahren wechselten mindestens vier Eiszeiten 
mit nur kurzen 10.000 bis 20.000 Jahre dauernden 
Warmzeiten dazwischen ab. Während der Eiszeiten 
entstanden in den Polregionen und über Gebirgen rie-
sige Gletscher. Da das Wasser der Erde damit in Form 
von Eis gebunden war, sank der Meeresspiegel ins-
gesamt um über 100 Meter. Mitteleuropa war wegen 
seiner Nachbarschaft zu flachen Schelfmeeren (Mee-
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ren auf dem Festlandsockel) den Ozeanen besonders 
fern gerückt, so dass das Klima nicht nur erheblich 
kälter, sondern auch erheblich kontinentaler war. Die 
kurzen Sommer, die Trockenheit des Klimas und die 
sehr niedrigen Temperaturen im Winter erlaubten in 
Mitteleuropa in den Kälteperioden keine Existenz von 
Bäumen. 
Viele Baumarten starben aus, denn wegen der in Euro-
pa von Ost nach West verlaufenden Gebirge konnten 
innerhalb der kurzen Warmzeiten nicht alle Baumar-
ten, die es vor 600.000 Jahren schon gab, wieder nach 
Mitteleuropa einwandern. Damit wird verständlich, 
warum es in Mitteleuropa nur etwa 130 heimische 
Baumarten gibt, in Nordamerika dagegen über 350 
und in Asien sogar etwa 700 Arten (Kiel, 2017).  
Die Buche, heute ein Charakterbaum mitteleuropä-
ischer Wälder, ist in der Warmphase vor der letzten 
Eiszeit in Mitteleuropa nicht nachgewiesen. In dieser 
Warmzeit gelangten ihre Standortkonkurrenten Eibe 
und Hainbuche zu wesentlich weiterer Verbreitung als 
heute.

1.2 Waldentwicklung nach der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren

Der Wald unserer Region vor ca. 11.000 Jahren in der 
vegetationsgeschichtlichen Abteilung des Botanischen 
Gartens der Universität Hohenheim

Nach dem Ende der Eiszeiten war ein Wachstum von 
Bäumen in Mitteleuropa wieder möglich. Der Wald 
begann – wie nach vorangegangenen Eiszeiten – aus 
seinen Rückzugsgebieten in Südeuropa und Asien 
wieder nach Mitteleuropa einzuwandern. Die weitere 
Entwicklung wurde durch Klimaschwankungen und 
zunehmend auch durch Eingriffe des Menschen be-
einflusst. Einen greifbaren Eindruck über die mögliche 
Waldentwicklung in Mitteleuropa nach der letzten Eis-
zeit vermitteln die Pflanzungen im botanischen Garten 
der Universität Hohenheim.
Infolge des Abschmelzens der Gletscher entstanden 
Seen und Moore. Die Pflanzenwelt war zunächst 
durch Gräser, Kräuter und Zwergsträucher geprägt. 
Als erste Bäume siedelten sich Birken und Kiefern 
an, die vor 10.000 bis 9.000 Jahren große Bestände 
bildeten. Birken überwogen in küstennahen Regionen 
im Nordwesten, Kiefern im Nordosten/Osten und in 
gebirgigen, trockeneren Regionen, so auch im heuti-
gen Süddeutschland.
Zu dieser Zeit lebten bereits Menschen als Jäger und 
Sammler in Mitteleuropa. Seit einigen Jahren wird 
gemutmaßt, dass sie die umfassende Ausbreitung von 
Wäldern begünstigt haben, indem sie große Pflan-
zenfresser (Megaherbivoren) wie Rothirsch, Elch 
oder Wisent dezimierten und (bereits einige tausend 
Jahre zuvor) Altelefant, Riesenhirsch und Nashorn gar 
ausrotteten. Ohne diesen Einfluss des Menschen wäre 
wahrscheinlich eine halboffene Weidelandschaft ent-
standen, weil die Beweidung durch die Pflanzenfresser 
die Entwicklung dichter Wälder verhindert hätte.
Vor 8.500 bis 7.500 Jahren herrschte die Haselzeit, in 
der es ganze Hasel-Wälder gab. Es wird vermutet, dass 
die Ausbreitung der Haselsträucher zum Teil durch 
den Menschen erfolgte. In der Zeit der frühen Wälder 
war die Nahrungsbeschaffung für unsere Vorfahren 
insgesamt nicht einfach: Es gab nur wenige Tiere, 
die gejagt werden konnten. Die meisten Menschen 
lebten am Ufer von Seen und Flüssen, wo ihnen wohl 
die Fischerei zu regelmäßiger Nahrung verhalf. Das 
Ausbringen und Ernten von Haselnüssen mag eine 
willkommene zusätzliche Möglichkeit gewesen sein, 
weitere Nahrung zu gewinnen. 
Gegen Ende der Haselzeit begannen sich von Süden 
her weitere Laubbäume auszubreiten: Eichen, Ulmen, 
später auch Linden und Eschen. Die Eichenmisch-

wälder herrschten vor 7.500 bis 3.000 Jahren vor, in 
boden- und klimaabhängig unterschiedlicher Zusam-
mensetzung. In unserer Region hatten Eichen, Ulmen 
und Linden etwa gleich große Verbreitung.
Vor etwa 7000 Jahren, in der Jungsteinzeit, lebten 
die ersten Ackerbauern in Mitteleuropa, die mögli-
cherweise aus dem Südosten eingewandert waren. 
Sie bauten Pflanzen an, die im Vorderen Orient 
durch Selektion seitens der Bauern zu Kulturpflanzen 
geworden waren, und hielten Tiere, wie kleine Pfer-
de, Rinder, Ziegen, Schafe, die die Menschen wohl 
ebenfalls im Nahen Osten domestiziert hatten. Um 
Ackerland zu gewinnen und weil sie Holz als Bauma-
terial für Häuser, Brennholz und die Herstellung von 
Werkzeugen benötigten, schufen die Bauern mit ihren 
Steinbeilen Rodungsinseln, die in dem ausgedehnten 
„Waldpelz“ aber nicht viel anderes als Mottenlöcher 
waren. Brandrodung fand wohl nicht im großen Maße 
statt. Es gibt allerdings archäologische Befunde, die auf 
Brandrodung vor der Bronzezeit schließen lassen (er-
höhter Holzkohleanteil im Boden). Grundsätzlich sind 
Vorgehensweisen vorstellbar, die eine Brandrodung 
ermöglichen. Zum Beispiel wurden Bäume durch Rin-
geln zum Vertrocknen gebracht und dann abgebrannt. 
(Beim Ringeln wird die Rinde rings um den Stamm 
entfernt. Der Transport von Wasser und Nährstoffen 
wird dadurch unterbrochen und der Baum stirbt.)
Kleine Ackergärten und Felder entstanden hinter 
aufgeschichteten Wällen, damit das Vieh das aufkom-
mende Getreide nicht gleich auffraß. Durch Verbiss 
entstanden auch schon kleine Weiden. Für die Win-
terfütterung wurde Laubheu gewonnen: Man schne-
itelte Ulmen, Linden, Eschen und Birken, trocknete 
die Zweige und verfütterte sie im Winter an das Vieh. 
(Beim Schneiteln werden junge Zweige von Bäumen 
geschnitten und zu Wald-/Laubheu getrocknet. Die 
nachwachsenden Zweige werden erneut um jungen 
Zustand geschnitten. Das funktioniert nur mit Bau-
marten, die ein hohes Wiederausschlagvermögen 
haben.)
Nach einigen Jahrzehnten trat in diesen Rodungs-
inseln eine Mangelsituation auf, sei es, dass die Bo-
denfruchtbarkeit und damit Ernteerträge abnahmen 
oder dass die Häuser allmählich baufällig wurden. 
Die Siedlungen wurden in neue Rodungen verlegt. In 
den bisherigen Rodungen entstand durch Sukzession 
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Sekundärwald: Anstelle der Kulturpflanzen wuchsen 
zunächst ausdauernde Kräuter, dann Sträucher ver-
schiedener Arten und schließlich wieder Bäume, die 
geschlossene Wälder bildeten – Bäume von solchen 
Arten, die vor Gründung der Siedlungen bereits an 
Ort und Stelle vorgekommen waren, aber auch andere, 
deren Ausbreitung nun dadurch begünstigt wurde, 
dass immer wieder Entwicklungen von der Freifläche 
zum geschlossenen Wald abliefen. Die Buche kam 
ganz allmählich häufiger vor. Dieser Baum konnte sich 
offenbar auf den freien Flächen besser ausbreiten als in 
geschlossenen Eichenwäldern. Die starke Verbreitung 
der Buche in der jetzigen Warmzeit geht damit wahr-
scheinlich auf den Menschen zurück.
Die Verbreitung der Buche verstärkte sich in der 
Bronzezeit (ca. 2000 bis 800 v. Chr.), so dass Vegeta-
tionshistoriker die Periode ab etwa 1300 v. Chr. als 
(bis heute andauernde) Buchenzeit bezeichnen. Als 
die Bronzeaxt aufkam, wurde das Roden des Waldes 
leichter. Der Holzbedarf stieg, da zum Verhütten und 
Formen des neuen Metalls viel Energie notwendig war. 
Der Wald wurde in der Nähe der Siedlungen weniger, 
Wege entstanden. Die Bevölkerungszahl nahm zu. 
Mehr Nahrungsmittel wurden benötigt. Kleine Dörfer 
entwickelten sich in den folgenden Jahrhunderten an 
großen Flüssen zu Städten. Die Siedlungsverlagerun-
gen hatten zur Folge, dass Siedel- und Ackerflächen in 

immer größerem Umfang neu eingerichtet und wieder 
verlassen wurden und danach für die Bildung von 
Sekundärwald zur Verfügung standen. 
Wegen der steigenden Bevölkerungszahl und ermög-
licht durch die zunehmend verbesserten Metallwerk-
zeuge wurden im Lauf der Zeit nicht mehr nur Löss-
böden bewirtschaftet – wie von den frühesten Bauern 
–, sondern Äcker entstanden auf weniger fruchtbaren 
Böden auf immer größeren Waldflächen Mitteleuro-
pas. Im Verlauf der Metallzeiten und insbesondere 
während der Eisenzeit stieg der Bedarf an Holz bzw. 
Holzkohle für die Verhüttung und Bearbeitung der 
Metalle stark an. Während man für den Hausbau 
ausgewachsene Bäume benötigt, kann Holzkohle auch 
aus jungen Bäumen und Ästen hergestellt werden. 
Während der Eisenzeit (ab etwa 800 v. Chr.) entstan-
den daher die ersten Nieder- und Mittelwälder, d. h. 
Wälder, in denen bereits nach 15 bis 25 Jahren die 
aus Baumstümpfen nachwachsenden Stockausschläge 
wieder geerntet wurden. Diese Waldbewirtschaftung 
begünstigt vor allem Baumarten, die Stockausschläge 
bilden, wie Hainbuchen und Eichen. Der Anteil der 
Buche in den Wäldern wurde dadurch zunächst wie-
der zurückgedrängt, weil diese das Zurückschneiden 
nicht verträgt.

Vor ca. 4.000 Jahren wurde die Buche allmählich zum waldbeherrschenden Baum in unseren Breiten (JJO environ-
art/Commons Wikimedia)

Spuren der Römer in der Region Stuttgart: das Römerkastell Köngen über dem Neckartal

1.3 Der Wald zur Römerzeit

In der Römerzeit breitete sich erstmals das Areal eines 
Staates mit festen wirtschaftlichen Strukturen in Teilen 
Mitteleuropas aus. Im Bereich des Imperium Roma-
num gab es ortsfeste Siedlungen und Städte; deren 
größte, Trier, hatte zur Hochzeit 70.000 Bewohner. 
Zwischen den Siedlungen bestanden solide Han-
delsbeziehungen und es gab gut ausgebaute Straßen. 
Während der Römerzeit wurden große Waldflächen 
gerodet; in Äcker umgewandelt, dienten sie der Ver-
sorgung der Bevölkerung in den ortsfesten Siedlun-
gen. Die sehr guten Böden der Filder wurden bereits 
damals weitgehend als Äcker genutzt. Dies zeigen z. 
B. die römischen Gutshöfe im Sauhag bei Neuhausen 
und in Ruit und noch ältere Funde aus der Keltenzeit 
(450 – 200 v. Chr.) auf dem Haschberg bei Kemnat 
(Bührlen-Grabinger, 1979).
Als neue Nutzpflanzen brachten die Römer auch Wein, 
Obstbäume (z.B. Pfirsich, Kirschen, Pflaumen), Ess-
kastanien und Walnussbäume mit.
Ihren Holzbedarf deckten die Siedlungen soweit 
möglich aus siedlungsnahen Nieder- und Mittelwäl-
dern; die Bedeutung der Hainbuche, die besonders 
viele Stockausschläge bildet, nahm in römischer Zeit 
stark zu. Da in Siedlungsnähe vor allem Niederwälder 
genutzt wurden, musste Bauholz, insbesondere Tan-
nen, aus Wäldern in den Alpen und Voralpen, in den 
Vogesen und dem Schwarzwald herbeigeschafft wer-

den. Dort wurden Tannen eingeschlagen, die Stämme 
wurden anschließend auf den Flüssen nach Norden 
getriftet oder geflößt. 
Viel Bauholz brauchten die Römer auch für den Bau 
des Limes (ab Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.), um 
sich gegen die Übergriffe von „wandernden Barbaren“ 
zur Wehr zu setzen. Fest siedelnde und „wandern-
de“ Völker verstanden sich nie. So mag auch dem 
römischen Historiker Tacitus (55 – 115 n. Chr.) das 
Verständnis für die Siedelweise der Germanen gefehlt 
haben, als er in seiner Schrift „Germania“ urteilte, 
das Land sei „im Allgemeinen entweder von schauri-
gen Wäldern oder abscheulichen Sümpfen bedeckt“. 
Bereits Caesar (100 – 44 v. Chr.) hatte Germanien als 
vollständig mit Wäldern bedeckt beschrieben. Die 
Existenz der „schaurigen Wälder Germaniens“ wurde 
später immer wieder als entscheidender Grund dafür 
angesehen, dass die Mannen des legendären Her-
mann des Cheruskers die zivilisierten Römer besiegen 
konnten, was eine weitere Ausbreitung des Imperium 
Romanum nach Mitteleuropa verhinderte: Die rö-
mischen Soldaten konnten angeblich in den dichten 
Wäldern nicht militärisch operieren. 
Interessanterweise war die Besinnung auf die Aussage 
des Tacitus seit dem 18. Jahrhundert ein wesentlicher 
Beweggrund dafür, in Deutschland Wiederaufforstung 
von Wäldern zu betreiben.

Der Wald zur Römerzeit
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Für die Versorgung der zunehmenden Bevölkerung 
wurde in einer ersten Rodungsphase vor allem wäh-
rend des 7. und 8. Jahrhunderts die Ackerfläche ver-
größert. Die „-ingen“ und „-heim“ Orte gehen in unse-
rer Region auf diese Siedlungsphase zurück. In unserer 
Umgebung wurde vor allem teilbewaldetes Land nahe 
der (noch aus mehreren Gehöften zusammengewür-
felten) Siedlungen in Richtung der Hangkanten der 
Körsch, des Fleinsbachs und der Aich gerodet, um die 
Landwirtschaft voranzutreiben und die Siedlungen zu 
vergrößern.
In einer zweiten Rodungsphase von etwa 1000 bis 
1300 n. Chr. wurden die Ackerflächen erneut erwei-
tert, zusätzlich wurde die Dreifelderwirtschaft einge-
führt. Unsere „-hausen“ und „-stetten“ Orte gehen auf 
diese Siedlungsphase zurück. 
Ende des 13. Jahrhunderts gab es auf dem Gebiet des 
heutigen Deutschland rund 170.000 Siedlungen. Die 
Zahl sank in der Folgezeit wieder zugunsten größerer 
Siedlungen und Städte: Im Spätmittelalter gab es rund 
4.000 Städte und Märkte, in denen Schätzungen zufol-
ge etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung lebte.
Insgesamt nahm die Waldfläche während des Mittel-
alters in Deutschland stark ab. Um 1500 war geschätzt 
nur noch ein Fünftel der Fläche bewaldet. 
Die Karte von Gadner von 1589 (s. Seite 10) zeigt die 
Lage der nach dem Mittelalter verbliebenen Wälder 
in unserer Region. Was die Karte nicht zeigt, ist der 
Zustand der damaligen Wälder. Der Wald wurde 
während des Mittelalters und noch bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein stark bis übermäßig genutzt. Er war nicht 
nur Lieferant für Bau- und Brennholz, sondern auch 
(Wald-)Weide: Haustiere wurden zur Weide und zur 
Mast (Schweinemast mit Eicheln und Bucheckern) in 
den Wald getrieben. Laub wurde als Einstreu für Ställe 
verwendet, vor allem Hainbuchen und Eschen wurden 
geschneitelt. Neben den Nieder- und den Mittelwäl-
dern für die Holzgewinnung entstanden durch die 
Waldweide große Hutewälder. Der Eichenhain bei 
Riedenberg vermittelt heute einen Eindruck, wie diese 
Wälder aussahen.
Der Wald diente als Rohstofflieferant für Holzkohle 
(Metallverhüttung), Pottasche (Kaliumcarbonat für die 
Glasherstellung), Honig und Harz, um nur einige zu 
nennen. Insbesondere der Holzbedarf für die Glasher-
stellung war enorm. Für 100 kg Pottasche benötigten 
die Glaser die Asche von rund 200 Kubikmeter Holz 
(in diesem Gewerbe hat der Name Aschenbrenner 

seinen Ursprung). Weitere etwa 100 Kubikmeter 
waren notwendig, um die Pottasche zusammen mit 
Quarzsand und Kalk zu Glas zu schmelzen. Für die 
Erzeugung von einem Kilogramm Waldglas mussten 
200 – 250 kg Holz eingesetzt werden. In zeitgenössi-
schen Berichten wurden die Glashütten, wie es sie zum 
Beispiel am Schönbuchrand gab, oft als „holzfressen-
des Gewerbe“ bezeichnet. Glashütten waren deshalb 
nicht ortsfest, sondern wurden – wie früher die Sied-
lungen – verlegt, sobald der Wald um die Glashütten 
abgeholzt war. 
Im 17. und 18. Jahrhundert hielt die Ausbeutung der 
Wälder an und verschärfte sich sogar noch. Die Städte 
wuchsen weiter, und frühe Formen der Industriali-
sierung (Manufakturwesen) bedingten einen hohen 
Bedarf an Holz als Brennstoff und zur Rohstoffgewin-
nung. Holz gewann als Fernhandelsgut immer größere 
Bedeutung. Sehr großer Holzbedarf bestand zum 
Beispiel in den aufstrebenden Handelsstädten in den 
Niederlanden und England für den Haus- und Schiff-
bau. Bedient wurde der Bedarf unter anderem mit 
Holz aus dem Schwarzwald, das in Form riesiger Flöße 
rheinabwärts transportiert wurde. Mit dem Holzhan-
del finanzierten die Territorialfürsten nicht zuletzt 
den Bau repräsentativer Jagdschlösser und Residenzen Abb. 1: Gadnersche Forstkarte von 1589 „Stuetgarder Vorst sambt dem ganzen Stuetgarder Ambt“
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1.4 Der Wald vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit

Mit dem Ende der Römerzeit fielen viele Äcker brach, 
die nachrückenden Germanen lebten wieder in 
regelmäßig verlegten Siedlungen, und es entwickel-
ten sich zunehmend Sekundärwälder. Erst mit dem 
Frankenreich entstanden in Mitteleuropa wieder feste 
staatliche Strukturen und ortsfeste Siedlungen. Be-
reits von den Merowingern als ersten Herrschern des 
Frankenreichs wurde Land, das nicht besiedelt und 
bewirtschaftet war und niemandem gehörte („Nie-

mandsland“), unter Berufung auf römisches Recht zu 
Herrschaftseigentum erklärt (siehe auch Kapitel 3). 
Hierbei handelte es sich zu dieser Zeit noch zu großen 
Teilen um Wald. Durch Schenkung oder als Lehen 
gingen in den nächsten Jahrhunderten viele Lände-
reien an die Kirche und den Adel über. Dies hat – ob 
geplant oder nicht – der Kolonisierung Vorschub 
geleistet, denn wer ein Stück Land besaß, wollte auch 
etwas damit anfangen. 

Aufbau eines Holzkohlenmeilers (Th G/Pixabay)



12 13

1.5 Der Wald vom 19. Jahrhundert bis heute

Um 1800 wurde unter dem Einfluss Napoleons die 
europäische Landkarte tiefgreifend umgestaltet. Seine 
Herrschaft hatte letztlich auch Folgen für den Wald:
Infolge der Kontinentalsperre (1806 –1813) entfiel 
England als wichtiger Holzabnehmer. England suchte 
Ersatz in seinen Kolonien (Tropenholz) und behielt 
diese etablierte Quelle auch nach dem Ende der Konti-
nentalsperre bei.
Mit dem Reichsdeputationshauptschluss (1803) 
verloren zahlreiche souveräne Herzöge und Fürsten, 
weltliche wie kirchliche, ihre Hoheitsrechte (Reichsun-
mittelbarkeit) und ihren Territorialbesitz. Aber viele 
Verlierer waren auch wieder Gewinner, weil das Reich 

den Verlust der Hoheitsrechte mit der Umwandlung 
des einstigen Lehens in Privatbesitz „vergoldete“. Die 
großen Privatwaldungen der Württemberger, der 
Fürstenberger, Thurn und Taxis und anderer sind aus 
dieser Zeit. Auch die großen Reichsstädte bekamen ih-
ren Wald in kommunales Eigentum (z. B. der Esslinger 
Spitalwald am westlichen Filderrand). 
Die neuen Eigentümer mussten die althergebrachten 
Rechte der Bauern (Vieheintrieb etc.) an diesen Wald-
flächen ablösen. Das ging nicht mit Geld, sondern nur 
mit Wald. Kleinprivatwald entstand. Die Zerstücke-
lung unseres Waldes hat hier ihre Wurzeln. Um 1850 
war die Neuverteilung abgeschlossen. Als eine Folge 

(z. B. Solitude in Stuttgart, Schlösser in Karlsruhe, 
Ludwigsburg, Mannheim). Dazu gehörte typischer-
weise eine Parkanlage, ab dem späten 18. Jahrhundert 
zunehmend nach dem Vorbild englischer Landschafts-
gärten (z. B. Schlosspark Karlsruhe, Schloss Hohen-
heim mit Park und die Parkanlage beim Scharnhauser 
Schlösschen). Und in jedem der zahlreichen deutschen 
Kleinstaaten dürfte es ein Jagdrevier gegeben haben, 
in dem der Wald der sonstigen Nutzung entzogen 
war. Das bewirkte, dass Deutschland Anfang des 19. 
Jahrhunderts im europäischen Vergleich sogar relativ 
waldreich war.
In Nordwürttemberg und Nordbaden gab es im 18. 
Jahrhundert einen weiteren, ungewöhnlichen Holz-
fresser: Der über 100 Kilometer lange Schanzen- und 
Palisaden-Bau im Zuge der „Eppinger Linien“ des 
Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, auch be-
kannt als „Türkenlouis“. Als Oberbefehlshaber der 
Reichs- und Kreistruppen und mit Hilfe von Tau-
senden von Schanzbauern ließ er diese „Barriere“ 
gegen die Angriffe des französischen „Sonnenkönigs“ 
Ludwig XIV. errichten. 
Im Laufe des 18. Jahrhunderts gab es eine Reihe von 
Ansätzen zur Verbesserung der Land- und Forstwirt-
schaft. Durch Intensivierung des Ackerbaus (Vier-
felderwirtschaft) wurde die Möglichkeit geschaffen, 
mehr Winterfutter für das Vieh zu produzieren und 
dementsprechend mehr Tiere zu halten. Für den Wald 
war das fatal, denn damit sank zwar der Bedarf für die 
Nutzung der Waldweide als Futterquelle, gleichzeitig 
wuchs aber der Bedarf an Einstreu. Dafür wurde häu-

fig die obere Waldbodenschicht (Plaggen) verwendet, 
wodurch der Waldboden immer stärker verarmte. 
Der Ober-Berghauptmann Hannß Carl von Carlowitz 
prägte 1713 in seinem Werk „Anweisung zur Wilden 
Baumzucht“ den Begriff der forstlichen „Nachhal-
tigkeit“ als Forderung nach einer gleichmäßigen und 
dauerhaften Holzversorgung (Bode, 2017). Seine Auf-
forderung zur Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft 
konnte allerdings nicht sofort befolgt werden, denn die 
Menschen waren schlichtweg auf die Nutzungen des 
Waldes angewiesen.
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die ersten 
Ausbildungseinrichtungen für Forstbeamte gegründet 
(1763 forstliche Meisterschule in Wernigerode/Harz, 
1770 Forstakademie Berlin, 1772 Forstschule auf der 
Solitude). 

Bereits aus dem 12. Jahrhundert gibt es erste 
Nachweise für die Forderung, nur so viel Holz ein-
zuschlagen, wie nachwächst. Im Jahre 1309 be-
fahl König Heinrich VII. dem Rat und den Bürgern 
von Nürnberg, den stark zerstörten Reichswald 
beidseits der Pegnitz wieder in seinen ursprüng-
lichen Zustand zu bringen. Vor diesem Hinter-
grund entwickelte der Nürnberger Rats- und 
Handelsherr Peter Stromer ab 1368 ein Verfahren 
zur Aussaat von Nadelbäumen und schuf damit 
die Grundlage für die systematische Aufforstung 
mit Tannen, Kiefern etc.  
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der Revolution 1848 entfiel zudem das Jagdprivileg des 
Adels; fortan durften alle Grundeigentümer auf ihrem 
Besitz die Jagd ausüben. Dieses Recht wurde allerdings 
schnell wieder eingeschränkt.
Die wachsende nationale Gesinnung nach Ende der 
napoleonischen Ära äußerte sich unter anderem im 
Mythos vom „deutschen Wald“ (siehe Kap. 6.1). Dies 
förderte die Bestrebungen, den Wald aufzuforsten. 
Gleichzeitig wurde der Eiche eine besondere Bedeu-
tung als „deutscher Baum“ zugesprochen und im 
Laufe des 19. Jahrhunderts wurden zahlreiche Eichen 
gepflanzt, allerdings vor allem als Solitärbäume an 
markanten Orten. 
Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden die Mög-
lichkeiten für eine nachhaltige Forstwirtschaft geschaf-
fen – außerhalb der Forstwirtschaft! 
Der Wald wurde nicht mehr in dem Maße wie früher 
als Rohstofflieferant benötigt, denn das Brennmaterial 
Holz wurde durch Torf, Kohle und Öl ersetzt, und die 
Versorgung aus der unmittelbaren Umgebung durch 
den Transport mit der Eisenbahn überflüssig. Das 
Baumaterial Holz wurde durch Stein, Stahl, Alumini-
um, Kunststoff usw. ersetzt, das Viehfutter Waldheu 

Waldweide an der oberen Isar in den Bayerischen Alpen

durch Heu von Wiesen und Kleeäckern, die Einstreu 
aus dem Wald durch Stroh, Holzasche durch Natri-
umcarbonat und Mist durch Kunstdünger. Erst nach 
diesen Neuerungen konnte im 19. Jahrhundert eine 
geordnete Forstwirtschaft ausgebaut werden. Die in 
Deutschland verbreitete Wiederaufforstung wurde 
teilweise gegen den erbitterten Widerstand der Be-
völkerung forciert und war in Europa ein Sonderweg. 
Wegen dieser Wiederaufforstungen ist der Anteil der 
Waldfläche in Deutschland größer als in seinen Nach-
barländern. Auf den sehr ertragreichen Filderböden 
spielte die Wiederaufforstung allerdings keine Rolle. 
Für die Aufforstung wurden bevorzugt Fichten ein-
gesetzt, weil sie rasch wachsen und als Bauholz gut 
verkäuflich sind. Aus den Pflanzungen müssen nach 
einigen Jahren die zu dicht stehenden Bäume entnom-
men werden; diese fanden als Brennholz, aber auch als 
Weihnachtsbaum ihren Weg in die deutschen Wohn-
stuben – eine neue Tradition entstand. 
Die jungen Wälder wurden bald auch als Erholungsort 
entdeckt, und zahlreiche Orte stellten sich mit neu-
en Gasthäusern, Pensionen, Kuranlagen etc. auf die 
Besucher ein.
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1.6 Vegetationsgeschichtliche Untersuchungsmethoden

Grundlegende Erkenntnisse zur historischen Verbrei-
tung von Pflanzen wurden seit dem frühen 20. Jahr-
hundert mithilfe der Pollenanalyse gewonnen. In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden weitere 
Methoden zur Altersbestimmung entwickelt, die Radi-
okarbonmethode und die Dendrochronologie.  

Pollenanalyse

In den mikroskopisch kleinen Pollenkörnern (Blü-
tenstaub) ist die männliche Erbsubstanz von Blüten-
pflanzen enthalten. In den Körnern wird das geneti-
sche Material auf weibliche Blütenteile übertragen, wo 
es zur Befruchtung kommen kann. Pollen haben ein 
für die jeweilige Pflanzengattung charakteristisches 
Aussehen. Gelangen Pollen in feuchtes, sauerstoffar-
mes Milieu, kann ihre Außenwand schier unbegrenzt 

erhalten bleiben; unter dem Einfluss von Sauerstoff 
wird sie hingegen zersetzt. Pollen, der in Stillgewässer 
oder in Moore geweht wird, kann im sauerstoffarmen 
Seesediment oder im Torf daher über Jahrtausende 
konserviert werden. Selbst nach mehreren Jahrmilli-
onen ist zum Beispiel in Braunkohleflözen noch eine 
Identifizierung möglich.
Zur vegetationshistorischen Forschung werden Bohr-
kerne aus Seesedimenten und Mooren entnommen 
und untersucht. In sogenannten Pollendiagrammen 
wird der Anteil verschiedener Pollenarten als Funktion 
der Bohrtiefe dargestellt. Pollen aus tiefen Schichten ist 
in der Regel älter als Pollen aus oberen Schichten. Auf 
diese Art erhält man eine Information darüber, wann 
welche Pflanzenarten besonders häufig waren.

Um 1900 entwickelte sich die Naturschutzbewegung. 
Eines der ersten Naturschutzgebiete war die Lünebur-
ger Heide, also eine Kulturlandschaft (die durch die 
Zerstörung von Wald entstanden war), und eines der 
ersten Waldschutzgebiete in Deutschland ist der seit 
1907 ausgewiesene „Urwald Sababurg“ in Hessen (htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Urwald_Sababurg).
Die Zahl der Naturschutzgebiete wuchs besonders 
stark, nachdem 1935 das Reichsnaturschutzgesetz 
erlassen worden war. Der Naturschutzgedanke wurde 
im Dritten Reich stark propagiert. Zum ideologischen 
Überbau gehörte die altgermanische Waldverehrung 
unter besonderer Betonung der Eiche. Dem Wald wur-
de allerdings schon ab 1934 mehr Holz entnommen 
als nachgepflanzt. 
Nach Kriegsende 1945 wurde der Wald zunächst 
wieder verstärkt als Brennholzquelle und auch als 
Nahrungsquelle (Bucheckern u.a.) benötigt. In der 
französischen Besatzungszone erfolgte außerdem viel 
Holzeinschlag als Reparationsleistung („Franzosen-
hieb“). In Westdeutschland endeten die Reparations-
schläge, nachdem die Besatzungsmächte beschlossen 
hatten, Westdeutschland den Wiederaufbau zu er-
möglichen. Ab 1947 erhielt Westdeutschland Holzlie-
ferungen aus den USA. Zudem wurde nun im großen 
Stil wiederaufgeforstet. Dazu setzte man auch viele 
Frauen ein. Die junge Bundesrepublik verewigte sie – 
für einige Jahrzehnte – auf der Rückseite der 50-Pfen-
nig-Münze symbolisch durch eine Pflanzerin. Die 
darauf abgebildete Dame setzt eine Eiche. Tatsächlich 
wurden aber vor allem wieder Fichten gepflanzt, an-
fangs sogar noch in sehr dichter Anordnung (1 Baum/
m2), was zu sehr dichten und dunklen Pflanzverbän-
den ohne Unterwuchs führte (Gatter, 2018). 
In den 1960er Jahren trat eine Sättigung ein. Die Flä-
chen der Neuaufforstung wie auch die durchschnittli-
chen Flächen der Kahlschläge gingen deutlich zurück 
(Gatter/Mattes, 2018). Der Holzbedarf sank u.a. auf-
grund der zunehmenden Verbreitung von Ölheizun-
gen. Die „Ölkrise“ in den 1970er Jahren machte den 
Holzverkauf dann vorübergehend wieder attraktiver. 
Eine ähnliche Entwicklung gibt es heute aufgrund der 
Abkehr von fossilen Brennstoffen und der Forderung 
zur Nutzung regenerativer Energieformen. 
Das „Waldsterben“ erregte ab den späten 1970er Jahren 
die Gemüter. Als wesentliche Ursache für das groß-
flächige Absterben von Wäldern wurde die Luftver-
schmutzung („saurer Regen“) angesehen. Es gab aber 

eine Reihe weiterer Faktoren, wie die Monokulturen, 
vor allem von Fichten, die als solche anfälliger gegen 
Schädlinge (Borkenkäfer) und Sturmschlag sind, und 
den Umstand, dass viele andere Bäume sich dem Ende 
ihres natürlichen Lebensalters näherten (Küster, 2013). 
Die Debatte um das Waldsterben trug sicher zur 
Entwicklung der Ökologie-Bewegung bei (u.a. 1975 
Gründung des Bundes für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland [BUND]) und wirkt insofern bis heute 
fort. In den folgenden Jahren wurde das Konzept des 
naturnahen Waldbaus entwickelt. 
Zunehmend wurden außerdem Naturschutzgebiete, 
Biosphären-Reservate und Nationalparks – nicht sel-
ten gegen hartnäckigen Widerstand der Anwohner – 
eingerichtet. So wurde im Jahr 1970 der Nationalpark 
Bayerischer Wald als erster Nationalpark in Deutsch-
land ausgewiesen. Als zweitjüngster kam 2014 der 
Nationalpark Schwarzwald hinzu (siehe Anhang).
Begünstigt wurde dies durch Ereignisse wie die 
Orkane Vivian und Wiebke (Februar 1990), Lothar 
(26.12.1999) u.a.; sie schufen Freiflächen, auf denen 
man die neue Entwicklung eines Waldes sich selbst 
überlassen konnte. Diese Schutzgebiete machen aber 
nach wie vor nur einen kleinen Teil der Waldfläche 
aus.

Abb. 3: Pollenanalyse nach Haerdtle 
et. al. am Beispiel der Gattungen Kie-
fern (Pinus), Haseln (Corylus) und 
Buchen (Fagus)
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Abb. 2: Auf der Rückseite der 50-Pfennig-Münze ist Ger-
da Johanna Werner als „Die Baumpflanzerin“ abgebil-
det (Commons Wikimedia)
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2 Waldökologie

Allerdings ist diese Information über das Vorkom-
men von Pflanzen nicht sehr genau: Nah verwandte 
Arten können meistens nicht unterschieden werden. 
Der Pollen von Pflanzen, die in See- oder Moornä-
he gewachsen sind, überwiegt in den Bohrkernen. 
Windbestäuber produzieren viel mehr Pollen als durch 
Insekten bestäubte Pflanzen – wobei festzuhalten ist, 
dass fast alle heimischen Baumarten Windbestäuber 
sind. In vielen Regionen Mitteleuropas gibt es kei-
ne Seen oder Moore. Der Zeitpunkt der Ablagerung 
des Pollens kann nicht sehr genau bestimmt werden. 
Trotzdem konnte bis etwa 1950 aus tausenden von 
Pollendiagrammen die wahrscheinliche Vegetations- 
und Waldentwicklung in Mitteleuropa abgeleitet 
werden.

Radiokarbonmethode

Die Radiokarbonmethode beruht auf der Halbwerts-
zeit (5.730 Jahre) des Kohlenstoffisotops 14C sowie 
den Annahmen, dass das in der Probe vorhandene 
14C-Isotop nur durch die damals lebende Pflanze 
eingebaut wurde und dass der Anteil des 14C-Isotops 
in der damaligen Luft der gleiche war wie heute. Aus 
dem Anteil von 14C im Gesamt-Kohlenstoff (12C + 14C) 
der Probe kann berechnet werden, vor wieviel Jahren 
die betreffende Pflanze gelebt hat. Die Methode erlaubt 
Altersbestimmungen zwischen etwa 300 und 60.000 
Jahren. 

Dendrochronologie

Die Dendrochronologie beruht auf der Vermessung 
der Jahresringbreiten von heutigen bis zurück zu fossi-
len Bäumen und ist damit an Fundstellen von fossilen 
Bäumen gebunden. Andererseits ermöglicht sie eine 
genauere Zeitmessung als die Radiokarbonmethode 
und wird für die Korrektur von Ergebnissen dieser 
Methode verwendet.

Geschichte des Waldes

Dendrochronologie: das Naturkundebuch ermittelt das 
Alter einer Eiche durch das Zählen der Jahresringe
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Ökologie ist ein Teilgebiet der Biologie, das sich mit 
der Wechselwirkung von Lebewesen mit ihrer Umwelt 
und der Wechselwirkung der Lebewesen untereinan-
der beschäftigt. In der Umgangssprache wird Ökolo-
gie/ökologisch inzwischen häufig synonym mit Biolo-
gie/biologisch, natürlich, nachhaltig u. ä. verwendet. 
Die Wechselwirkungen der Lebewesen sind äußerst 
komplex, sie lassen sich nicht als mathematische Funk-
tionen darstellen. Es gibt zu viele unabhängige und 
abhängige Variablen und funktionale Relationen. Viele 
Variablen sind nicht quantifizierbar. Im Rahmen der 
Ökologie kann immer nur ein Ausschnitt der Umwelt 
untersucht werden. In Anlehnung an die Thermody-
namik wird dieser Teil der Umwelt häufig als (Öko-)
System bezeichnet. Auch der „beliebte“ Begriff des 
„Gleichgewichts“, der häufig im Zusammenhang mit 
Ökosystemen verwendet wird, stammt aus der Ther-
modynamik. 

Es gibt zahllose Studien, die sich mit Wechselwirkun-
gen im Wald beschäftigen. Eine Waldökologie in dem 
Sinn, dass es eine allgemeine Beschreibung (Theorie) 
der Wechselwirkungen gibt, auf deren Grundlage sich 
einzelne Beobachtungen, Eigenschaften, Prozesse u. a. 
voraussagen lassen, gibt es dagegen nicht. Das allge-
meinste Konzept innerhalb der Ökologie ist vielleicht 
das der „ökologischen Nische“. Es besagt in etwa, dass 
jedes Lebewesen für die Aufrechterhaltung seines 
Lebens eine Energiequelle benötigt. Einzelne Arten su-
chen sich jeweils eine artspezifische Quelle, so dass sie 
nicht in direkte Konkurrenz zu anderen Arten geraten. 
Wegen der Komplexität der Beziehungen beschränken 
sich einzelne ökologische Studien häufig auf die Beob-
achtung nur weniger Arten. Eine der umfangreichsten 
Studien zur Waldökologie in Deutschland war das 
„Solling-Projekt“ (Ellenberg et al., 1986). Wichtige 
Erkenntnisse aus diesem Projekt sind:

¾ Etwa 1 % der jährlich eingestrahlten Sonnenenergie  
 kann von Wäldern in Biomasse gespeichert 
 werden. 

Waldökologie Ökologie

2 Waldökologie
2.1 Ökologie 

¾ Ökosysteme sind nicht im Gleichgewicht, 
 höchstens in einem annähernd stationären 
 Zustand. Trotzdem, schon innerhalb kurzer 
 Zeiträume sind Veränderungen feststellbar, wenn  
 man genau genug hinschaut. Obwohl auf den 
 ersten Blick homogen, ändern sich in Wäldern  
 Lokalklima, Boden, Pflanzenbedeckung u. a. bereits  
 innerhalb kleiner Areale stark. 

¾ Fast alle untersuchten Tierarten sind auf die 
 gleichzeitige Anwesenheit von mehreren Biotopen  
 angewiesen – sie sind Biotopkomplexbewohner. 

¾ Pflanzenfresser „vernichten“ im Solling etwa 3 %  
 der jährlich gebildeten Blattmasse. Etwa die Hälfte  
 der jährlich verfügbaren Pflanzenbiomasse 
 verbrauchen Saprophage (Stoffzersetzer), sie 
 zersetzen die bereits tote Biomasse. 

¾ Tiere sind störempfindlich, sie können im Wald  
 daher nicht auf denselben Flächen untersucht  
 werden, auf denen intensiv abiotische Parameter  
 (z.B. Wasser- oder Mineraliengehalt) gemessen  
 und/oder die Pflanzenbedeckung untersucht wird. 

¾ Im Solling, einem Buchenwald in Niedersachsen  
 auf saurem Boden, vermuten die Forscher 1.500 bis  
 1.800 Arten. Pflanzenfresser sind nicht nur 
 Nutznießer der im Wald gebildeten Biomasse, 
 sondern sie beeinflussen und fördern auch die 
 Waldentwicklung. 

Das Solling-Projekt und anschließende Untersuchun-
gen zeigen weiterhin, dass Arten in Wäldern leicht 
übersehen werden. Obwohl das Solling-Projekt über 
etwa zwei Jahrzehnte lief, wurde nur ein Bruchteil 
der im Wald wahrscheinlich tatsächlich vorhande-
nen Arten registriert. Der Wert von 1.800 Arten, den 
Ellenberg 1986 für Buchenwälder in Hessen nannte, 
wurde 2010 auf etwa 6.000 Arten erhöht (Dorow et 
al., 2010). Für die Schweiz wurde 2015 geschätzt, dass 
von den etwa 64.000 Arten etwa 40 % im oder vom 

Wald leben (Imesch et al., 2015). Das sind etwa 26.000 
Arten, mehr als zehnmal so viele Arten, wie nach 
dem Solling-Projekt als Waldbewohner angenommen 
wurden.

Wälder sind offene Ökosysteme, d. h., zwischen dem 
Wald und seiner Umgebung wird Energie und Materie 
ausgetauscht. Die wichtigste Energiequelle für den 
Wald ist die Sonnenstrahlung. Sie bestimmt maßgeb-
lich die Temperatur im Wald und den Stoffaustausch 
zwischen dem Wald und seiner Umgebung. Die Son-
nenenergie liefert auch die Energie für die Photosyn-
these, die Bildung von Zuckern, vor allem Glucose, aus 
Kohlenstoffdioxid und Wasser. Beide Stoffe werden 
dem Wald aus der Atmosphäre und dem Boden zu-
geführt. Für den Aufbau ihres Photosynthesesystems 
benötigen Pflanzen weitere Elemente, wie Magnesium, 
Kalium, Mangan, Eisen, Schwefel, Phosphor, Stickstoff 
u.a. Die Verbindungen, in denen diese Stoffe enthalten 
sind, werden als Pflanzennährstoffe bezeichnet. Wie 
viele dieser Nährstoffe im Waldboden zur Verfügung 
stehen, hängt vom Ausgangsgestein des Bodens ab, 
von der früheren und aktuellen Nutzung des Bodens, 

vom Waldalter, vom Jahresniederschlag und vielen 
anderen Faktoren. Ein wichtiger Faktor ist der Eintrag 
von Stickstoffverbindungen (vor allem Ammonium-
nitrat) aus der Atmosphäre. Seit einigen Jahrzehnten 
sind diese Einträge in Mitteleuropa so hoch, dass sie 
nicht nur — als Dünger — den Holzzuwachs fördern, 
sondern auch zu Waldschäden führen können (siehe 
Kapitel 2.7). Die anderen Elemente sind weitgehend in 
einen Stoffkreislauf zwischen den Bäumen und dem 
Waldboden eingebunden. Im Holz der Bäume sind 
diese Elemente kaum enthalten, so dass sie dem Wald 
auch bei Holzentnahme nur in geringem Umfang ver-
loren gehen. In ungestörten Waldböden können sich 
diese Elemente daher über Jahrzehnte/Jahrhunderte 
anreichern. Bei früheren Waldnutzungsformen wie 
z. B. Waldweide, Waldheugewinnung, Streuentnahme 
wurden diese Pflanzennährstoffe dagegen dem Wald 
weitgehend entzogen. Wie im Kapitel 1 „Geschichte 
des Waldes“ beschrieben, führten diese Nutzungen vor 
etwa 300 Jahren fast zum Verschwinden der Wälder in 
Mitteleuropa. 
Seit etwa 250 Jahren konzentriert sich die Wald- bzw. 
Forstwirtschaft auf die Holznutzung und versucht den 

Buchenaltholzbestand im Hochsolling (Olof Hreiðarsson/Commons Wikimedia)
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Holzzuwachs zu optimieren. Der mittlere, flächenbe-
zogene, jährliche Holzzuwachs (Derbholz) in Ba-
den-Württemberg beträgt derzeit ca. 12 m3 pro ha und 
Jahr (ForstBW, 2004). Einen ähnlichen Mittelwert von 
13,8 m3 pro ha und Jahr gibt Gatter für den Zeitraum 
1987 bis 2002 an (Gatter, 2018). Im Lauf von etwa 250 
Jahre haben sich die Methoden der Forstwirtschaft 
immer wieder geändert. Anlass für Änderungen waren 
vor allem die erzielbaren Holzpreise und die Kosten 
für die Anlage und Pflege von Wäldern. Der Streit 
zwischen Jägern und Förstern über die Bedeutung 
von Wildverbiss für die Walderneuerung und Wal-
dentwicklung ist nach unserem Eindruck noch nicht 
geklärt. 
Die Wechselwirkungen zwischen Gliederfüßlern 
und Wald wurde vor allem dann untersucht, wenn 
massive Schäden durch Insekten auftraten. Über den 
Einfluss von Schadinsekten ist daher einiges bekannt. 
Gegenmaßnahmen waren häufig auf kleine Gebiete 
beschränkt und verließen sich vor allem auf die direkte 
Wirksamkeit von Insektiziden und die Entfernung al-
ler befallenen Bäume aus dem Wald. Insbesondere die-
se (per Gesetz vorgeschriebene) Maßnahme behindert 
den Erkenntnisgewinn, da es keine Vergleichsflächen 
gibt, in denen die Wirkung von anderen Maßnahmen 
gegen Borkenkäfer untersucht werden kann. Erst nach 
Einrichtung von Nationalparks war eine großräumige 
Beobachtung befallener Wälder ohne Gegenmaßnah-
men möglich. Solche Untersuchungen im und um den 
Nationalpark Bayerischer Wald brachten daher erst in 
letzter Zeit neue Erkenntnisse über einen der wichtigs-
ten Schadkäfer, den Buchdrucker Ips typographicus 
(Kortmann, 2018). 

Über die Wechselwirkungen von anderen Tieren 
und Bäumen gibt es zwar zahllose Untersuchungen, 
trotzdem ist immer noch viel zu wenig bekannt. Vor 
allem langfristige, über viele Jahrzehnte gehende 
Untersuchungen fehlen oder sind nicht ausreichend 
dokumentiert. Eine sehr erfreuliche Ausnahme davon 
ist das 2018 erschienene Buch „Vögel und Forstwirt-
schaft“ von Gatter und Mattes (2018). Eine umfas-
sende Darstellung der Bedeutung der Insekten und 
Spinnen für den Wald gibt Wermelinger in seinem 
Buch: „Insekten im Wald“ (Wermelinger, 2017). Unter 
dem Schock des „Waldsterbens“ in den 1980er Jahren 
wurden viele Untersuchungen zur Waldökologie und 
Monitoring-Programme gestartet (siehe dazu auch 

Kapitel 2.7). Diese kurz- und teilweise langfristigen 
Untersuchungen zeigten unverkennbar, dass im Wald 
in den letzten Jahrzehnten und bis heute die biologi-
sche Vielfalt deutlich abnimmt, wenn auch nicht so 
dramatisch wie im Offenland unter dem Einfluss der 
intensiven Landwirtschaft, der zunehmenden Ver-
städterung, der Zerschneidung der Landschaft durch 
Straßen und weiterer negativer Faktoren. 

Tiere und Pflanzen leben nicht einfach „im“ Wald, 
nein, jedes Lebewesen kann nur in einer geeigne-
ten Umgebung existieren. Diese Umgebung wird 
als Habitat, Biotop oder Lebensraum(typ) der Art 
bezeichnet. Nur innerhalb solcher Habitate gibt es 
eine ökologische Nische für die jeweilige Art, in 
der sie überleben kann. Viele Tiere benötigen aller-
dings nicht nur ein Biotop, sondern mehrere Biotope 
gleichzeitig oder hintereinander. Die Biotope solcher 
Biotopkomplex-Bewohner dürfen dabei nicht zu weit 
voneinander entfernt sein. Ein leicht zu erkennendes 
und bekanntes Beispiel dafür sind Amphibien, deren 
Larven sich zunächst in Gewässern entwickeln, die als 
erwachsene Tiere aber an Land leben und nur für die 
Fortpflanzung immer wieder in Gewässer zurückkeh-
ren. 

2.2 Was ist ein Wald?

Was ist das für eine Frage? Alle, die jemals durch den 
Klebwald bei Ruit gegangen sind, durch den Eichen-
hain bei Riedenberg, den Schwarzwald, die Buchen-
wälder am Albtrauf, wiederangelegte Hutewälder auf 
der (Fils-)Alb, Bergwälder in den Alpen bis zur Wald-
grenze, die Macchia in Mittelmeerländern, Auwälder 
an der Donau oder das Bannwaldgebiet Staudacher 
am Federsee in Oberschwaben, die Föhrenwälder 
rund um Nürnberg oder in Brandenburg, wissen was 
ein Wald ist. Forstleute, Juristen und Wissenschaftler 
wollen es natürlich genauer wissen. Wenn man sucht, 
findet man daher mehr oder weniger unterschiedliche 
Walddefinitionen, die sich in Deutschland häufig am 
Bundeswaldgesetz (BWaldG) bzw. dem Gesetz zur Er-
haltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirt-
schaft orientieren. Schmidt et al. zählen verschiedene 
Kriterien auf, mit deren Hilfe definiert werden kann, 
was ein Wald sein soll:
Rechtlich betrachtet ist Wald jede mit Forstpflanzen 
bestockte Grundfläche (§ 2 BwaldG). Förster bezeich-
nen diese Fläche traditionell als „Holzboden“. Hierzu 
zählen auch Waldflächen, auf denen vorübergehend 
keine Bäume stehen (Lücken und Blößen). Rechtlich 
zum Wald zählen zudem dauerhaft baumfreie Flächen 
wie Waldwege, Holzlagerplätze, Waldeinteilungs- und 
Sicherungsstreifen, Waldwiesen, Wildäsungsplät-
ze, Leitungsschneisen sowie weitere mit dem Wald 
verbundene und ihm dienende Flächen einschließlich 
Flächen mit Erholungseinrichtungen. Diese Flächen 
werden als „Nichtholzboden“ bezeichnet (Schmidt et 
al., 2011). 

Wald im Sinne der Bundeswaldinventur (BWI) ist, 
unabhängig von den Angaben im Kataster oder ähnli-
chen Verzeichnissen, jede mit Forstpflanzen bestockte 
Grundfläche. Auch zugewachsene Heiden und Moore, 
zugewachsene ehemalige Weiden, Almflächen und 
Hutungen sowie Latschen- und Grünerlenflächen 
zählen zum Wald, wenn die natürlich aufgekommene 
Bestockung ein durchschnittliches Alter von fünf Jah-
ren erreicht hat und wenn mindestens 50 % der Fläche 
bestockt sind. Kein Wald im Sinne der BWI sind in der 
Flur oder im bebauten Gebiet gelegene bestockte Flä-
chen unter 1.000 m2, Gehölzstreifen unter 10 m Breite 
und Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen 
sowie zum Wohnbereich gehörende Parkanlagen. 
Wasserläufe bis 5 m Breite unterbrechen den Zusam-
menhang einer Waldfläche nicht.

Botanisch betrachtet ist Wald eine von Bäumen ge-
prägte Vegetation, deren Fläche so groß ist, dass sich 
ein Waldklima entwickeln kann.

Diese Kriterien entsprechen nicht nur dem Wunsch 
nach einer allgemein akzeptierten Walddefinition, 
sondern sie spiegeln auch die Interessen der unter-
schiedlichen Waldnutzer wider.
Die vorausgehende Aufzählung verschiedener Wälder 
soll daran erinnern, dass es nicht „den“ einen Wald 
gibt, sondern viele Typen von Wäldern. Allen Wäldern 
gemeinsam ist nur, dass in ihnen Bäume wachsen.

Ein typischer Waldvogel: der Kleiber Eines der jüngsten Waldgebiete Ostfilderns: Der nördliche Teil des Waldes am Höfelbach
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weise Pappeln, angepflanzt und nach einigen Jahren 
gehäckselt und als Hackschnitzel in entsprechenden 
Heizkraftwerken energetisch verwertet.

Mittelwald (Niederwald mit Oberholz)

Wenn nicht nur die Brennholzgewinnung im Vorder-
grund stand, sondern auch Bauholz erwünscht war, 
wurden im Rahmen der Niederwaldwirtschaft nicht 
alle Bäume gefällt, sondern einzelne Überhälter (Ober-
holz) blieben stehen und konnten sich zu großen Bäu-
men entwickeln. Der dabei entstehende Wald wird als 
Mittelwald bezeichnet. Die Eichen-Hainbuchen-Wäl-
der, die es in Ostfildern noch gibt, sind wahrscheinlich 
aus solchen Mittelwäldern entstanden. Da in Ostfil-
dern mehrere Hackschnitzel-Heizkraftwerke vorhan-
den sind, könnte man einen kleinen Teil der Wälder 
wieder als Nieder- oder Mittelwald bewirtschaften und 
so traditionelle Waldbewirtschaftungsformen wie-
der beleben und gleichzeitig die biologische Vielfalt 
fördern. In Frage kämen nach unserer Meinung dafür 
die jungen Wälder auf den ehemaligen Deponien am 
Höfelbach und dem Kullenwald (Müllerwäldchen).

Femelwald

Eine weitere Form der Waldbewirtschaftung, deren 
Intensität zwischen dem Plenterwald (Einzelbaumnut-
zung) und dem Kahlschlag liegt, ist der Femelwald. 
Dabei wird die Einschlagfläche um einen großen 
entnommenen Einzelbaum in den Folgejahren nach 
seiner Fällung sukzessive nach allen Richtungen ver-
größert. Auf diese Art entstehen Nieder- oder Mittel-
wäldern ähnliche Inseln im Plenterwald. Diese Inseln 
können bis zu der gewünschten Größe ringförmig 
nach außen vergrößert werden. Da hier keine Nieder-
waldwirtschaft stattfindet, können sich diese Inseln 
von innen her wieder zu einem geschlossenen Hoch-
wald entwickeln. In Württemberg wurde diese Wald-
bewirtschaftung vor allem in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts gefördert und praktiziert. Allerdings 
wurden keine ringförmigen Flächen, sondern von Ost 
nach West verlaufende streifenförmige Inseln angelegt 
(Rau et al., 2000).

„Naturnaher Waldbau“

Die Nachteile der Fichtenmonokulturen (z. B. Gefährdung durch besonders begünstigte Massenvermeh-
rungen von Schädlingen und großflächige Windwürfe) werden durch den heutigen Waldbau sukzessive 
verringert. Ob dieser Waldbau wirklich naturnah ist, wie häufig postuliert, darf hinterfragt werden. Pol-
lendiagramme aus vorgeschichtlicher und historischer Zeit und die Forstgeschichte zeigen, dass sich die 
Wälder in Mitteleuropa ständig gewandelt haben – unter der Wirkung von natürlichen und vom Menschen 
bestimmten Ursachen. Für lange Zeiträume ist nicht bekannt ob eher Wälder, halboffene oder offene Vege-
tation vorherrschend war. Von Forstleuten heute wieder gepflanzte „Exoten“ wie z. B. Douglasie, Rot-Eiche 
oder Robinie wuchsen in früheren Warmzeiten auch in Mitteleuropa. Andererseits ist die Anwesenheit der 
Buche, heute von vielen als der Baum in Deutschlands Wäldern stilisiert, in der letzten Warmzeit in Mittel-
europa nicht einmal feststellbar. Über den Einfluss von Tieren und anderen Lebewesen auf Wälder ist fast 
nichts bekannt. 

Trotz des offensichtlich permanenten Wandels wird eine potentielle natürliche Vegetation postuliert: eine 
Vegetation, die sich einstellen würde, wenn es den Einfluss des Menschen nicht mehr gäbe. Welche Tiere 
hier leben und welchen Einfluss diese Tiere dann auf den Wald hätten, wird dabei nicht einmal mitge-
dacht. Der Waldbau aber soll sich an dieser potentiellen natürlichen Vegetation orientieren. Geht das? – 
Seien wir geduldiger! Legen wir uns Rechenschaft ab über unsere Wünsche, wohl eher Anforderungen, an 
den Wald. Es gilt zu untersuchen, was wir unternehmen, um unsere Anforderungen zu erreichen, und zu 
prüfen, zu welchen Wirkungen, Änderungen diese Maßnahmen im Wald führen. Bei einer Lebenserwar-
tung der Bäume von mehreren hundert Jahren können wir dann darauf hoffen, dass unsere Nachfahren in 
einigen hundert Jahren besser verstehen, welche Faktoren die Eigenschaften eines Waldes bestimmen, und 
was der Mensch dazu beitragen kann.

2.3 Verschiedene Waldbewirtschaftungsformen

Um einen möglichst hohen Holzertrag in Wäldern 
zu erreichen, wurden verschiedene Waldbewirtschaf-
tungsformen entwickelt. Als einer der Autoren in den 
1970er Jahren zum ersten Mal in den Vogesen wan-
derte, war er von den teilweise riesigen Kahlschlägen 
sehr beeindruckt. Über mehrere hundert Höhenmeter 
waren die Wälder fast von den Kammlagen bis hin-
unter ins Tal abgeholzt. Nur noch ganz wenige Bäume 
standen in diesen Flächen. Beeindruckend waren diese 
Flächen auch deshalb, weil sie über und über mit herr-
lich rosa blühenden Waldweidenröschen bewachsen 
waren.
Derart große Kahlschläge waren schon damals in Ba-
den-Württemberg nicht mehr üblich. Heute ist diese 
Wirtschaftsweise in der Forstwirtschaft – und noch 
mehr in der Öffentlichkeit – absolut verpönt. Modern 
ist zur Zeit der sogenannte natürliche oder naturnahe 
Waldbau. Dabei werden vor allem nur einzelne große 
Bäume entnommen, die besonders wirtschaftlich ver-
marktet werden können. Durch diese Wirtschaftsweise 
kann ein Wald entstehen, in dem Bäume unterschied-
lichen Alters wachsen. Diese Wälder werden als Plen-
terwälder bezeichnet. Die Wälder in Ostfildern ent-
sprechen in etwa solchen Plenterwäldern. In diesem 
Waldbau wird allerdings nicht nur darauf geachtet, 
dass Bäume unterschiedlichen Alters vorhanden sind, 
sondern auch darauf, dass unterschiedliche Baumarten 
im Wald wachsen. Diese Einsicht geht vor allem auf 
die Auswirkungen von Vivian, Wiebke und Lothar 
zurück. Jene Stürme verwüsteten große Teile der davor 
bevorzugt angepflanzten gleichaltrigen Fichtenmo-
nokulturen. Wälder mit unterschiedlichen Baumar-
ten wurden durch jene Stürme kaum geschädigt, vor 
allem wenn diese Bäume auch noch unterschiedlich 
alt waren. Die Erkenntnis, dass Fichtenmonokulturen 
insbesondere dann, wenn dort überwiegend gleich 
alte Bäume wachsen – sogenannte Altersklassenwäl-
der – durch Stürme leicht großflächig zerstört werden 
können, gewannen die Förster in Württemberg bereits 
im 19. Jahrhundert. Zitat: „Der Sturm von 1870 stellte 
die bislang größte Katastrophe für die württembergi-
sche Forstwirtschaft dar. Dabei traten die Fehler der 
Vergangenheit offen zutage: Großkahlschlagwirtschaft, 
Gleichaltrigkeit und Nadelbaumreinbestände, insbe-
sondere aus Fichte. Leider entstanden an vielen Orten 
trotz besseren Wissens wieder dieselben Fichtenrein-

bestände“ (Rau et al., 2000). Dass sich die Förster in 
Baden-Württemberg heute nach Vivian, Wiebke und 
Lothar leichter als im 19. Jahrhundert von den Fich-
tenwäldern trennen, hat einen zweiten Grund. Inzwi-
schen entdecken die Förster eine neue Gefahr für den 
Wald: Trockenheit. Der derzeitige Klimawandel bringt 
nicht nur mehr kräftige Stürme als früher, sondern 
es treten auch öfter als früher lange Trockenperioden 
auf. Beide Gefahren, Stürme und Trockenheit, hofft 
man, durch den natürlichen Waldbau mit Plenterwald 
in den Griff zu bekommen. Aber, kaum eingeführt, 
werden inzwischen schon Nachteile des natürlichen 
Waldbaus diskutiert. Plenterwälder sind Hochwälder, 
dicht und schattig. Solche Wälder sind kein geeigneter 
Lebensraum für manche Tierarten, die sogenannten 
Lichtwaldarten. Und gerade sie und die Totholzbe-
wohner sind es, die zurzeit besonders zahlreich auf 
den roten Listen der bedrohten Arten vorkommen. 
Eine Hilfe für diese Tiere können die in den nächsten 
Abschnitten beschriebenen Waldbewirtschaftungs-
formen – die Förster bezeichnen sie als Betriebsarten 
– sein.

Niederwald (Ausschlagswald)

Eine früher vor allem in Bauernwäldern weit verbrei-
tete Waldwirtschaft schuf die Niederwälder. Bei allen 
zuvor gefällten Bäumen in einem Waldbereich wurden 
nach 10 bis 20 Jahren die Stockausschläge wieder ent-
fernt. Die Bauern arbeiteten ohne Maschinen, für den 
eigenen Bedarf, und die in jedem Jahr abgeernteten 
Waldbereiche waren entsprechend klein. Der Nieder-
wald war extrem kleinteilig strukturiert – genau das, 
was die Lichtwaldarten brauchen. Die Baumstöcke 
bleiben bei dieser Bewirtschaftung im Boden. Arten, 
die aus diesen Stöcken gut austreiben, setzen sich im 
Lauf der Zeit – Jahrhunderte – durch. Die Holzaus-
beute ist dabei besonders hoch, weil für die neuen 
Stockausschläge kein neues Wurzelgeflecht ausgebildet 
werden muss. Die dünnen Baumschösslinge können 
allerdings nur als Brennholz (früher auch als Stangen-
holz für Zäune und Viehfutter) verwendet werden. 
Wegen dem hohen Holzertrag, der allerdings überwie-
gend nur Brennholz, heute auch Hackschnitzel liefert, 
wird diese Art der Waldwirtschaft auch für sogenannte 
„Agroforstsysteme“ empfohlen. Dabei werden auf 
Ackerböden schnellwachsende Baumarten, beispiels-
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2.4 Was ist biologische Vielfalt?

(Biologische Vielfalt = Artenvielfalt = Biodiversität)
Doch nicht nur Bäume wachsen im Wald, schon 
unsere – unvollständigen – Pflanzenlisten der Wälder 
von Ostfildern zeigen, dass die Anzahl der anderen 
Pflanzenarten im Wald die Anzahl der Baumarten weit 
übersteigt. Schmidt et al. führen in ihrer Zusammen-
stellung von Waldarten 1.216 Farn- und Blütenpflan-
zen auf, die bevorzugt oder auch im Wald wachsen; 
darüber hinaus enthält diese Liste noch 674 Moose 
und 1.002 Flechten (Schmidt et al., 2011). In Gebieten, 
in denen besonders viele unterschiedliche Arten leben, 
vermutet man spontan eine hohe biologische Vielfalt 
(Biodiversität). Dabei folgt man intuitiv dem Kriteri-
um, dass nur dort biologische Vielfalt herrschen kann, 
wo viele Arten leben. Viele Arten allein genügen aber 
noch nicht für eine hohe Biodiversität. Die vielen Ar-
ten müssen außerdem in relativ großen und vor allem 
stabilen Populationen vorkommen. Nur dann verfügen 
diese Arten über eine hohe genetische Vielfalt, und 
nur dann ist auch das langfristige Überleben dieser 
Populationen sichergestellt. Zu den beiden Kriterien 
Artenvielfalt und genetische Vielfalt kommt noch ein 
drittes hinzu: Vielfalt der Ökosysteme. In einer Fich-
tenmonokultur, wie sie Förster jahrzehntelang angelegt 
haben, gibt es nicht nur relativ wenige Arten, sondern 
auch wenige Ökosysteme, damit herrscht dort sicher 

keine biologische Vielfalt. Vielfalt von Ökosystemen 
in einem Wald heißt z. B.: Es gibt alte und junge, tief 
verschattete und lichte Waldbereiche, unterschiedli-
che Baumartenzusammensetzungen in verschiedenen 
Bereichen des Waldes, liegendes und vor allem ste-
hendes Totholz, strukturreiche Waldränder und auch 
baumfreie Inseln im Wald. Eine Vielfalt von Ökosyste-
men kann sich in Wäldern nur über viele Jahrhunderte 
entwickeln. Starkes, stehendes Totholz z. B. gibt es in 
einem erst vor 100 Jahren angelegten Forst nicht.
Nur wenn alle drei Kriterien

¾	Vielfalt der Arten
¾	Genetische Vielfalt innerhalb der Arten
¾	Vielfalt der Ökosysteme

erfüllt sind, kann man davon sprechen, dass in einem 
Wald eine hohe biologische Vielfalt herrscht. Es gibt 
keine allgemein akzeptierten Messverfahren, die es er-
möglichen, die biologische Vielfalt verschiedener Wäl-
der zu vergleichen. Alle quantitativen Untersuchungen 
zur Biodiversität sind unvermeidbar unvollständig. 
Trotz dieser prinzipiellen Einschränkungen gibt es 
natürlich immer wieder Wissenschaftler und vor allem 
Behörden, die versuchen, quantitative Größen für die 
Bewertung der biologischen Vielfalt zu entwickeln.

Weltweit wird seit Jahrzehnten ein dramatischer 
Rückgang der biologischen Vielfalt beobachtet. Fast 
alle Staaten der Welt haben sich in der Konvention zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt dazu verpflichtet, 
diese Entwicklung zu beenden. Auch in der Bundes-
republik sollte der Rückgang der biologischen Vielfalt 
bis 2010 gestoppt werden. Dieses Ziel wurde jedoch 
nicht erreicht. Als neuer Zeitpunkt, bis zu dem das 
Ziel erreicht werden soll, wurde dann das Jahr 2020 
angegeben. Derzeitige Informationen deuten darauf 
hin, dass das Ziel auch 2020 nicht erreicht wird, da 
entschiedene Änderungen in der Land- und Forstwirt-
schaft nicht verwirklicht wurden. 
Im Gegensatz zu Städten, Wiesen und Äckern erschei-
nen Wälder vielen Menschen als reine Natur oder 
zumindest naturnahe Orte. Dass es mit der Naturnähe 

schaft. Hochwald sieht zwar so aus, wie sich viele Men-
schen einen Wald wünschen, aber er ist wegen seiner 
geschlossenen Baumkronen relativ dunkel und daher 
artenarm. Eine hohe biologische Vielfalt gibt es vor 
allem in strukturreichen Wäldern. Für die staatliche 
Forstwirtschaft bedeutet das, dass sie nicht flächende-
ckend Plenterwald anlegen darf, sondern auch wieder 
Nieder- und Mittelwälder einrichten muss. Auch die 
derzeit verpönten Kahlschläge müssen wieder akzep-
tiert und praktiziert werden, wenn man eine hohe 
biologische Vielfalt im Wald erreichen will. 

Eine weitere Maßnahme ist die (allerdings sehr auf-
wändige) Pflege und Wiederherstellung von breiten, 
gestaffelten Waldrändern. Waldränder können die 
biologische Vielfalt im Wald deshalb erhöhen, weil 
viele Arten keine Hochwald-Bewohner sind, sondern 
eher lichte Strukturen und Übergangsbereiche (Öko-
tone) bevorzugen. Im Idealfall beginnt ein Wald an 
der Grenze zum Offenland mit einem Krautsaum, auf 
den niedrige, dann höhere Büsche und Bäume sowie 
schließlich die hohen Waldbäumen folgen. Solche 
Waldränder benötigen Platz, der leider meistens nicht 
vorhanden ist, und, wie schon erwähnt, sehr viel 
Pflege. Auch in Ostfildern sehen die meisten Waldrän-
der so aus, dass Landwirtschaftsflächen, Wege oder 
Straßen unmittelbar vor dem Wald beginnen.

Waldrand-ähnliche Strukturen könnten auch entlang 
von Forststraßen unterhalten werden. Zur biologi-
schen Vielfalt beitragen können diese Innenwaldrän-
der insbesondere dann, wenn sie angemessen gepflegt 

Westrand des Kullen-
waldes/Müllerwäldles: 
der Acker beginnt 
unmittelbar vor den 
Bäumen, es gibt keinen 
Waldrand

2.5 Biologische Vielfalt erhalten und fördern  

von Wäldern aber nicht so weit her sein kann, erkennt 
man an den vielen Beobachtungen zur Abnahme der 
biologischen Vielfalt – auch in Wäldern. 
In deutschen Forsten fehlt derzeit vor allem die 
Zerfallsphase von Bäumen, weil Förster auf die 
Wirtschaftlichkeit achten (müssen) und Bäume zum 
optimalen, wirtschaftlichen Zeitpunkt fällen und 
verwerten. Sehr viele Arten sind aber auf ausreichend 
viel Alt- und Totholz im Wald angewiesen, wenn sie 
langfristig überleben sollen. Dem Totholz und seiner 
Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
haben wir daher ein eigenes Kapitel gewidmet (siehe 
Kapitel 2.6). 
Im Rahmen der seit einigen Jahren propagierten und 
angewandten naturnahen Waldwirtschaft erfolgt ein 
Waldumbau hin zum Hochwald und der Plenterwirt-

werden. Unbedingt zu unterlassen ist das häufig zu be-
obachtende beidseitige Mulchen entlang von Forststra-
ßen, denn durch das Beseitigen der Pflanzen werden 
auch viele Klein- und Kleinstlebewesen getötet. Die 
notwendige Pflege der Forststraßenränder darf immer 
nur auf einer Seite durchgeführt werden, im Idealfall 
erfolgt die Pflege abschnittsweise. Ein leidiges Thema 
ist die Pflege der Entwässerungsgräben entlang von 
Forststraßen, bei der häufig Fräsen eingesetzt wurden. 
Diese Pflege, die ebenfalls oft gleichzeitig an beiden 
Straßenrändern und nicht abschnittsweise durchge-
führt wird, zerstört viele Lebewesen, die sich in den 
Gräben aufhalten.
Eine weitere Maßnahme, welche die biologische 
Vielfalt in Wäldern dezimiert, ist das Zuschütten von 
Tümpeln und Kleingewässern und die Drainage und 
Trockenlegung von Wäldern. Wo immer dies erfolgt 
ist, sollten diese Maßnahmen zurückgenommen wer-
den. 
Eine gute Maßnahme im Sinn der vorausgehenden 
Empfehlungen zur Erhöhung der biologischen Vielfalt 
wurde von den NABU-Ortsgruppen in Ostfildern im 
Winter 2017/18 im südlichen Müllerwäldle/Kullen-
wald auf der ehemaligen Deponie durchgeführt. Bei 
diesem Projekt soll durch die Beweidung mit Schafen 
und Ziegen ein lichter Lebensraum für selten gewor-
dene Pflanzen- und Tierarten geschaffen werden. 
Wenn man (wieder) eine hohe biologische Vielfalt im 
Wald erreichen möchte, muss man sich klar machen, 
dass es „den“ Wald nicht gibt, sondern viele Waldar-
ten. In früheren Zeiten führten die unterschiedlichen 
Waldnutzungen zu strukturreichen Wäldern. Es gab 
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von Schutzgebieten allerdings nicht aus. Die Wälder 
müssen insgesamt strukturreich sein und zwischen 
Bereichen besonders hoher biologischer Vielfalt muss 
ein Austausch möglich sein. Ein wichtiger Schritt dazu 
war das Alt- und Totholzkonzept Baden-Württem-
berg, das im Staatswald seit Februar 2010 verbindlich 
umgesetzt wird. Weitere Bemühungen zur Erhaltung 
und Förderung der biologischen Vielfalt im Wald 
beschreibt ForstBW so:

„Nach einem breit aufgestellten Entwicklungs- und 
Beteiligungsprozess führte der Landesbetrieb ForstBW 
im Dezember 2014 die ,Gesamtkonzeption Waldna-
turschutz ForstBW‘ im Staatswald ein. Die Entstehung 
der Gesamtkonzeption verlief parallel zur Entwicklung 
der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg‘, einem 
zentralen Vorhaben der Landesregierung. Nach diesen 
Konzepten sollen bis 2020 die folgenden Ziele erreicht 
sein.“

Ob diese Ziele tatsächlich und langfristig erreicht wer-
den, kann nur durch ein kontinuierliches Monitoring 
über Jahrzehnte festgestellt werden.

Die vorausgehend beschriebenen Konzepte von 
ForstBW beruhen auf dem derzeitigen politischen 
Willen, die biologische Vielfalt im Wald zu erhalten 
und zu fördern. Wobei „Wald“ nicht nur Hochwald 
meint, sondern viele Waldarten einschließt. Anderer-
seits gibt es aber auch Förster und andere, die nur den 
Hochwald fördern wollen. Teilweise aus wirtschaftli-
chen Gründen, aber auch mit der Begründung, dass 
Hochwald bzw. dichte Wälder die natürliche Vegetati-
on in Mitteleuropa seien. Diese Annahme entspricht 
der klassischen Hypothese über die Vegetationsent-
wicklung in Mitteleuropa nach den Eiszeiten (Ellen-
berg). Alternativ dazu gibt es die Hypothese, dass in 
Mitteleuropa unter dem Einfluss von großen Pflanzen-
fressern offene Wälder, ähnlich etwa dem Eichenhain 
in Stuttgart-Riedenberg nach den Eiszeiten entstanden 
sind (Wild et al., 2000 und Geiser, 1992). Welche der 
beiden Hypothesen eher zutrifft, kann z. Z. nicht ent-
schieden werden. Unabhängig davon erfreuen wir und 
viele andere sich an einer Umwelt, in der viele Arten 
leben können. Aus dieser Freude heraus unterstützen 
wir alle Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung 
der biologischen Vielfalt, unabhängig davon wie sie 
entstanden sein könnte. 

Anmerkung zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt

Intuitiv – aber unbeweisbar – geht man davon 
aus, dass Ökosysteme, in denen viele unter-
schiedliche Arten leben, stabiler sind als solche, 
in denen nur wenige Arten vorkommen. Dar-
aus folgt, dass ein Ökosystem, in dem immer 
mehr Arten fehlen, d. h., in dem die biologische 
Vielfalt abnimmt, immer stärker gefährdet ist. 
Der Wunsch oder Wille, die biologische Vielfalt 
zu erhalten, resultiert aber nicht allein aus dieser 
Annahme, sondern auch aus ethischen Prinzipien 
und vielen anderen Gründen. 

Wir sollten uns immer bewusst sein, dass alle 
Naturschutzmaßnahmen politische Entscheidun-
gen sind. Naturschutzmaßnahmen fördern einen 
Teil der Arten und sind für andere Arten eher 
schädlich. Allgemein gültige naturwissenschaftli-
che Kriterien für die Bewertung von Arten gibt es 
nicht.

Nieder- und Mittelwälder ebenso wie Hute- und 
Hochwälder, die letzteren vor allem dort, wo die Jagd 
der Landesherren im Mittelpunkt der Interessen stand. 
Flüsse und Bäche waren von Auwäldern begleitet, weil 
die Möglichkeiten zur Drainage und Trockenlegung 
von größeren Gebieten noch recht eingeschränkt wa-
ren. Will man die biologische Vielfalt im Wald erhö-
hen, ist es notwendig, wieder strukturreiche Wälder 
zu schaffen. In den Staats- und Gemeindewäldern Ba-
den-Württembergs soll nach dem Willen der Landes-
regierung von Baden-Württemberg dieser Waldum-
bau von ForstBW vorangetrieben werden. Eine erste 
Voraussetzung dafür war die Waldbiotopkartierung. 
Etwa seit den 1990er Jahren werden im Rahmen dieser 
Kartierung seltene und schützenswerte Waldbereiche 
erfasst, denn auch für die Forstverwaltung gilt: Nur 
was man kennt, kann man schützen. Für die Erhal-
tung und/oder Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt im Wald reicht die Kenntnis und Ausweisung 

Nr. Waldschutzziel 2020

1
Die Flächenanteile der regionaltypischen, naturnahen Waldgesellschaften sind erhalten. Der Anteil 
standortsheimischer Baumarten beträgt mindestens 80 % der Gesamtfläche.

2
Lichtbaumarten sind mit einem Anteil von mind. 15 % (dabei mind. 10 % Laubbäume) an der Baum-
artenzusammensetzung beteiligt. Dazu werden vielfältige, geeignete Waldbauverfahren angewandt 
und Störungsflächen genutzt.

3
Lichte, seltene, naturnahe Waldgesellschaften („lichte Waldbiotope“) auf schwachwüchsigem (sauer, 
trocken, flachgründig) Sonderstandorten sind erhalten.

4
Naturschutzfachlich bedeutsame historische Waldnutzungsformen, insbesondere Eichenmittelwäl-
der, sind erhalten und werden ggf. gefördert.

5
Die Biotopqualität von Mooren und Auen sowie weiterer nasser Standorte im Wald ist gesichert oder 
wiederhergestellt.

6
Ein Managementkonzept für die Erhaltung und Förderung von Waldzielarten ist erarbeitet und wird 
in die Waldwirtschaft integriert.

7
Das Artenmanagement wird durch ein Arteninformationssystem unterstützt und durch ein an Wald-
zielarten orientiertes Monitoring-System begleitet.

8

Durch Ausweisung von ca. 24.500 ha dauerhaft nutzungsfreier Waldfläche ist ein Beitrag zu Prozess-
schutz, Artenschutz und Biotopvernetzung realisiert. Zusammen mit der geplanten Ausweisung der 
angestrebten Großschutzgebiete erhöht sich die nutzungsfreie Waldfläche auf 33.000 ha. bzw. 10 % 
der Staatswaldfläche.

9 Die Waldschutzkonzeption wird durch praxisorientierte Forschung begleitet.

10
Die Transparenz der Waldbewirtschaft sowie die fachliche und öffentliche Kommunikation sind 
verbessert. Die naturschutzfachliche Kompetenz des Forstpersonals ist gestärkt.

2.6 Die ökologische Bedeutung von Totholz

„Käferholz! Nichts als Käferholz“ sagte mein Zim-
mernachbar und sein Unmut darüber war deutlich zu 
erkennen. Unser Blick ging aus dem Ruiter Kranken-
haus hinaus in den Palmenwald. Mein Zimmernach-
bar war schon älter und Jäger. Offensichtlich passte 
ihm diese „neue“ Forstwirtschaft, bei der dürre Äste 
und sogar ganze, abgestorbene Bäume im Wald liegen 
oder stehen bleiben, überhaupt nicht. Doch was sind 
die Gründe dafür, dass wir heute auch in den Wäl-
dern in und um Ostfildern viel mehr liegendes und 
sogar stehendes Totholz finden als noch vor einigen 
Jahrzehnten? Liegt es nur daran, dass sich die Nut-
zung von Totholz lange Zeit nicht mehr rentierte und 
dieses unrentable Holz deshalb einfach liegen blieb? 
Ändert sich diese Praxis z. Z. wieder, weil im Rahmen 
der Nutzung von Biomasse sich auch die Nutzung von 

Schwach- und Totholz wieder rentiert? Beide Fragen 
kann man mit „ja“ beantworten. Aber ist das schon 
die ganze Wahrheit?
In Abbildung 4 (S. 28) ist die Entwicklung eines 
Waldes am Beispiel einer Eiche vereinfacht dargestellt 
(Waldwissen net).

Nicht alle austreibenden Eicheln können sich zu 
starken Bäumen entwickeln, vor allem am Anfang 
des Wachstums stirbt durch Konkurrenz der Bäume 
untereinander ein erheblicher Anteil der Jungbäume 
und liefert damit das Schwachtotholz. Nach etwa 200 
Jahren erreichen Eichen das forst-wirtschaftliche Op-
timum, im Wirtschaftswald werden zu diesem Zeit-
punkt die Bäume gefällt und vermarktet. Bäume der 
Reifephase, stehendes und liegendes Starktotholz gibt 

Waldökologie Die ökologische Bedeutungvon Totholz

Tab. 1: Die zehn Waldschutzziele 2020 von ForstBW



28 29

es im Wirtschaftswald sehr selten. Doch auch in einem 
unbewirtschafteten Wald erreichen nicht alle Bäume 
dieses Alter. Durch Sturmwurf, Käfer- oder Pilzbefall, 
Trockenheit u. a. sterben ebenfalls Bäume frühzeitig 
ab und liefern Totholz. Linden werden vergleichbar alt 
wie Eichen, die meisten Baumarten werden aber nicht 
so alt, für sie müssen die obigen Zeitangaben artge-
mäß verändert werden. Da in natürlichen Wäldern 
nicht nur eine Baumart wächst, verläuft die Entwick-
lung eines Waldes keineswegs so zyklisch, wie es in 
Abbildung 4 dargestellt ist. Vielmehr findet durch die 
unterschiedlichen Eigenschaften der Baumarten wie 
Lebensdauer, Keimfähigkeit, Frost-, Schatten- und 
Trockenempfindlichkeit, Geschwindigkeit des Wachs-
tums junger Bäume, usw. ein ständiger Wechsel der 
Anteile der Baumarten an der Zusammensetzung 
des Waldes statt. In natürlichen Wäldern führt dieser 

ihnen ausgeht. Die abgesägten Teile werden um den 
verbleibenden, stehenden Baum abgelegt. Im Natur-
schutzgebiet Eichenhain in Riedenberg kann man sich 
diese Praxis anschauen.
Doch aus welchen Gründen versucht man seit eini-
gen Jahren, den Anteil von Totholz in Wäldern zu 
erhöhen? Die Erhaltung von Totholz ist ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Sicherung der biologischen 
Vielfalt im Wald. Denn gerade die Arten, die auf 
Totholz angewiesen sind, sind überdurchschnittlich 
gefährdet und vom Aussterben bedroht. Dies ist 
eine Konsequenz der bisherigen Waldwirtschaft, die 
den Totholzanteil im Wald möglichst klein hielt. Ein 
sehr großer Anteil unserer etwa 1.000 Bienen- und 
Wespenarten ist auf Totholz angewiesen. Etwa 25 % 
der Käferarten (weit mehr als 1.000 Arten) leben in 
unterschiedlichen Zersetzungsstadien von Totholz. 
An der Verrottung von Totholz sind mehr als 2.500 
Pilzarten beteiligt. Doch nicht nur Insekten und Pilze 
sind darauf angewiesen, auch größere Tiere wie Spech-
te brauchen tote Bäume für ihre Bruthöhlen und ihre 
Ernährung. Die Bruthöhlen, die Spechte in Totholz 
zimmern, werden von vielen Nachmietern wie Meisen, 
Tauben, Eichhörnchen, Mardern, Fledermäusen etc. 
gerne benützt. In und unter liegendem Totholz finden 
Reptilien und Amphibien geeignete Lebensräume. 
Auch erleichtert und fördert es die Naturverjüngung 
im Wald.
Wie bereits erwähnt, kann die Erhöhung des Totholz-
anteils in Wäldern für die Forstwirtschaft zu Verlus-
ten führen. Wie hoch diese Verluste sind und welche 
positiven Wirkungen andererseits von dem Totholz 
ausgehen, kann schwer bilanziert werden. Unabhängig 
davon, bieten manche Länder in der Europäischen 
Gemeinschaft und der Schweiz Privatwaldbesitzern 
einen finanziellen Ausgleich für die Förderung von 
Totholz in ihren Wäldern. In der „Nationalen Strategie 
der Bundesregierung zur Erhaltung der Biologischen 
Vielfalt“ wird gefordert, dass mindestens 5 % der 
Fläche von Staatswäldern nicht mehr bewirtschaftet 
werden sollen. Verschiedene Maßnahmen werden 
ergriffen, um diesen Anteil zu erreichen. Vor allem 
in forstwirtschaftlich schwer zu bewirtschaftenden 
Wäldern werden Naturwaldreservate ausgewiesen; das 
sind Wälder, die ihrer natürlichen Entwicklung mög-
lichst ohne direkte menschliche Eingriffe überlassen 
werden (www.naturwaelder.de). In Baden-Württem-
berg werden diese Naturwaldreservate als „Bannwald“ 

Abb. 4: Entwicklung eines Waldes am Beispiel einer Eiche (waldwissen.net)

Wechsel zur ständigen Bildung von Totholz in ver-
schiedenen Formen und Stadien.
In forstwirtschaftlich traditionell bewirtschafteten 
Wäldern in Deutschland gibt es etwa 12 m3 Tot-
holz je Hektar. In unbewirtschafteten Wäldern in 
Deutschland und Europa können mehrere hundert 
Kubikmeter stehendes und liegendes Totholz je Hektar 
vorhanden sein. In der traditionellen Forstwirtschaft 
wird Totholz vermieden, denn jeder nicht verwertete 
Baum führt zu einem wirtschaftlichen Verlust. Auch 
die Gefährdung der Waldarbeiter durch Totholz, 
insbesondere durch stehendes Totholz, darf nicht un-
terschätzt werden. Entlang von Straßen, in Parks und 
Grünanlagen wird es aus diesem Grund weitgehend 
entfernt. Wenn man an solchen Orten trotzdem einen 
geschädigten Baum erhalten will, werden abgestorbe-
ne Äste soweit abgesägt, dass keine Gefahr mehr von 

bezeichnet (in anderen Bundesländern gelten andere 
Bezeichnungen). Bei uns in Ostfildern und Esslin-
gen gibt es so ein Bannwaldgebiet in der Klinge am 
Nordostende des Champagne-Waldes. Innerhalb von 
Wirtschaftswäldern wird der Anteil von Totholz durch 
sogenannte Altholzinseln erhöht. Dazu sucht man 
besonders alte Bäume innerhalb des Waldes. Diese 
Habitatbäume werden dann nicht gefällt, zusätzlich 
verzichtet man in der Umgebung dieser Bäume auf 
die Waldbewirtschaftung. Auf diese Art entstehen 
unbewirtschaftete Inseln, in denen eine naturnahe 
Waldentwicklung stattfinden kann. Dieses Vorgehen 
hat außerdem den Vorteil, dass Waldarbeiter dadurch 
weniger gefährdet werden, als wenn man stehendes 
Totholz über den Wald verteilt stehen lassen würde. 
Die Bildung von Totholz auf diese Art zu fördern, wird 
in vielen Ländern in Europa angewandt. Auch das 
Alt- und Totholzkonzept in Baden-Württemberg folgt 
diesem Ansatz. Solche Altholzinseln werden durch 
weiße Wellenlinien an den Baumstämmen markiert. 
Waldarbeiter, Pilzsammler, Mountainbiker, Geocacher 
u. a. können diese potentiell gefährlichen Bereiche 
damit meiden.

Stehendes Totholz
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Totholz in Gewässern

Der Wert von Totholz in Gewässern wurde lange 
übersehen, doch inzwischen zeigen wissenschaftli-
che Untersuchungen, dass die biologische Vielfalt in 
Gewässern durch Totholz deutlich erhöht wird. In 
Bächen und Flüssen verändert es die Fließdynamik. 
Insgesamt wird die Abflussgeschwindigkeit kleiner, 
die Eintiefung des Gewässers insgesamt wird gebremst 
und die Bildung von Grundwasser gefördert. Klein-
räumig entstehen Bereiche langsamer und schneller 
Strömung, Ablagerung von Sedimenten, verstärkte 

2.7 Vom Waldsterben zu neuen Gefahren für den Wald

„Erst stirbt der Wald, dann der Mensch.“ Dieses Motto 
aus den 1980er Jahren zeigt, wie bedrohlich manche 
Menschen in Deutschland damals die Schäden an 
Wäldern einschätzten. War es eine Erfindung, das 
Waldsterben oder Tatsache? Wer erinnert sich heute 
(2020) noch daran? Wer von den unter 40-Jährigen 
weiß, was damit gemeint ist? 

Im Verlauf der 1970er Jahre beobachteten Naturschüt-
zer, Forstleute und Naturwissenschaftler nach ihrer 
Einschätzung immer mehr kranke, auch absterbende 
Bäume in Teilen Europas. Betroffen waren überwie-
gend Tannen und Fichten. In den Ländern des ehe-
maligen Ostblocks starben großflächig Wälder, vor 
allem in den Gipfellagen des Erzgebirges. Doch auch 
in der damaligen Bundesrepublik erkrankten immer 
mehr Bäume, so dass Forstwissenschaftler schließlich 
Alarm schlugen. Presse und Rundfunk nahmen die 
Katastrophenmeldungen gerne auf und verbreiteten 
sie effektiv. Das ausgerufene Waldsterben war überall 
präsent, nicht nur unter Forstleuten, sondern auch in 
der öffentlichen Diskussion. Auch in Ostfildern! So 
berichtete die Stadtrundschau 1983, dass Forstdirektor 
Oechßler den Verwaltungsausschuss von Ostfildern 
informierte, dass auch hier Waldschäden, Verlich-
tungen in den Kronen von „Kiefern“ (gemeint waren 
wahrscheinlich Fichten) und Forchen (d. h. Kiefern) 
beobachtet werden. Des Weiteren litten auch die 
Buchen unter erhöhtem Schädlingsbefall, ein Schaden 
der nur auftrete, wenn die Bäume primär geschwächt 
seien. (SRu 9(5), S. 1–2, 1983).
Maßnahmen gegen das Waldsterben wurden weltweit 
gesucht – doch woran konnte es liegen? Hunderte 

von Forschungsprojekten wurden in der damaligen 
Bundesrepublik gestartet. Eine Ursache wurde schnell 
erkannt: der saure Regen. Mineralöl und Kohle ent-
halten Schwefelverbindungen, bei der Verbrennung 
in Öfen, Automotoren, Kraftwerken usw. entstehen 
daraus Schwefeloxide (u. a. SO2 und SO3), die mit den 
Abgasen in die Atmosphäre gelangen. Durch trockene 
Deposition und im Regenwasser gelöst, gelangen die 
emittierten Schwefeloxide als schweflige und Schwefel-
säure sowie als Sulfite und Sulfate zurück auf die Erde. 
Wenn hier und in anderen Berichten von „Schwefel“ 
gesprochen wird, so sind damit fast immer Schwefel-
verbindungen, nicht elementarer Schwefel gemeint. 
Schwefeloxide und ihre Säuren können Bauwerke und 
Pflanzen direkt schädigen und sie führen zur Versaue-
rung des Bodens. Um die Schwefeloxidemissionen und 
damit den sauren Regen zu verringern, wurden Benzin 
und Heizöl entschwefelt und in Kohlekraftwerken 
wurden Filter zur Abscheidung der Schwefeloxide aus 
dem Abgas eingebaut. Durch die politischen Umwäl-
zungen im damaligen Ostblock nach 1989 sank dort 
die Wirtschaftsleistung erheblich und auch in Osteu-
ropa nahm damit die Emission von Schwefeloxiden 
deutlich ab. 

In Seeschiffen werden bis heute stark schwefelhaltige 
Mineralöle verbrannt, und es ist wohl keine Übertrei-
bung, sie als schwimmende Schwefelsäurefabriken zu 
bezeichnen.
Schnell wurde auch ein weiterer Verursacher des 
Waldsterbens erkannt: bodennahes Ozon. Ozon schä-
digt Pflanzen, Tiere und Menschen direkt. Ozon wird 
allerdings nicht selbst emittiert, sondern es entsteht 

durch lichtinduzierte Reaktionen aus flüchtigen orga-
nischen Verbindungen in der Troposphäre. Stickoxide 
sind an der Oxidation dieser flüchtigen organischen 
Verbindungen katalytisch beteiligt (siehe Anhang). 
Zwei Einzelheiten sind in dem Schema besonders 
wichtig: Entstehendes NO2 wird immer wieder durch 
Sonnenlicht in NO• (Stickstoffmonoxid-Radikal) und 
O• (Sauerstoffatom, ein Radikal; Sauerstoff in der Luft 
ist O2, ein Diradikal) getrennt und kann damit kataly-
tisch wirken. Aus den dabei gebildeten Sauerstoffato-
men, O•, und den Sauerstoffmolekülen, O• – O•, in 
der Luft entsteht Ozon, O3. Der Prozess kann ver-
langsamt werden, wenn man die Emission von Koh-
lenwasserstoffen in die Troposphäre verringert. Viele 
Maßnahmen dazu wurden verwirklicht, z. B. wurden 
Industrieanlagen mit Filtern ausgerüstet, und in Autos 
mit Benzinmotor werden seitdem Drei-Wege-Kataly-
satoren eingebaut. Vor allem die letzte Maßnahme har-
monierte gut mit der Entschwefelung von Treibstoffen, 
Drei-Wege-Katalysatoren funktionieren nämlich nur, 
wenn keine Schwefel- und keine Bleiverbindungen im 
Benzin enthalten sind. Insofern hat das Waldsterben 
zur Verbannung von Schwefel- und Bleiverbindungen 
aus Benzin geführt.

Insgesamt waren die Maßnahmen zur Reduktion von 
Luftschadstoffen unterschiedlich erfolgreich. Abbil-
dung 5 zeigen die Entwicklung der Emission von SO2 
und leicht flüchtigen organischen Verbindungen in 
Deutschland.

In den Tabellen des UBA werden die organischen Ver-
bindungen als NMVOC (Non Methane Volatile Orga-
nic Compounds) geführt. Die Daten zum Eintrag von 
Schwefel stammen aus einem Diagramm im Waldzu-
standsbericht Baden-Württemberg 2016 der FVA und 
gelten für eine Forst-Probefläche bei Heidelberg.

Die deutliche Abnahme der Emissionen ist klar zu 
erkennen. Ebenso ausgeprägt ist die Abnahme des 
Eintrags von Schwefelverbindungen in eine Waldpro-
benfläche bei Heidelberg. 
Die Emission von NMVOC konnte nicht im gleichen 
Umfang reduziert werden wie die von SO2. Boden-
nahes Ozon ist damit bis heute ein problematischer 
Luftschadstoff.

Die Suche nach weiteren Ursachen für das Waldster-
ben war weniger von Erfolg gekrönt. Im sauren Regen 
konnten zwar viele weitere pflanzenschädliche Stoffe 
entdeckt werden, aber die Konzentrationen dieser 
Stoffe waren nicht hoch und ihr Anteil in unter-
schiedlichen Regenproben ziemlich verschieden. Ein 
direkter und quantitativer Einfluss weiterer Stoffe auf 
das Waldsterben war daher nicht ableitbar. Aus dem 
„Waldsterben“ wurden deshalb in den 1990er Jahren 
die „neuartigen Waldschäden“ – eine Komplexkrank-
heit. Damit wird ausgedrückt, dass man keine einzel-
ne, alleinige Ursache für das Waldsterben benennen 
kann. Doch diese Einzelheiten und die Ergebnisse 
der vielen Forschungsprojekte wurden in den Medien 
und der Öffentlichkeit kaum mehr diskutiert. In der 
Folge wurden die Fördermittel zur Erforschung des 
Waldsterbens reduziert, das öffentliche Interesse daran 
schwand und irgendwann nach der Jahrtausendwende 
starb das Waldsterben in der Öffentlichkeit und in der 
Politik selber.

Die Fachwelt behielt die Entwicklung aber im Blick. 
Schon im Rahmen der frühen Erforschung des Wald-
sterbens wurden Dauerbeobachtungsflächen im Wald 
eingerichtet und ein landesweites Monitoring zur 
Erfassung des Umfangs des Waldsterbens. Im Lauf der 
Zeit kamen weitere Beobachtungsflächen dazu und 
das Monitoring wurde ausgebaut und standardisiert. 
Die Ergebnisse dieser Beobachtungen werden von den 
Bundesländern jährlich in einem Bericht vorgelegt. 
Jedes Jahr, meist ab Oktober, kann man einen neuen 
Waldzustandsbericht im Internet abrufen. Das wich-

Abb. 5: Jährliche Emissionen von SO2 und leicht flüchti-
gen organischen Verbindungen (NMVOC) in Deutsch-
land (Umweltbundesamt; Download Juni 2017)

Bildung von Mäandern, aber auch von Steilufern und 
Eintiefungen. Insgesamt wird dadurch der Struktur-
reichtum von Gewässern und damit die biologische 
Vielfalt in diesen Gewässern und an ihren Ufern 
erhöht. Schon weit über 100 Kleinlebewesen sind 
bekannt, die auf das Vorkommen von Totholz im Ge-
wässer angewiesen sind. Fischen bietet es damit nicht 
nur Nahrung, sondern auch Laichplätze und geschütz-
te Bereiche, z. B. vor Hochwasser und Vögeln. Denn 
die viel geschmähten Kormorane z. B. jagen nicht im 
Bereich von Totholz.

Waldökologie Vom Waldsterben zu neuen Gefahren für den Wald
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tigste Kriterium für die Beurteilung des Waldzustands 
ist der Nadel- oder Blattverlust der Bäume (im Ver-
gleich zu einer idealtypischen Laubdichte). Je weniger 
Nadeln oder Blätter ein Baum hat, umso geschädigter, 
kränker ist er. Damit die Daten vergleichbar sind, 
werden diejenigen, die den Zustand der Bäume in 
den Dauerbeobachtungsflächen erfassen, jedes Jahr 
geschult. Die Daten für die Diagramme in den Abbil-
dungen 6 bis 8 wurden den Waldzustandsberichten 
der FVA entnommen. 

Das Diagramm in Abbildung 6 zeigt den mittleren 
Nadel- oder Blattverlust aller Baumarten als Funktion 

der Zeit. Wenn man – wie üblich – eine Ausgleich-
gerade durch die Messwerte berechnet, erhält man 
eine ansteigende Gerade, die üblicherweise als Trend 
bezeichnet wird. Interpretiert wird diese Gerade häufig 
in dem Sinn, dass auch in den kommenden Jahren mit 
einem ansteigenden mittleren Nadel- oder Blattverlust 
zu rechnen ist. Wie angemessen dieses Vorgehen ist, 
soll hier nicht ausführlich diskutiert werden.

Die Diagramme in Abbildung 7 zeigen den mittleren 
Nadelverlust von Nadelbaumarten als Funktion der 
Zeit. Man erkennt im Diagramm, dass die Nadelver-
luste von Tannen in den 1980er Jahren besonders hoch 
waren.

Wie schon erwähnt, führte insbesondere diese Beob-
achtung zum Ausrufen des Waldsterbens. Etwa seit 
dem Jahr 2000 hat sich der Nadelverlust von Tannen 
deutlich abgeschwächt. Die Tannen in Baden-Würt-
temberg sind mithin weniger krank als in den Jahren 
vor 2000. Die Nadelverluste der Fichten und Kiefern 
haben sich im Beobachtungszeitraum so verändert, 
dass angesichts der Streuung der Messwerte keine 
sinnvolle, zeitliche Tendenz der Nadelverluste angege-
ben werden kann.

Abb. 6: Mittlerer Nadel- oder Blattverlust an Waldbäu-
men in Baden-Württemberg (Waldzustandsberichte 
Baden-Württemberg, 2002 bis 2019, FVA)

Abb. 7: Mittlerer Nadelverlust an Tannen, Fichten und 
Kiefern in Baden-Württemberg (Waldzustandsberichte 
Baden-Württemberg, 2002 bis 2019, FVA)

Abb. 8: Mittlerer Blattverlust an Buchen, Eichen und 
Eschen in Baden-Württemberg (Waldzustandsberichte 
Baden-Württemberg, 2002 bis 2019, FVA) 

Die Diagramme in Abbildung 8 zeigen den Blattverlust 
von Laubbaumarten als Funktion der Zeit.

Die Daten von Buchen und Eichen können so inter-
pretiert werden, dass im Beobachtungszeitraum der 
Blattverlust dieser Arten zugenommen hat. Buchen 
und Eichen in Baden-Württemberg sind mithin 
kränker als in den 1980er Jahren. Der Blattverlust 
von Eschen zeigt einen von allen anderen Baumarten 
deutlich abweichenden Verlauf. Bis 2002 werden stark 
schwankende Werte beobachtet, danach ein starker 
Anstieg. Die Ursache für diesen Verlauf ist bekannt. 
Die Eschen werden von einem nach 2000 eingewan-
derten Pilz (Falsches Weißes Stengelbecherchen) 
befallen, der zum Eschentriebsterben und schließlich 
zum Absterben der Eschen führen kann. 

Der sehr heiße Sommer und die langanhaltende Tro-
ckenheit im Jahr 2018 führten wieder zu einer Erhö-
hung der Nadel- und Blattverluste in den Wäldern von 
Baden-Württemberg. Nur die Tanne konnte – Dank 
ihres tiefgehenden Wurzelwerks – der Trockenheit 
trotzen und zeigte auch 2018 keine erhöhten Nadelver-
luste gegenüber den Vorjahren.
Alle drei Diagramme zeigen, dass Nadel- und Blattver-
luste heute überwiegend höher sind als in den 1980er 
Jahren. Die Symptome, die in den 1980er Jahren zum 
Ausrufen des Waldsterbens führten, sind also heute 
stärker ausgeprägt als damals. In den Medien und der 
Politik fand das Waldsterben trotzdem lange Zeit nicht 
mehr statt. Seit wenigen Jahren hat sich das wieder 
geändert. Dennoch: Was draußen im Wald in den 
nächsten Jahrzehnten wirklich passiert, ist ungewiss 
(Stichwort „Klimawandel“). Inwieweit die Ermitt-
lung von Nadel- oder Blattverlusten geeignet ist, den 
Krankenstand des Waldes zu erfassen, kann z. Z. nicht 
entschieden werden. Ist ein mittlerer Nadel- oder 
Blattverlust von etwa 20 % typisch für einen insgesamt 
gesunden Wald oder ist das schon ein Hinweis auf 
einen kranken Wald? Ab welchem Anteil des Nadel- 
oder Blattverlustes darf man von einem kranken Wald 
sprechen? Wie hoch war der mittlere Nadel- oder 
Blattverlust vor 60, 80, 100 … Jahren? Offensichtlich 
fehlen Beobachtungen aus vielen Jahrzehnten. Nadel- 
oder Blattverlust sind nur Symptome für den Wald-
zustand. Korrelationen zwischen dem Nadel- oder 
Blattverlust und seinen Ursachen sind erst in Ansätzen 
bekannt. Um die Zusammenhänge besser verstehen 
zu können, werden nicht nur die Symptome, Nadel- 
oder Blattverlust, sondern auch potentielle Ursachen 
langfristig erfasst. In Baden-Württemberg geschieht 
dies auf Versuchsflächen im Rahmen des „Forstlichen 
Umweltmonitorings“ der FVA. Zu diesen Versuchs-
flächen gehören, Dauerbeobachtungsflächen, Flächen 
für Depositions- und Stoffflussmessungen, Klimasta-
tionen, sowie waldwachstumskundliche Flächen. In 
Abbildung 6 werden die Untersuchungsschwerpunkte 
des forstlichen Umweltmonitorings dargestellt.
Bäume und Wälder sind sehr langlebig. Verände-
rungen in Wäldern sind nicht während der Lebens-
arbeitszeit eines Försters oder Forstwissenschaftlers 
abgeschlossen. In diesem Sinn bleibt nur zu hoffen, 
dass das derzeit vorhandene forstliche Umweltmoni-
toring auch während der nächsten Jahrzehnte intensiv 
weitergeführt und weiter ausgebaut wird. Angesichts 
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Pionierbaumarten erobern einen zuvor abgestorbenen Fichtenwald (Th G/Pixabay)



34 35

der langen Lebenszeit von Bäumen (z.B. Buchen weit 
über 200 Jahre, Tannen weit über 300 Jahre, Eichen 
über 600 Jahre) darf nicht davon ausgegangen werden, 
dass zuverlässige Korrelationen zwischen potentiellen 
Ursachen und Symptomen wie Nadel- oder Blattver-
lust innerhalb von wenigen Jahrzehnten (oder gar 
innerhalb eines 10-Jahres-Projekts) zu erhalten sind.

Stickstoffverbindungen

Wie bereits erwähnt, wurde der saure Regen schnell 
als eine der Ursachen des Waldsterbens erkannt. Doch 
nicht nur Schwefeloxide tragen zum sauren Regen 
bei, sondern auch Stickoxide (NOx). So entstehen z. B. 
aus emittiertem Stickstoffdioxid (NO2) und Wasser 
(H2O) in der Atmosphäre salpetrige und Salpetersäure 
(HNO2 und HNO3). In Abbildung 7 sind die Emissio-
nen von Stickoxiden und von Ammoniak dargestellt.

Die NOx-Emissionen stammen vor allem aus Verkehr, 
Heizung, Industrie und Energiewirtschaft. Durch 
Maßnahmen zur Reduktion konnten im Beobach-
tungszeitraum von 1990 bis 2014 die Emissionen etwa 
um die Hälfte gesenkt werden. Die Emissionen von 
Ammoniak stammen fast ausschließlich aus der Land-

Klimawandel und Waldsterben

Als das Naturkundebuch im Jahr 2013 mit der Bestandsaufnahme und Beschreibung des Waldes in Ostfil-
dern begann, war die Debatte um den anthropogen verursachten Klimawandel bereits im vollen Gange. 
Das Thema erhielt nicht zuletzt durch die „Fridays for Future“-Bewegung von Greta Thunberg im Jahr 2019 
eine neue, weltweite Aufmerksamkeit in den Medien.

Nach dem extrem warmen und vor allem trockenen Sommer im Jahr 2018 zeigten sich in Europa und in 
Deutschland im Jahr 2019 deutliche Schäden an fast allen Baumarten in den Wäldern. Insbesondere Nadel-
wälder mit der Fichte als dominierender Baumart erlitten starke Trockenschäden. Aber auch die sonst eher 
trockenresistente Kiefer war, vor allem in Ostdeutschland und in Baden-Württemberg in der Ober-
rheinebene (Hardtwald), nicht verschont geblieben. Selbst in Laubmischwäldern mussten Baumschäden 
durch Wassermangel festgestellt werden; erstmals war die Rotbuche betroffen. 

Im Ostfilderner Wald spielt die Fichte keine Rolle (mehr). Die wenigen Fichten, die vorhanden waren, wur-
den im Sinne des Waldumbaus in den letzten Jahren gefällt. Auch die Rotbuche ist im Wald von Ostfildern 
nicht häufig. Charakterarten in Ostfildern sind die Eiche und die Hainbuche. Gerade diese beiden Arten 
werden von Waldexperten als robust im Sinne des Klimawandels und den damit einhergehenden mögli-
chen längeren Trockenperioden im Sommer eingestuft. Ob der Wald in Ostfildern mit diesen Baumarten 
letztlich den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen ist, wird sich in den nächsten Jahrzehnten 
zeigen.

anderen Pflanzennährstoffe nicht im gleichen Ausmaß 
zur Verfügung stehen wie Nitrat und Ammonium. Die 
falsch ernährten Bäume zeigen eine erhöhte Anfällig-
keit gegenüber Frost und eine verminderte Resistenz 
gegenüber Schädlingen und Trockenheit. Sowohl 
die Stickstoffsäuren als auch Ammonium führen zur 
Bodenversauerung. Die Bodenversauerung führt vor 
allem in tieferen Bodenschichten zu einer Abnah-
me der Pflanzennährstoffe. Die Bäume bilden daher 
überwiegend in den oberen Bodenschichten Wurzeln, 

weil dieser Bereich aus der Streuschicht noch gut mit 
anderen Pflanzennährstoffen wie Phosphor und Kali-
um versorgt wird. Die Nährstoffversorgung der Bäume 
ist dadurch insgesamt ausreichend, man erkennt keine 
Mangelschäden an den Bäumen. Die flach ausgebil-
deten Wurzelteller verringern aber die Standfestigkeit 
der Bäume erheblich, die Anfälligkeit gegen Windwurf 
steigt stark an. Auswertungen in der Schweiz zeigten 
einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Bo-
denversauerung und Windwurf. Während des Sturms 
Lothar (Weihnachten 1999) wurden in Gebieten mit 
starker Bodenversauerung viermal mehr Bäume mit 
ihren flach ausgeprägten Wurzeltellern umgeworfen 
als in Gebieten mit geringer Bodenversauerung (Fitze, 
2014). 

Das in den 1980er Jahren ausgerufene Waldsterben 
führte seitdem offensichtlich nicht zum Verschwin-
den der Wälder in Deutschland. Ist etwas davon übrig 

geblieben und wenn ja, was? Hoffentlich Folgendes: 
das Bewusstsein dafür, dass unsere Kenntnisse über 
die Wälder sehr beschränkt sind, dass wir immer noch 
viel zu wenig über die Zusammenhänge zwischen 
Ursachen und Wirkungen wissen und viel zu wenig 
darüber, wie das Ökosystem Wald funktioniert. Was 
müssen wir tun, um besonders gewünschte Ökosys-
temdienstleistungen wirklich zu erhalten (Bür-
ger-Arndt, 2012)?

Wer weiß, wie ein natürlicher Wald in Deutschland 
aussieht? Wächst dort die potentielle natürliche Vege-
tation der Wissenschaftler oder ist es ein Buchenwald, 
den Herr Wohlleben für einen natürlichen Wald in 
Deutschland propagiert (Küster 2013, Wohlleben, 
2016)? 

Darüber, welche Tierarten in einem natürlichen Wald 
leben und wie viele Individuen davon, ist noch viel 
weniger bekannt. Solange wir von Waldschädlingen 
und Waldschäden sprechen, kommen wir nicht sehr 
weit in Richtung Erkenntnis über natürliche Wälder. 
Denn so lange wir von Schäden sprechen, reden wir 
immer nur von unseren Wünschen und Forderungen 
an unseren Wald. Aber ist unser Wald ein natürlicher 
Wald? Zur Anregung zum Nachdenken kann vielleicht 
die nachfolgende Liste beitragen. Sie enthält einige der 
in den letzten Jahren diskutierten und untersuchten 
Schädlinge und andere Gefahren für den Wald. Sie ist 
keineswegs vollständig und darüber hinaus ungeord-
net und unquantifiziert. 

1 Abiotische Faktoren

¾ Immer noch saurer Regen, Klimawandel, 
 Trockenstress, Ozon, Überdüngung mit Nitrat und  
 Ammonium, Bodenversauerung, Bodenzerstörung  
 durch Holzerntemaschinen, etc.  

2 Biotische Faktoren

¾ Krankheiten:
 Douglasienschütte, Diplodia-Kieferntriebsterben, 
 Ulmenwelke und Ulmensterben durch den
 Schlauchpilz Ophiostoma novo-ulmi, neuartiges  
 Eschentriebsterben verursacht durch den 
 eingeschleppten Pilz Chalara fraxinea (Falsches  
 Weißes Stengelbecherchen), Phytophora-Pilzarten  
 führen zur Wurzelhalsfäule an Erlen und 

Abb. 9: Jährliche Emissionen von Stickoxiden (NOx) und 
Ammoniak (NH3) in Deutschland (UBA) als Funktion 
der Zeit und jährlicher Eintrag von Stickstoffverbindun-
gen in Forst-Probeflächen bei Heidelberg und Blumberg 
(FVA) 
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wirtschaft. Bisher wurden praktisch keine Maßnah-
men zur Reduktion dieser Emissionen eingeführt – 
obwohl sie zur Verfügung stehen. Die Landwirtschaft 
verursacht dadurch inzwischen fast zwei Drittel der 
„Stickstoffemissionen“ in Deutschland.
Veröffentlichungen zum Eintrag von „Stickstoff “ in 
Wälder sind nicht zahlreich. Die Zeitreihen in Abbil-
dung 9 stammen aus den Waldzustandsberichten der 
FVA. Die Masse der jährlich eingetragenen Stick-
stoffatome in den beiden Flächen liegt zwischen 17 
kg/ha und 35 kg/ha. „Stickstoff “ wird vor allem als 
Ammoniumnitrat in den Wald eingetragen. Ammoni-
umnitrat ist auch der Hauptbestandteil von Kunstdün-
ger. Die Bundesregierung gibt für die Zeiträume von 
2002 bis 2004 und 2012 bis 2014 in ihrem Bericht an 
den Bundestag einen mittleren jährlichen Eintrag von 
Ammoniumnitrat von 52,3 kg/ha und 46 kg/ha an. 
Die derzeit aus der Atmosphäre in die Wälder ein-
getragene Masse von Ammoniumnitrat entspricht 
derjenigen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts als Volldüngung im Getreideanbau angewandt 
wurde. Im Wald führt diese Düngung meistens 
zunächst zu einem erheblichen Zuwachs, längerfris-
tig aber zu einer Fehlernährung der Bäume, weil die 
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 Wurzelschäden an Buchen und Eichen, 
 Esskastanien-Rindenkrebs …

¾ Schädlinge:
 Borkenkäfer (vor allem: Buchdrucker, 
 Kupferstecher, Gestreifter Nutzholzborkenkäfer),  
 Waldmaikäfer, Buchsbaumzünsler, 
 Schwammspinner, Nonne, Kiefernschwärmer- 
 und Kiefernspinner, Eichenprozessionsspinner,  
 Kleiner und Großer Frostspanner, 
 Eichenwickler, Buschhornblattwespen, 
 Eichenprachtkäfer, Buchenspringrüssler, 
 Tannenstamm- und Tannentrieblaus …

¾ Neozoen: 
 Asiatischer Laubholzbockkäfer, Japanische 
 Esskastaniengallwespe …

¾ Neophyten: 
 Japanischer Staudenknöterich Fallopia japonica,  
 Drüsiges oder Indisches Springkraut Impatiens  
 glandulifera, Kermesbeeren Phytolacca sp. …

Neozoen und Neophyten (Sammelbegriff: Neobiota) 
sind Tiere bzw. Pflanzen, von Natur aus nicht hier-
zulande vorkommen und erst durch den Einfluss des 
Menschen zu uns bekommen sind.
Der bekannteste Borkenkäfer ist der Buchdrucker 
Ips typographus, der vor allem Fichten befällt und in 
Mitteleuropa wahrscheinlich die größten Schäden im 
Wirtschaftswald verursachen kann. Andererseits kann 
man ihn als „Ökosystemingenieur“ sehen, weil er die 
Fichten im Wirtschaftswald vor allem dort befällt und 
zum Absterben bringt, wo sie natürlicherweise keine 
Monokulturen bilden können. Ips typographus sorgt 
damit – ganz unwirtschaftlich – für die Möglichkeit 
zur Entwicklung eines Naturwaldes (Wermelinger, 
2017). Im Wirtschaftswald aber verursacht er ohne 
Zweifel einen Schaden. Im Nationalpark Bayrischer 
Wald dagegen darf I. typographus seit einigen Jahr-
zehnten ungehindert sein Werk vorantreiben. Wozu 
dieser Prozess führt und welche weiteren Faktoren 
daran beteiligt sein werden, werden die nächsten 
zwei-, dreihundert Jahre zeigen, wenn man ihn und 
die anderen daran beteiligten Lebewesen weiter un-
gestört lässt. Nur innerhalb derartig langer Zeiträume 
kann man bei intensiver Beobachtung und Dokumen-

tation hoffen, diejenigen Prozesse zu verstehen, welche 
die Entwicklung eines Naturwaldes bestimmen.   
Was in den Wirtschaftswäldern geschehen wird, ist 
ebenso ungewiss. Es kann gelingen, sie zu naturnahen 
(was immer damit gemeint ist), stabilen Wäldern zu 
entwickeln. Unerwünschte Veränderungen werden die 
Forstleute kurzfristig zu stoppen versuchen. Ob solche 
Veränderungen von den derzeit bekannten Schädlin-
gen im Wald ausgehen werden, oder ob der Klima-
wandel und weitere Neobiota zu zunehmend unbe-
herrschbaren Veränderungen führen werden, ist offen. 
Ein Grund dafür ist vor allem die Langlebigkeit der 
Bäume. Bei einem zunehmenden Klimawandel werden 
die jetzt jungen Bäume im Wald in einigen Jahrzehn-
ten unter Klimabedingungen wachsen müssen, für die 
sie nicht gerüstet sind. Die jetzt jungen Bäume sind 
auch dann noch weit entfernt von ihrem optimalen 
Erntealter. Im Extremfall kann der Klimawandel dann 
zu einem großflächigen Ausfall dieser Bäume füh-
ren. Im Hinblick auf diese Möglichkeit werden schon 
heute bewusst solche Baumarten im Wirtschaftswald 
gefördert und angepflanzt, die nach derzeitiger Ein-
schätzung auch in einem trocken warmen Klima gut 
gedeihen können.
Im Rückblick auf das Waldsterben erkennt man, dass 
es ein Schock war und wahrscheinlich zum ersten Mal 
das breite öffentliche Bewusstsein dafür geschaffen hat, 
dass auch der geliebte deutsche Wald sehr verletzlich 
ist, nicht weniger als das ewige Eis auf den Alpengip-
feln.

Waldökologie Vom Waldsterben zu neuen Gefahren für den Wald

Bild oben links: Folgen des Sauren Regens für den Wald (alegria2014/Pixabay)

Bild oben rechts: Ein durch Trockenstreß geschädigtes Waldstück – deutlich erkennbar durch massiven Nadelverlust 
(Ybernardi/Pixabay)

Bild unten: Holzvollernter (Harvester) verursachen oft schwere und lang andauernde Schäden am Waldboden (Ha-
jotthu/Commons Wikimedia)
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3 Waldwirtschaft –
 Forstwirtschaft

Waldökologie

Bild oben links: Fraßspuren eines Borkenkäfers

Bild oben rechts: Asiatischer Laubholzbockkäfer 
(O. Zimmermann, LTZ) 

Bild mitte rechts: Falsches Weißes Stengelbecherchen 
(Amadej Trnkoczy/Commons Wikimedia)

Bild unten: Nest vom Eichenprozessionsspinner 
(Von Stoeberhai/Commons Wikimedia)
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3 Waldwirtschaft – 
 Forstwirtschaft 

Waldwirtschaft – Forstwirtschaft Organisation der Forstwirtschaft

3.1 Wald gleich Forst und Forst gleich Wald? 3.2 Organisation der Forstwirtschaft 

Bis in das frühe Mittelalter (7.– 8. Jahrhundert) hinein 
galt alles außerhalb einer Stadt oder eines Dorfes (und 
seinen ortsnahen Obstgärten und Feldern) als „Wild-
nis“ und wurde einfach als „Außerhalb“, erst später als 
„Wald“ bezeichnet. Der so bezeichnete Wald war im 
Grunde genommen Niemandsland. Erst im Laufe der 

folgenden Jahrhunderte wurde er kolonisiert (siehe 
Kapitel 1) und später von den jeweiligen Landesherren 
vereinnahmt. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte 
entstanden erste, zum Teil heute noch gültige, gesetzli-
che Regelungen zur Waldnutzung.

Die begriffliche Trennung zwischen Wald und Forst 
ist fließend, eindeutig ist nur die Abgrenzung zum Ur-
wald. Als Forst werden heute bewirtschaftete Wälder 
bezeichnet. Im früheren Sprachgebrauch waren Forste 
königlicher Wald oder Bannforst (Bannwald), später 
verstand man darunter Wälder mit Jagdrecht, Fische-
rei- und Holzrecht für speziell Berechtigte. 

Herkunft der Bezeichnung Forst 

Das Wort Forst kann aus dem keltischen dvoresta (= 
außerhalb) oder dem lateinischen foris (= außerhalb) 
stammen. Auch das englische forest und das französi-
sche forêt bedeuten heute ebenfalls Wald oder Forst. 
In der englischen Geschichtsschreibung wird betont, 
dass „Forest“ im Mittelalter eher so viel wie Wildnis 
bedeutet habe, die nicht unbedingt dicht bewaldet sein 
musste. Für den heutigen Begriff Forst, auf mittellatei-
nisch forestis, wurde im Althochdeutschen das Wort 
Bannwald verwendet. Neben forestis sind weitere 
Ab- und Herleitungen von Forst denkbar: Das germa-
nische first ist ein möglicher Hinweis auf besonders 
geschützte Wälder. So gab und gibt es noch heute den 
„Firstbaum“, der die Begrenzung von Hauseingang 
und die Einfriedung eines Grundes symbolisiert. 

Begriffswandel vom Mittelalter bis zur Neuzeit 

Die Bedeutung des Begriffes „Forst“ hat sich in der 
Vergangenheit mehrfach geändert. Erste urkundliche 
Quellen mit dem Begriff „forestis nostra“ stammen 
von fränkischen Königen aus dem 7. Jahrhundert. 
Mit diesem Begriff wurde bis dahin herrenloses oder 
bisher nicht genutztes Land bezeichnet. Später be-

nutzte man den Begriff zeitweise als Unterscheidung 
von großen Waldflächen gegenüber kleineren, welche 
einfach „Wald“ genannt wurden. Zu anderen Zeiten 
wurden die Begriffe genau umgekehrt oder auch syno-
nym benutzt. 
Während des frühen Mittelalters bestand am Wald 
ein allgemeines Nutzungsrecht, d. h., jeder konnte 
Brenn- und Bauholz gewinnen, die Nutztiere im Wald 
weiden lassen und wilde Tiere jagen. Flächen, wo der 
Grundherr (Fürst, König etc.) bestimmte Nutzungen 
untersagte, wurden „forestiert“, also im bildlichen Sin-
ne „eingezäunt“. Früheste Nutzungseinschränkungen 
betrafen die Jagd, über entsprechende Flächen wurde 
der sogenannte Wildbann verhängt.

Heutige Bedeutung

Während die Begriffe „Wald“ und „Forst“ umgangs-
sprachlich synonym verwendet werden, gibt es vor 
allem in der Vegetationskunde eine begriffliche 
Differenzierung: Als Wälder werden Waldgesell-
schaften bezeichnet, deren Zusammensetzung der 
Baumarten weitgehend der regionalen potentiellen 
natürlichen Vegetation entspricht und insofern eine 
naturnahe Bestockung darstellen, beispielsweise 
Buchenwald-Gesellschaften der Schwäbischen Alb. 
Naturnahe und naturschonende Verhältnisse ergeben 
sich auch daraus, dass solche Waldbestände in der 
Regel auf dem Wege der Naturverjüngung begründet 
werden und daher meist einen kleinflächig ausgepräg-
ten Strukturreichtum aufweisen. Im Gegensatz dazu 
ist in der Vegetationskunde von Forsten die Rede, 
wenn standortsfremde Baumarten, oft Nadelhölzer, 

in Reinbeständen durch Pflanzung künstlich angelegt 
werden und damit relativ naturfern sind (wikipedia, 
Download 02.03.2019).

Vereinfacht kann man die Begriffe Forst und Wald für 
Deutschland folgendermaßen interpretieren:
Forst = Aufforstung (überwiegend Fichten) = Holz  = 
wirtschaftliches Handeln = Ökonomie
Wald = Naturverjüngung (Laubbäume, Nadelhöl-
zer, sonstige Flora und Fauna, Totholz) = Nutz- und 
Schutzfunktion = wirtschaftliches und naturnahes 
Handeln = Ökonomie und Ökologie.

Als in der Blüte des Hochmittelalters der Holzbedarf 
rapide zunahm (Bevölkerungsanstieg, Wachstum der 
Städte, früheste industrielle Strukturen), wurden der 
Wald und seine Produkte schnell zum Wirtschaftsgut. 
In der Konkurrenz um den Rohstoff Holz wurden 
daher die Waldflächen in einem umfassenden Sinn 
der Forsthoheit unterworfen, d. h., der Grundherr 
übte sämtliche Rechte am Wald nunmehr selbst aus. 
Dazu entstanden erste Verwaltungsstrukturen im 
Sinne einer Forstverwaltung. Für die Inanspruchnah-
me des Waldes durch die Allgemeinheit ergaben sich 
damit zwangsläufig erhebliche Einschränkungen. Der 
Umfang und das Ausmaß der zulässigen Nutzung 
wurde in Forstordnungen detailliert geregelt, durch 
entsprechende Nutzungsrechte sollte die Grundversor-
gung der Bevölkerung mit den Produkten des Waldes 
sichergestellt werden. Meist war genau festgelegt, wer 
in welchem Zeitraum wie viel Brennholz und Bauholz 
schlagen durfte und wo Haustiere im Wald weiden 
durften. 
Alternativ zu den Nutzungsrechten erhielt die Be-
völkerung vom Forst des Grundherrn abgetrennte 
Waldflächen zur Eigenbewirtschaftung („Hauberge“), 
die meist um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
parzelliert und in Privateigentum überführt wur-
den, in Einzelfällen aber als Gemeinschaftseigentum 
(Realgenossenschaften) erhalten blieben. Obwohl 
die Staatsforstverwaltungen als Rechtsnachfolger der 
Grundherren im 20. Jahrhundert viele der Dienstbar-
keiten (Nutzungsrechte) durch Geldzahlungen ablösen 
konnten, besteht ein Teil der alten Rechte bis heute 
(Wikipedia, Download 02.03.2019).

3.2.1 Organisation der Forstverwaltung auf 
Bundesebene

Ein Drittel der Fläche Deutschlands ist mit Wald 
bedeckt. Dieser besteht zu 54,2 % aus Nadelwald und 
zu 43,2 % aus Laubwald. Entsprechend hat der Wald 
innerhalb der Primärproduktion eine hohe wirtschaft-
liche Bedeutung.
Die oberste Forstbehörde in Deutschland ist das Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL). Dieses besteht aus mehreren Abteilungen, 
wobei die Abteilung 5 für die Forstverwaltung in 
Deutschland zuständig ist. Nach eigener Darstellung 
deckt das „BMEL die gesamte Bandbreite dieses The-
mas ab: von der Bereitstellung transparenter Verbrau-
cherinformationen über die Förderung einer starken, 
nachhaltigen Land-, Wald- und Fischereiwirtschaft bis 
hin zum Einsatz für Tierwohl und Tiergesundheit so-
wie zur Sicherung der Welternährung“ (Flyer BMEL, 
Stand April 2017). Die fachliche Unterstützung bzw. 
Beratung des BMEL erfolgt durch das Thünen-Institut, 
das 2008 als Bundesforschungsinstitut im Geschäfts-
bereich des BMEL aus drei Vorgängereinrichtungen 
gegründet wurde. Sein Hauptsitz ist Braunschweig, es 
ist in 14 Fachinstitute gegliedert.

3.2.2 Organisation der Forstverwaltung auf 
Landesebene 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler 
Staat, der aus 16 Bundesländern besteht. Dies schlägt 
sich auch in der Struktur der Verwaltung des Fors-
tes in Baden-Württemberg nieder. Oberste Aufsicht 
im Land hat das Ministerium Ländlicher Raum und 

Forsthütte im Horber Holz
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Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR). 
Zuständig für den Wald im MLR ist die Abteilung 5 
(Waldwirtschaft) mit der Aufsicht über die ForstBW 
in Referat 53 (siehe Organisationsplan des MLR im 
Anhang). Das Leitbild von ForstBW lautet: „Wir sind 
da wo der Wald ist“. Hinter der ForstBW steht die Be-
triebsleitung, die als gemeinsames Dach den überregi-
onalen Austausch von Wissen und Ressourcen sicher-
stellt. Diese ist in Tübingen-Bebenhausen angesiedelt. 
Darunter gibt es 21 Forstbezirke mit insgesamt 210 
Forstrevieren für den Staatswald (Download forst-bw 
03.02.2020). Für die Bewirtschaftung der Kommunal- 
und Privatwaldflächen sind auf Landkreisebene nach 
wie vor die Forstämter mit ihren Forstrevieren zustän-
dig. 
Die fachliche Unterstützung und Beratung des Mi-
nisteriums erfolgt durch die landeseigene Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
(FVA) in Freiburg. Sie ist als Betriebsforschungsins-
titut dem MLR in Stuttgart zugeordnet. Die FVA in 
Freiburg ist 1958 durch die Zusammenlegung der 1870 
gegründeten Badischen Forstlichen Versuchsanstalt 
(Karlsruhe) und der 1872 gegründeten Württembergi-
schen Forstlichen Versuchsanstalt (Stuttgart-Hohen-
heim) entstanden.

Die Waldfläche in Baden-Württemberg

Die Waldfläche in Baden-Württemberg (BW) beträgt 
1,36 Millionen ha, das entspricht einem Waldflächen-
anteil von 38 % an der Gesamtfläche. Zum Vergleich: 
Der Regierungsbezirk Stuttgart umfasste im Jahr 
2014 eine Waldfläche von 110.127 ha, dies entspricht 
30,1 % der Fläche des Regierungsbezirks. Damit liegt 
der Waldflächenanteil im Regierungsbezirk Stuttgart 
niedriger als der Durchschnitt von BW, während mehr 
ländliche Regionen wie die Schwäbische Alb oder der 
Schwarzwald deutlich über dem Durchschnitt liegen. 
Etwas mehr als die Hälfte (57,1 %) der Waldflächen 
in BW ist mit Nadelwald bestockt. Der Privatwald 
macht mehr als ein Drittel der Waldfläche (36 %) aus, 
er trägt aber nur zu einem Fünftel (19 %) des gesamten 
Holzeinschlages bei.

ForstBW (AöR) 

Die Staatswälder in Baden-Württemberg (ca. 320.000 
ha) werden im Wesentlichen von der Forstverwaltung 
Baden-Württemberg (ForstBW) bewirtschaftet. Nach 
eigenem Anspruch der ForstBW werden die Wälder 

in Baden-Württemberg seit Jahrzehnten nachhaltig 
bewirtschaftet. Das von der ForstBW geerntete Holz 
wird wie folgt verwendet: etwa 14 % als Brennholz, 
etwa 70 % an Sägewerke für Bretter, Balken u. a., sowie 
die verbleibenden etwa 16 % als Industrieholz für 
Zellstoff, Holzschliff, Span- und Faserplatten und 
anderes. Im Jahr 2014 erwirtschaftete ForstBW einen 
Gewinn von 31 Millionen Euro. Dies entspricht ca. 
100 Euro/ha.
Neben der Vermarktung von Holz aus dem Staats-
wald hat bzw. hatte ForstBW auch die Verwaltung 
und Vermarktung von Holz aus kommunalen und 
privaten Wäldern inne. Mit dem Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes zur Vermarktung des Holzes 
in Baden-Württemberg (Kartellverfahren) darf von 
ForstBW nur noch das Holz vom Staatswald (also 
Wald, der dem Land BW gehört) vermarktet werden. 
Kommunales und privates Holz muss aus Wettbe-
werbsgründen mittlerweile von anderen Organisatio-
nen oder Einrichtungen vermarktet werden. Während 
des sogenannten Kartellverfahrens wurde im Koaliti-
onsvertrag der aktuellen Landesregierung die Grün-
dung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) für die 
Bewirtschaftung des Staatswaldes beschlossen. Seit 
1. Januar 2020 agiert Forst BW als AöR. Mit dieser Än-
derung wurden auch die Forstreviere neu zugeschnit-
ten (sie wurden größer) und die Reviere für die Förster 
neu ausgeschrieben.

Abb. 10: Forstreviere im Landkreis Esslingen (Stand Januar 2020). Schraffierte Flächen sind Staatswald und unter-
liegen der Verwaltung durch die Forstbezirke Schönbuch, Schurwald bzw. Mittlere Alb. (Interaktive Revierkarte auf 
www.landkreis-esslingen.de/start/service/Reviere.html; © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA)

3.2.2 Organisation der Forstwirtschaft auf 
kommunaler Ebene

Für Ostfildern ist das Forstamt Esslingen zuständig. 
Das Forstamt selbst befindet sich räumlich in Kirch-
heim (73230 Kirchheim, Osianderstraße 6). Insgesamt 
gibt es jetzt 11 (statt zuvor 16) Forstreviere im Kreis 
Esslingen: Filderstadt-Aichtal, Denkendorf, Kirch-
heim-Dettingen, Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, 
Neckartenzlingen, Neuffen, Nürtingen, Plochingen, 
Stadtwald Esslingen und Weilheim. Zum Forstrevier 
Denkendorf gehören die Gemarkungen Denkendorf 
(ausgenommen Staatswald „Sauhag“), Deizisau, Hoch-
dorf, Notzingen, Oberboihingen, Wendlingen, Wernau 
und Ostfildern. 

Die Anschrift lautet: 
Forstrevier Denkendorf, Friedhofstraße 19, 
73770 Denkendorf 
Telefon 0711-3469699,Telefax 0711-3002348, 
E-Mail: forstrevier.denkendorf@lra-es.de. 
Revierleiter ist Herr Albrecht Schöllkopf 
(Stand 15.01.2020)
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3.3 Die Forstwirtschaft in Ostfildern

Die amtliche Waldfläche in Ostfildern beträgt ca. 160 
ha. Rechnet man die Sukzessionsflächen hinzu, wie sie 
teilweise bereits in Stadtplänen, Karten u.a. verzeich-
net sind, kommt man auf eine Fläche von 186 ha; das 
entspricht ca. 7 bzw. 8 % der Gemeindefläche (siehe 
auch Teil 1).
Die Ausdehnung der Wälder in Ostfildern in der aktu-
ellen topographischen Karte 1:25.000 von 2018 stimmt 
mit derjenigen auf der Topografischen Karte von 1905 
im Wesentlichen überein (siehe „Unser Wald Teil 1 
und 2“). Kleine Flächenzunahmen gab es im Bereich 
der Champagne, im Müllerwäldle und im Espach. Nur 
der Allmend scheint 1905 noch weitgehend unbe-
waldet gewesen zu sein. Das heißt, dass die heutige 
Ausdehnung der vorhandenen Wälder in Ostfildern 
spätestens durch die Land- und Forstwirtschaft im 19. 
Jahrhundert festgelegt wurde. Vermutlich wies aber 
die Landschaft auf den Fildern schon sehr viel früher 
diese Waldstruktur auf. 
Einige Waldflächen entstanden in den letzten Jahr-
zehnten durch Sukzession und Aufforstung ehemaliger 
Mülldeponien. Ein Beispiel dafür ist beim Müllerwäld-
chen bzw. Kullenwald in Nellingen beschrieben (siehe 
„Unser Wald Teil 2“). Für die offensichtlich jungen 
Waldbereiche kann die vorherige Nutzung teilweise 
angegeben werden: Mülldeponien in Klingen, aufge-
lassene Streuobstwiesen, Wiesen und Weiden. Acker-
flächen wurden nirgendwo zu Wald. Die Landwirte 
sorgen selbst dafür, dass der Wald von diesen Flächen 
fernbleibt.

Der Forstbetrieb in Ostfildern

Das Forstrevier Denkendorf bewirtschaftet in Ostfil-
dern etwa 80 ha Kommunalwald „nach naturnaher 
Waldwirtschaft“. Gemäß der Stadtrundschau Nr. 1/2, 
2014, hat der Waldbesitz der Stadt Ostfildern inner-
halb von 10 Jahren um ca.13 ha zugenommen. Der Er-
trag aus Holzwirtschaft betrug im Jahr 2014 ca. 14.600 
Euro, der Aufwand dagegen ca. 20.300 Euro. Die Aus-
gaben werden als gerechtfertigt bezeichnet. Ziel sei es, 
stabile Ökosysteme aufzubauen und dabei den Klima-
wandel zu berücksichtigen. Der Anteil von Nadelholz 
wird verkleinert, der von Totholz soll steigen. Ziel ist 
dabei die Erhöhung der biologischen Vielfalt (Stadt-
rundschau, Nr. 1/2, 2014) (siehe Anhang).

4 Funktionen
 des Waldes
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4 Funktionen des Waldes
Seitdem die Menschen in Mitteleuropa eingewandert 
sind, hat sich ihre Beziehung zum Wald immer wieder 
geändert. Auch die Art und Weise wie Menschen diese 
Beziehung erleben und wie sie die Wechselwirkung 
Wald – Mensch beschreiben, hat sich ständig gewan-
delt. Im Kapitel „Der Wald in den Geisteswissenschaf-
ten“ gehen wir auf jene immaterielle Beziehung näher 
ein. Hier konzentrieren wir uns überwiegend auf die 
materielle Wechselwirkung. In der Sprache der Forst-
leute wird seit langem der Wald als aktiver Partner 
dargestellt, ihm werden drei Funktionen zugeordnet:

¾ Nutzfunktion (siehe Kapitel 4.1)
¾ Schutzfunktion (siehe Kapitel 4.2)
¾ Erholungsfunktion (siehe Kapitel 4.3)

Diese Begriffe sind keine neutralen Beschreibungen, 
sondern Wertungen. Der Verkauf von Holz ist wahr-
scheinlich immer noch die wichtigste Einnahmequelle 
der Forstwirtschaft. Als Nutzfunktion sehen Förster 
daher vor allem die Bereitstellung von Holz. Traditi-
onell fühlen sich Forstleute damit besonders für die 
Förderung dieser Nutzfunktion verantwortlich. An-
dere für die Gesellschaft nützliche Eigenschaften des 
Waldes werden in der traditionellen Forstwirtschaft 
eher unterbewertet. In der Waldgesetzgebung werden 
sie seit den 60er Jahren eher gleichwertig behandelt.
Ökologen beschreiben den Wald als ein offenes (Öko-)
System. Sie versuchen, die Eigenschaften dieses 
Ökosystems wertneutral zu beschreiben. Allerdings 
lassen sich einige dieser Eigenschaften am besten als 
Ökosystem-Dienstleistungen beschreiben, die das 
„System Wald“ seinen Bewohnern und dem Menschen 
zur Verfügung stellt. In der Sprache der Forstleute 
müssten dann auch diese Leistungen als Nutzfunktio-
nen bezeichnet werden. Ihr Nutzen geht weit über den 
der Bereitstellung von Holz hinaus. In der traditionel-
len Forstwirtschaft werden diese Dienstleistungen aber 
bei der Schutz- und Erholungsfunktion einsortiert. 
Der Grund dafür ist wohl, dass diese Dienstleistun-
gen bisher weder gehandelt noch bezahlt werden. Seit 
einigen Jahren wird versucht, diesen Dienstleistungen 
einen Geldwert zuzuordnen. Der Folgeschritt wäre 
dann, die Waldeigentümer für die Ökosystem-Dienst-

leistungen ihrer Wälder zu bezahlen. Ökologie und 
Ökonomie würden dann bewusst als die zwei Seiten 
derselben Medaille erscheinen.
Im folgenden Text versuchen wir, diese allgemeinen 
Aussagen zu erläutern. Die Begriffe Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktion der Forstleute sind zwar nicht 
wertneutral, da sie aber allgemeiner verbreitet sind als 
die der Ökologen, orientieren wir uns bei der Gliede-
rung des weiteren Textes an diesen Begriffen. Auch die 
Gesetze Baden-Württembergs orientieren sich an die-
sen Begriffen. Explizit wird im Waldgesetz gefordert, 
bei der Bewirtschaftung der Wälder diese Funktionen 
des Waldes zu beachten und zu erhalten.

Nachhaltigkeit der Forstbewirtschaftung

Hannß Carl von Carlowitz wird häufig die Forderung 
zugeordnet, dass im Wald nur so viel Holz geerntet 
werden darf, wie unter den gegebenen Bedingungen 
nachwächst. Natürlich war er nicht der einzige, der 
das erkannte. Nach Haber ist dieses Prinzip in schrift-
lichen Quellen bis ins 12. Jahrhundert in Europa 
nachweisbar (Haber, 2014). Vor etwa 300 Jahren stellte 
von Carlowitz in seinem Buch über die Waldbewirt-
schaftung diese Forderung angesichts der damals 
übernutzten Wälder auf. Er verwendete dafür als erster 
den Begriff Nachhaltigkeit. Unumstritten war diese 
Forderung keineswegs. Denn die Bauern nutzten den 
Wald nicht nur anders, als von Carlowitz das wollte, 
sondern sie waren auf diese andere Art der Waldbe-
wirtschaftung angewiesen. Von Carlowitz’ Vorschlag, 
Torf als Brennstoff an Stelle von Holz zu verwenden, 
war kein wirklicher Ausweg. In weiten Teilen Europas 
konnten seine Vorschläge aber im Lauf der Zeit befolgt 
werden. An Stelle von Holz wurden zunehmend Torf, 
Kohle, Erdöl, Erdgas und andere Stoffe als Primäre-
nergieträger erschlossen und verwendet. Nur deshalb 
und dank weiterer technischer Fortschritte konnte die 
Nutzung der Wälder geändert werden. Aus Waldwei-
den, Nieder- und Mittelwäldern wurden sehr langsam 
wieder Hochwälder. Speziell in Deutschland wurde 
im 19. Jahrhundert massiv aufgeforstet, wie bereits 
erwähnt, überwiegend mit Fichtenmonokulturen. 
Wer heute Biomasse (Hackschnitzel, Pellets, Biogas 
u. ä.) als Ausweg aus der derzeitigen Energie- und Kli-

maproblematik vorschlägt, sollte sich darüber im Kla-
ren sein, dass die Nutzung der Biomasse der Wälder 
bereits vor mehr als 300 Jahren an ihre Grenzen kam. 
Das liegt vor allem daran, dass Wälder und andere 
Pflanzen hier in Europa nur etwa 1% der eingestrahl-
ten Sonnenenergie in Biomasse umwandeln können 
(Michel, 2008; Ellenberg, 1986). In sonnigeren und 
wärmeren Teilen der Erde kann dieser Wirkungsgrad 
auf etwas höhere Werte steigen. Derartige Wirkungs-
grade sind aber immer noch weit entfernt von den 
Wirkungsgraden von Solarzellen oder solarthermi-
schen Absorbern oder Kraftwerken.

Forstwirtschaft in Baden-Württemberg

Nach dem Anspruch der Forstleute werden die Wälder 
in Baden-Württemberg seit Jahrzehnten nachhaltig 
bewirtschaftet. Seit über 30 Jahren werden naturnahe 
Wälder entwickelt. Ein Maßstab für die Bestimmung 
der Naturnähe von Wäldern ist dabei die sogenannte 
potentielle natürliche Vegetation (PNV). Forstleute 
und Vegetationskundler haben für verschiedene Wald-
gebiete Listen der Baumarten zusammengestellt, die 
dort wachsen würden, wenn der Mensch die Waldent-
wicklung nicht beeinflussen würde. Der Einfluss von 
Tieren auf die Waldentwicklung wird dabei explizit 
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nicht berücksichtigt. Andererseits wird kaum ein The-
ma so heiß zwischen Forstleuten und Jägern diskutiert 
wie Wildverbiss und Auswirkung von Schalenwild 
(dem Jagdrecht unterliegende Paarhufer, z.B. Rehe, 
Hirsche, Wildschweine) auf die Waldentwicklung. 
Bereits kurz nach der Auswilderung von Wisenten im 
Rothaargebirge wird über die Waldschäden berich-
tet, die sie verursachen. Im Urwald von Bialowieza 
in Polen werden Waldgebiete vor den wachsenden 
Wisentherden geschützt. Massenvermehrungen von 
Insekten können die Waldentwicklung ebenfalls 
massiv beeinflussen. Zu allen diesen Wirkungen von 
Tieren auf die Waldentwicklung gibt es leider kaum 
empirische Kenntnisse. Da die PNV den Einfluss von 
Tieren nicht berücksichtigt, ist sie kritisch zu sehen. 
Nirgendwo in Europa gibt es Wälder, die sich in den 
letzten Jahrhunderten und verstärkt in den letzten 
Jahrzehnten ohne den Einfluss von Menschen und 
Tieren entwickeln konnten. Der Vorstellung der PNV 
fehlt damit die empirische Grundlage. Die Naturnähe 
von Wäldern mit Hilfe einer solchen PNV zu bewerten 
ist daher ausgesprochen fragwürdig. 

Eine Alternative zur PNV besteht darin, in vorhande-
nen Wäldern die Zusammensetzung der dort lebenden 

Bei nachhaltiger Forstwirtschaft wird immer nur so viel geerntet wie nachwächst (Franz W./Pixabay)
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Pflanzen und Tiere – kurz die biologische Vielfalt – so 
umfangreich wie möglich zu ermitteln.  Die Forst-
wirtschaft könnte sich dann zum Ziel setzen, Wälder 
mit einer möglichst hohen biologischen Vielfalt zu 
entwickeln. Dies wäre eine bewusste Entscheidung für 
bestimmte Waldtypen. Rational begründbar ist eine 
solche Entscheidung nicht. Sie steht aber im Einklang 
mit der Biodiversitätskonvention (Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt) von Rio (1992), die 
biologische Vielfalt weltweit zu erhalten. Die meisten 
(168 Staaten und die EU) haben diese Konvention 
unterzeichnet und als Staatsaufgabe anerkannt, und 
auch Deutschland hat dazu die Nationale Strategie zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt entwickelt. In der 
praktischen Forstwirtschaft gibt es bereits einige An-
sätze dazu, ein Beispiel dafür ist das Alt- und Totholz-
konzept von ForstBW.

Weitere Nutzfunktionen von Wäldern

Holz ist nicht das einzige Produkt, das man dem Wald 
entnehmen kann. Wie bereits mehrfach beschrieben 
wurden früher dem Wald weitere Produkte (materielle 
Güter) entnommen, wie: Holzkohle, Laubheu, Potta-
sche, Harz und Einstreu. Teile des Waldes wurden als 
Viehweiden und für die Schweinemast benutzt. Nicht 
zu vergessen die Jagd (siehe Kapitel 5) und damit 
verbunden die Vermarktung von Wildfleisch (Reh, 
Wildschwein u.a.). 
Mit diesen Produkten und Bewirtschaftungsmethoden 
werden dem Wald allerdings mehr Pflanzennähr-
stoffe entnommen als bei der Entnahme von Holz. 

4.1 Die Nutzfunktionen des Waldes

Wie bereits dargestellt hat der Wald viele verschiedene 
Nutzfunktionen. Die wichtigste für die Forstwirtschaft 
ist sicherlich die Bereitstellung von Holz für die Holz-
wirtschaft und für die Energiegewinnung.

4.1.1 Holz für die Holzwirtschaft

Die Holzwirtschaft ist die Branche, die sich mit der 
wirtschaftlichen Verwertung des Rohstoffes Holz be-
fasst. Sie umfasst im Wesentlichen den Holzhandel, die 
Holzindustrie und das Holzhandwerk. Im Jahr 2014 
betrug der Gesamtumsatz der Holzbranche 118 Milli-
arden Euro (im Vergleich Autoindustrie Umsatz 2008: 
346 Milliarden). Davon entfiel auf den Holzhandel 

ca. 9, auf die Holzindustrie ca. 93 und auf das Holz-
handwerk ca. 9 Milliarden Euro. Im Jahr 2011 waren 
in der Holzindustrie ca. 1 Mio. Mitarbeiter in 93.624 
Unternehmen beschäftigt (wikipedia, Download 
27.01.2019). In Baden-Württemberg betrug im Jahr 
2008 der Gesamtumsatz der Holzbrache 31 Milliarden 
Euro, das entspricht 3,5 % des Wirtschaftsumsatzes des 
Landes. Im Jahr 2008 gab es in Baden-Württemberg 
insgesamt 29.000 Betriebe mit 200.000 Beschäftigten, 
die sich dem Cluster Holz zurechnen lassen (Cluster-
studie Holz, 2010).
Der Holzhandel oder der Holzmarkt versorgt den 
nachgelagerten Bereich der Holzindustrie und des 

Holzhandwerks mit dem Rohstoff Holz. Unter dem 
Rohstoff Holz werden vor allen Dingen Rohholz, 
Restholz, Zellstoff und Papier verstanden. Unter dem 
Begriff der Holzindustrie fasst man in erster Linie die 
Sägeindustrie sowie die Zellstoff- und Papierindustrie 
zusammen. Aber auch die Holzwerkstoff- und Fur-
nierindustrie gehören dazu. Die von ihnen hergestell-
ten Produkte werden dann wiederum von einzelnen 
Branchen und Wirtschaftszweigen benötigt. 
Das Holzhandwerk hat eine lange Tradition. Zu ihm 
gehören Zimmereien und Schreinereien, sowie das 
Kunsthandwerk, Küfereien oder Bootsbauer. Viele 
Berufe werden im Holzhandwerk ausgebildet, die 
als Fachkräfte angesehen und gefragt sind. Im Holz-
handwerk werden in mehr als 42.000 Betrieben knapp 
185.000 Tischler und Schreiner beschäftigt (wikipedia, 
Download 27.01.2019).
Die Verwendung von Holz ist aus ökologischer Sicht 
sehr sinnvoll, denn Holz ist ein nachwachsender 
Rohstoff. Wenn dieser Rohstoff in einer nachhaltigen 
Wald- und Holzwirtschaft produziert wird, dann trägt 
die Verwendung dieses Rohstoffes aus ökologischer 
Sicht zum Klimaschutz bei. Das beständig nachwach-
sende Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der vielsei-

tig verwendbar ist, wenig Energie zur Bearbeitung 
braucht und sich problemlos recyceln lässt.

Holz für die Bauindustrie

Schon seit Jahrtausenden werden entastete, entrindete 
und rundgeschälte Baumstämme zum Hausbau einge-
setzt – man denke nur an die Pfahlbauten am Boden-
see. Auch heute noch setzen wir in der Bauindustrie 
Holz als Baustoff an vielen Stellen ein. Ganze Häuser 
werden daraus gebaut, wie vor allem Skandinavi-
en und die USA zeigen. Auch andere Bauwerke 
wie Brücken oder große Hallen können aus diesem 
Rohstoff errichtet werden. Hierzulande wird Bauholz 
im Bereich des Rohbaus eingesetzt, z.B. bei Dachkon-
struktionen, Fertighäusern und Fachwerkhäusern. 
Rundhölzer gehören zu den ursprünglichsten Nut-
zungsformen von Holz im Bauwesen. Wir begegnen 
ihnen im traditionellen Blockhausbau bei Forst- und 
Jagdhäusern, Almhütten, Scheunen und ähnlichem, 
auf Spielplätzen, als Zäune, Lärmschutzwände, Pali-
saden und vielem mehr. Die europäischen Holzarten 
erreichen durch thermische Behandlungen sehr hohe 
Beständigkeit gegen Wetter, Wasser und Sonne. Im 
Betonbau wird Holz für Hilfskonstruktionen benötigt, 

Diese Nutzfunktionen führten daher am Anfang des 
18. Jahrhunderts zu einer massiven Übernutzung der 
Wälder in Deutschland und anderen Ländern Euro-
pas. Falls die entnommenen Pflanzennährstoffe aber 
durch Düngung wieder in den Wald zurückgeführt 
werden, könnten Wälder möglicherweise auch durch 
die Entnahme solcher Güter nachhaltig bewirtschaftet 
werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen liegen dazu bisher nicht vor. Aller-
dings werden viele Produkte, die früher dem Wald 
entnommen wurden, heute anders hergestellt oder 
sind durch andere Stoffe ersetzt worden, und eine 
Rückkehr zu der früheren Waldwirtschaft erscheint 
daher nur mit Einschränkungen sinnvoll. Große Vor-
teile bietet diese Wirtschaftsform aber bei der Förde-
rung der biologischen Vielfalt im Wald. Für viele Tiere 
und Pflanzen, die in dunklen Plenterwäldern nicht 
existieren können, ist ein Nieder- oder Mittelwald ein 
ausgezeichnetes Habitat. Auch die Wiedereinrichtung 
von Waldweiden kann die biologische Vielfalt im Wald 
erhöhen. Ein Beispiel dafür ist das Landschaftpfle-
geprojekt Filsalb, im Rahmen dessen auf der Filsalb 
wieder Hutewälder entstehen (Kreh et al., 2015). 
Die erwähnten Beispiele zeigen, dass es keinen rati-
onalen Grund gibt, nur die Entnahme von Holz als 
Nutzfunktion des Waldes gelten zu lassen.  Nicht nur 
die Holzentnahme erlaubt eine nachhaltige Bewirt-
schaftung von Wäldern.

Holzlager eines Sägewerks (James DeMers/Pixabay)
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z.B. als Schalungen. Weitere Holzprodukte beim Haus-
bau sind Fenster, Türen oder Parkett.

Holz für die Herstellung von Möbeln und 
Innenausbau

Möbel, Fenster und Türen sind hierzulande die be-
kanntesten Alltagsgegenstände, die aus Holz hergestellt 
werden. Wir unterscheiden Weichhölzer und mittel-
harte Hölzer. Fichte, Kiefer, Erle und Tanne gehören 
zu den Weichhölzern und werden meist für naturbe-
lassene Möbel verwendet. Die Fichte wächst schnell, 
ist vielseitig einsetzbar und heimisch. Kiefernholz lässt 
sich sehr gut verarbeiten, da es elastisch ist und nicht 
so leicht bricht. Aber es ist wenig witterungsbeständig, 
verzieht sich leicht und Sonneneinstrahlung verändert 
die Farbe.
Zu den mittelharten Hölzern gehören Esche, Buche 
und Nussbaum. Eschenholz ist ein sehr festes und 
elastisches Holz mit einer markanten Maserung, es hat 
einen hohen Abnutzungswiderstand, die Oberflächen-
behandlung ist problemlos, es ist leicht zu polieren 
und zu beizen. Die sehr verbreitete Buche zeichnet 
sich durch Härte und Druckfestigkeit aus und ist die 
am vielseitigsten gebrauchte Holzart. Nussbaum zählt 
zu den Edelhölzern und da das Vollholz sehr teuer 
ist, wird es meistens als Furnierholz für Schlaf- und 
Wohnzimmermöbel verwendet.

Besonders wertvolle Hölzer sind u.a. Eiche und 
Kirschbaum, die beide sowohl für Furniere als auch 
für teure Massivholzmöbel verwendet werden. Eiche 
ist das klassische Möbelholz hier in Deutschland. Das 
Holz ist robust und für seine Haltbarkeit bekannt, 
es ist witterungsbeständig und wegen seiner Festig-
keit geschätzt. Seine Oberfläche lässt sich gut beizen, 
lasieren und lackieren. Durch Dämpfen wird Eichen-
holz weich und biegsam. Kirschbaumholz ist durch 
seine einheitliche Struktur, die feine Maserung und 
die attraktive Farbe zur Herstellung von hochwertigen 
Möbeln geeignet. Es wurde besonders in der Bieder-
meierzeit oder im Jugendstil wegen seiner warmen 
Färbung verwendet. Im modernen Möbelbau wird es 
gerne mit hellen und dunklen Hölzern kombiniert.
Die wichtigsten Teilsparten der Branche sind Büro-, 
und Ladenmöbel sowie Küchen und Sitzmöbel.  Die 
gesamte Möbelindustrie erwirtschaftete im Jahr 2013 
einen Umsatz von ca. 17 Milliarden Euro.

4.1.2 Holz als Energielieferant

Holz ist der mit Abstand wichtigste Biomasseenergie-
träger (nachwachsender Rohstoff) in Deutschland, das 
in Form von Scheitholz, Pellets oder Hackschnitzel 
genutzt wird. Der inländische Verbrauch von Holz-
rohstoffen im Energiebereich hat in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen und 
beträgt derzeit rund 130 Mio. Kubikmeter pro Jahr 
(wikipedia, 27.01.2019). In den vergangenen Jahren 
wurde die Nutzung von Holz in Heizkraftwerken und 
Heizwerken deutschlandweit propagiert. Grundlegend 
ist zu dieser Nutzung zu sagen, dass Holz nur einen 
ziemlich eingeschränkten Beitrag zum Gesamtenergie-
verbrauch leisten kann. Das liegt vor allem daran, dass 
selbst Bäume nur etwa 1% der jährlich eingestrahlten 
Sonnenenergie in Biomasse binden und speichern 
können. Der Anteil, der in Holz gebunden wird, ist 
noch kleiner als 1%.

Scheitholz

Die einfachste Art, mit Holz zu heizen, ist ein Kamin 
oder ein Ofen. Das lebendige Feuer in einem Kamino-
fen schafft ein unvergleichliches Wohlfühlambiente. 
Die sichtbare Wärmequelle, knackende Scheite im 
Ofen und ein angenehmes Raumklima machen unser 
Brennholz zum Erlebnis. Hierfür dient als Brennma-
terial hauptsächlich das sogenannte Scheitholz oder 
Stückholz. Es ist die bekannteste Form, in der Holz als 

Brennstoff zur Verfügung steht und der regenerative 
Brennstoff praktisch CO2-neutral verbrennt. Anders 
als Hackschnitzel oder Pellets wird Scheitholz aus den 
stärkeren Ästen und Holzstämmen gewonnen. Die 
Stammholzabschnitte werden dafür in Längsrichtung 
gespalten. Für Kaminöfen und offene Kamine haben 
sich im Handel 33 cm Länge bei den Scheiten einge-
bürgert. In Scheitholzkesseln werden ganze Scheithöl-
zer verfeuert. Das naturbelassene Scheitholz ist anders 
als Heizöl oder Heizgas nicht homogen. Sein Heizwert 
kann dadurch stark schwanken, abhängig von der 
Holzart und der Feuchtigkeit im Holz.
Das Scheitholz verbrennt in mehreren Phasen. Zuerst 
erwärmt es sich und trocknet dabei. Ab 250° C wan-
deln sich etwa 80 % der Holzsubstanz in brennbare 
Gase um. Es bleibt die Holzkohle übrig, die sich erst ab 
Temperaturen von 500° C in brennbare Gase zersetzt. 
Beim Verfeuern von Scheitholz verbrennen also die 
daraus entweichenden Gase. Ist diese Verbrennung 
nicht komplett, stecken im Abgas Schadstoffe wie Koh-
lenmonoxid, Ruß, Methanol, Aldehyde, Kohlenwas-
serstoffe und andere. Somit ist Heizen mit Holz nicht 

automatisch umwelt- und menschenfreundlich.  
Ein Vorteil von Scheitholz ist, dass es nahezu über-
all verfügbar ist. Es ist also regional und ohne weite 
Transportwege zu beziehen. Mit der Renaissance der 
Holzheizungen stieg die Nachfrage nach Brennholz 
stark und der Preis kann regional sehr unterschied-
lich sein. Er ist ebenso abhängig von Holzart, Feuch-
tigkeitsgehalt und Aufbereitung. Häufig wohnen 
Menschen, die eine Scheitholzheizung betreiben, in 
ländlichen Gebieten oder besitzen sogar ein eigenes 
Waldstück. Das Heizen mit Scheitholz ist im Vergleich 
zu anderen Holzbrennstoffen arbeitsintensiv. Die 
Holzheizung mit Scheitholz muss von Hand bestückt 
werden und es muss immer wieder nachgelegt wer-
den. Das Einlagern des Holzes erfordert den nötigen 
Stauraum und die entstandene Asche muss entfernt 
werden.

Holzpellets für Holzheizungen

Holz ist wohl der älteste und natürlichste Brennstoff 
der Erde und als solcher aus ökologischer Sicht sehr 
sinnvoll, denn es ist ein nachwachsender Rohstoff. 

Holzmöbelherstellung (Detmold/Pixabay)

Schwedenöfen und anderen Kaminsysteme sind heutzutage wieder sehr gefragt (RaBo/Commons Wikimedia)

Funktionen des Waldes Die Nutzfunktionen des Waldes



52 53

Schon vor Jahrtausenden nutzten Menschen das 
Holz der Bäume, um ihre Nahrung zuzubereiten und 
Wärme in ihre Hütten und Behausungen zu bringen. 
Das Heizen mit Holz hat auch in unserer Zeit noch 
seine Berechtigung und in den letzten Jahren durch 
die Pelletheizung eine Renaissance erlebt. Holzpel-
letheizungen wurden in den 1970er Jahren in den USA 
entwickelt und sehr bald interessierten sich Heizkes-
selhersteller vor allem in den waldreichen Ländern 
Skandinaviens und Österreich für diese Technik. In 
Deutschland wurde die Verwendung von Holzpellets 
erst 1997 freigegeben. Heute ist Deutschland jedoch 
der umsatzstärkste Absatzmarkt für Holzpelletheizun-
gen.

Holzpellets sind kleine Presslinge aus Holzspänen und 
Sägemehl. Auch Stroh, Halme, Torf, Olivenkerne und 
-trester oder andere biogene Reststoffe können dazu 
verarbeitet werden. Somit sind Zentralheizungen mit 
Holzpellets als erneuerbare Energiequelle eine Alter-
native zu Öl-, Kohle- oder Gasheizungen. Sie haben 
einen feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 90 %. 
Der Ausstoß von Feinstaub ist jedoch rohstoff- und 
prinzipbedingt höher als bei Öl- und Gasheizungen. 

Im Vergleich zum Beispiel mit Heizöl ist der Energie-
gehalt von einem Kilogramm Pellets dem eines halben 
Liters Heizöl gleichzusetzen.
Ursprünglich wurden zur Pelletherstellung Sägespäne 
genutzt. Inzwischen verwendet man zunehmend auch 
Holzsortimente, die auch von der Papierindustrie und 
der holzverarbeitenden Industrie nachgefragt werden. 
Dazu gehören neben Holzhackschnitzel auch Wald-
restholz, Stammholz und andere geringere Holzqua-
litäten. Um das Rohstoffangebot zu erhöhen, wird die 
Ganzbaumnutzung, die verstärkte Nutzung schnell 
wachsender Holzarten und die Anlage von Kurzum-
triebsplantagen bevorzugt. Die steigende Nachfrage 
führte dazu, dass auch alternative Brennstoffe zum Be-
trieb von Pelletheizungen sich in der Entwicklung be-
finden. Mögliche Rohstoffe sind Restwertpellets (z.B. 
Mühlenrückstände) und weitere pelletierte Biomasse 
wie z.B. Riesen-Chinaschilf oder Rapskuchen.
Zentrale Aspekte bei der Umweltverträglichkeit der 
Pelletheizung sind die Rohstoffherkunft, die bei der 
Verbrennung entstehenden Schadstoffemissionen 
und die Klimabilanz. Mit der Nutzung von Holzpel-
lets wird die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 
vermindert. Außerdem kann hierbei auf regional 

erzeugte Brennstoffe zurückgegriffen werden, die 
Ausgaben dafür bleiben weitgehend in der Region und 
erhöhen dort die Wertschöpfung. Im Vergleich mit 
Kaminen, Öfen und Stückholzkesseln ist die Feinstau-
bemission bei Pelletheizungen zwar deutlich besser, 
sie überschreitet aber den Ausstoß vergleichbarer Öl- 
und Gasbrenner deutlich. Im Normbetrieb liegt ihre 
Feinstaubemission bei 29 mg/kWh, der Vergleichswert 
bei Ölheizung bei 11 mg/kWh.
Die Klimabilanz kann bei Pellets aus dem nachwach-
senden Rohstoff Holz günstiger ausfallen als bei 
fossilen Brennstoffen, denn die Menge an CO2, die bei 
der Verbrennung freigesetzt wird, entspricht genau 
der Menge CO2, die beim Wachstum des Holzes in 
dieses eingebunden wurde. Es ist aber zu bedenken, 
dass zunächst eine einige Jahrzehnte andauernde 
CO2-Belastung der Luft entsteht – auch bei Brennholz 
und Pellets aus garantiert nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Es braucht Jahrzehnte, bis die in relativ kurzer Zeit 
verbrannte Holzmasse auf einer entsprechend dimen-
sionierten Ersatz-Waldfläche nachgewachsen und 
dadurch die entsprechende CO2-Masse der Luft wieder 
entzogen sein wird (wikipedia, Download 15.02.2019). 
Für die Gesamt-CO2-Bilanz der Verbrennung von 
Holzpellets muss noch berücksichtigt werden, wie 
viel CO2 beim Prozess (von der Waldbewirtschaftung 
bis zum Transport der fertigen Pellets) freigesetzt 
wird. Je nach Berechnungsansatz und Interessenlage 
findet man hier verschiedene Werte. Zwei Beispiele: 
Im zitierten Wikipedia-Beitrag werden CO2-Emissio-
nen von etwa 42 g/kWh angegeben (Heizöl ca. 303 g/
kWh). Das Deutsche Pelletinstitut nennt CO2-Emis-
sionen von 23,5 g/kWh Endenergie für Pelletkessel 
und 317,9 g/kWh für Heizöl (Deutsches Pelletinstitut 
2018). 

In Deutschland wird der Einbau einer Pelletheizung 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie gefördert. Die komplizierte Technik, der größere 
Platzbedarf für die Lagerung der Pellets und die damit 
verbundenen Umbauarbeiten machen die Investiti-
on in diese Heizung vergleichsweise teuer. Doch die 
Betriebskosten sind – je nach Brennstoff und aktuel-
lem Brennstoffpreis – in Mitteleuropa günstiger als bei 
fossilen Brennstoffen. Je größer die Anlage desto mehr 
sinkt der Anteil der Investitionskosten gegenüber den 
Betriebskosten, so dass eine Kostenersparnis oft schon 
nach wenigen Betriebsjahren einsetzt. Pelletheizungen 

sind daher vor allem für Mehrfamilienhäuser, Betrie-
be, Bürogebäude und Nahwärmenetze rentabel.

Holzheizkraftwerke in Ostfildern

Die Stadt Ostfildern und die Stadtwerke Ostfildern 
betreiben insgesamt zwei Holzheizwerke. Grundle-
gende Daten dieser Anlagen sind in Tabelle 2 zusam-
mengefasst. Nach Auskunft der Stadtverwaltung (Juni 
2019) sind derzeit keine weiteren Holzheiz(kraft)werke 
geplant.

Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk im 
Scharnhauser Park

Bekannter als diese beiden kleinen Anlagen ist das 
Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk im Scharnhau-
ser Park, das etwa 8.000 Einwohner mit Nahwärme 
versorgt und außerdem elektrische Energie liefert. Das 
Holzheizkraftwerk Scharnhauser Park (HKS) wird von 
einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Esslingen 
(SWE) betrieben.
Einige technische Daten zum Betrieb des Heizkraft-
werks werden im Anhang zitiert. Das HKS verweist 
weiterhin darauf, dass im Holzheizkraftwerk Scharn-
hauser Park immer wieder Führungen angeboten 
werden. Bei den Einwohnern Ostfilderns sind die 
„Weihnachtsbaumaktionen“ bekannt, die immer An-
fang Januar, nach Heilig Drei König stattfinden. Dafür 
werden in Ostfildern Weihnachtsbäume eingesammelt, 
vor dem Kraftwerk gehäckselt und die gehäckselten 
Weihnachtsbäume kommen direkt in den Vorratsbun-
ker des HKS. Parallel zur Verwertung der Weihnachts-
bäume gibt es Führungen im Holzheizkraftwerk und 
für die interessierten Besucher gegrillte Wurst und 
Getränke.

Holzverbrauch zur Herstellung von Holzkohle

Holzkohle entsteht, wenn luftgetrocknetes Holz unter 
Luftabschluss und ohne Sauerstoff auf ca. 275 °C 
erhitzt wird. Als Rückstand erhält man ca. 35 Prozent 
Holzkohle. Die Holzkohleherstellung ist ein altes Ge-
werbe. Bereits im Mittelalter wurde in Meilern Holz-
kohle produziert. Heute wird Holzkohle in Europa 
fast nur noch in modernen Fabriken hergestellt. Im 
Südwesten werden gelegentlich noch drei Meiler zur 
Anschauung und Information betrieben: Im Biosphä-
rengebiet Schwäbische Alb bei Hayingen-Münzdorf 
schichtet ein- bis zweimal im Jahr ein Köhler seine 
Meiler auf. In Neresheim beim Naturschutzgebiet 

Angaben zu den zwei Holzheizkraftwerken der Stadt Ostfildern

Kraftwerk / 
versorgter Bereich

Nahwärmenetz Campus Nellingen 
(Schulen, private Wohnhäuser)

Nahwärmenetz Schule und 
Kita Wasenäcker Scharnhausen

Betreiber Stadtwerke Ostfildern Stadtwerke Ostfildern
Brennmaterial Holzhackschnitzel Pellets
Kesselleistung 1.200 kW 150 kW
Inbetriebnahme 2017 2009
Gründe für Holz, 
laut Planung

Kostengünstiger Brennstoff, 
Beitrag zur Energiewende

Kostengünstiger Brennstoff, 
kein Gas vor Ort vorhanden, 
Beitrag zur Energiewende

Herkunft des 
Brennmaterials

keine Angaben Pellets aus Süddeutschland 
(verschiedene Lieferanten) 

Masse des jährlich 
verbrannten 
Brennmaterials

ca. 1.900 t, (laut Planung) 200 – 250 t

Jährlich abgegebene 
Energie

ca. 2.800 MWh Keine Angaben

Betriebsdauer im Winter und in der Übergangszeit im Winter und in der Übergangszeit

Funktionen des Waldes Die Nutzfunktionen des Waldes

Tab. 2: Die beiden Holzheizkraftwerke der Stadt Ostfildern
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ZWING wird eine Köhlerei nach alter Tradition 
betrieben. Sporadisch wird auch im Nassachtal bei 
Göppingen ein Meiler aufgeschichtet.
Während früher Holzkohle unter anderem für die Ver-
hüttung von Metallen verwendet wurde, wird sie heute 
in Europa fast nur noch für Grillzwecke verwendet. 
Weltweit werden über 50 Millionen Tonnen Holzkoh-
le hergestellt, der größte Teil davon in Afrika, Süd-
amerika und Südostasien. In Europa wird Holzkohle 
hauptsächlich in Polen und in der Ukraine produziert. 
In Deutschland werden ca. 40.000 Tonnen jährlich 
erzeugt, zum größten Teil in einer Holzkohlefabrik in 
Bodenfelde bei Göttingen. In Bodenfelde kommt das 
Holz aus den umliegenden Wäldern des Solling und 
des Weserberglandes. Es ist „Industrieholz“, das bei 
Durchforstung anfällt. Hinzu kommt Kronenholz und 
unbehandelte Holzabfälle aus der Holzproduktion.
Die Produktion reicht bei weitem nicht aus, um den 
deutschen Verbrauch zu decken, denn in Deutschland 
werden jährlich ca. 250.000 Tonnen Holzkohle ver-
braucht. Damit ist Deutschland der größte Verbrau-
cher in der Europäischen Union. Exportland Nr. 1 ist 
Polen, gefolgt von der Ukraine und Nigeria. Der Im-
port aus Polen ist nicht unproblematisch, denn nur ca. 
30 % wird aus polnischem Holz hergestellt. Der Rest 
kommt aus der Ukraine und aus Nigeria. Bezeichnend 
für diese Länder ist die sehr hohe Entwaldungsrate, 

der illegale Holzeinschlag und der Raubbau an den 
Wäldern. 
Laut einer Recherche des WWF und NDR ist in etwa 
der Hälfte der in Deutschland verkauften Holzkohle 
Tropenholz enthalten. Aber betroffen ist nicht nur 
Tropenholz, sondern auch Holz aus europäischen 
Schutzgebieten und den letzten Urwäldern Europas. 
Die Angabe des Herkunftslandes ist keine Pflichtan-
gabe auf den Verpackungen. Hinzu kommt, dass 
Holzkohle nicht unter die europäische Holzhandels-
verordnung (EUTR) fällt, die Unternehmen verpflich-
tet, die Legalität der Produkte sicherzustellen. Somit 
wird auch Holzkohle kaum vom Zoll kontrolliert. Der 
WWF empfiehlt deswegen den Kauf von FSC-zer-
tifizierter Holzkohle. Dieses Siegel bietet die aktuell 
größtmögliche Wahrscheinlichkeit, dass die Holzkohle 
aus verantwortungsbewusster Waldwirtschaft stammt 
(Quelle: NDR, WWF, Earthsight).
Um 1 Tonne Holzkohle zu produzieren, werden 4 bis 
12 Tonnen Trockenholz gebraucht!

4.2 Schutzfunktionen von Wäldern

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 
1960er Jahre hinein war die Produktion von Holz in 
den Wäldern die herausragende Funktion, welche die 
Forstwirtschaft zu erfüllen hatte. Unter dem zuneh-
menden Druck von Naturschützern und unter den 
Forderungen der neuen Waldgesetze änderte sich die 
Forstwirtschaft ab Mitte der 1960er Jahre. Insbesonde-
re durch das neue Landeswaldgesetz von 1976 wurde 
die Förderung von Schutz- und Erholungsfunktionen 
des Waldes neben den Nutzfunktionen gleichberech-

tigtes Ziel und explizit zur Aufgabe der Forstwirt-
schaft, insbesondere in den Staatswäldern. Um diese 
Aufgaben erfüllen zu können, wurde in den Jahren 
1975 bis 1977 erstmals eine Waldfunktionenkartie-
rung durchgeführt. 1979 wurden die zugehörigen 
Karten gedruckt. Heute sind diese Karten nur noch 
von historischem Interesse, denn seitdem wurde die 
Waldfunktionenkartierung immer wieder aktualisiert. 
2015 erschien eine neue Anleitung zur Waldfunktio-
nenkartierung (Projektgruppe Waldfunktionenkar-

Das Holzschnitzel-
heizkraftwerk am 
Rande des 
Scharnhauser Parks

4.1.3 Ein Blick über den Tellerrand 
– die globale Vernichtung der Urwälder 

„Die Zahl ist schwer vorstellbar: Über 104 Millionen 
Hektar (8,1 Prozent) der letzten weltweit verbliebenen 
intakten Waldwildnisflächen wurden innerhalb der 
letzten dreizehn Jahre zerstört: eine Fläche, dreimal 
so groß wie Deutschland. Das enthüllt eine neue 
Untersuchung von Greenpeace, der Universität von 
Maryland (UMD) und dem World Resources Institute 
(WRI) zum Zustand der sogenannten Intact Forest 
Landscapes (IFL), der letzten intakten Waldwildnisflä-
chen“ (Greenpeace, Download 2019).
Große Waldflächen wurden und werden in Südame-
rika, vor allem in Brasilien, in den letzten Jahrzehnten 
gerodet und anschließend abgebrannt, um Soja und 
Zuckerrohr im großen Stil anzubauen. Fast 20 Prozent 
des Amazonasregenwaldes sind in vergangenen 40 
Jahren gefällt worden (Spiegel, Download 13.01.2019). 
Genauso verhält es sich in Indonesien, wo Urwald 
zerstört wird, um anschließend Palmölplantagen an-
zulegen. Zwischen den Jahren 2000 und 2012 wurden 
beispielsweise auf Borneo über 6 Millionen Hektar 
Urwald gerodet und verbrannt (ZDF, Download 
13.01.2019). Auch die immense Produktion von Holz-
kohle in Afrika lässt die Urwälder weiter schwinden 
(siehe Kapitel 4.1.2). Bei der weltweiten großflächigen 
Vernichtung des Urwaldes werden wertvolle Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere für immer zerstört 
und eine ökologische Katastrophe in diesen Ländern 
provoziert. Gleichzeitig wird bei der Verbrennung der 
Urwälder sehr viel Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, 
dies treibt die globale Klimaerwärmung weiter voran.
Auch in Europa werden enorme Mengen an Holz 
gebraucht, das vor allem aus Skandinavien (Schweden, 

Finnland) und Russland stammt. Dabei ist die Abhol-
zung der borealen Nadelwälder besonders problema-
tisch: Wegen der niedrigen Temperaturen wachsen 
diese Wälder nur sehr langsam. Es dauert Jahrzehnte, 
bis wieder neuer Wald nachwächst – wenn überhaupt. 
„Tatsächlich sind am Anfang des 3. Jahrtausends über 
30 % der borealen Nadelwälder in einem weitgehend 
unbeeinflussten natürlichen Zustand. Diese Gebiete 
sind nahezu unbesiedelt. Weniger als 40 % sind noch 
naturnah und relativ gering beeinflusst. Diese Flä-
chen sind allerdings zumeist stark fragmentiert und 
befinden sich durchweg im Wandel (entweder durch 
eine stetige Überführung in Nutzflächen oder durch 
Raubbau). Bei über 30 % wurde die ursprüngliche 
Vegetationsdecke intensiv verändert und durch anth-
ropogene Landschaften überprägt. In diesen Gebieten 
sind naturnahe Taiga-Landschaften höchstens noch in 
kleinen Relikten anzutreffen“ (Wikipedia, Download 
13.01.2019).

Deshalb ist eine erhebliche Reduktion des Holzver-
brauchs in den westlichen Industrieländern unum-
gänglich, um die letzten zusammenhängenden borea-
len und tropischen Waldgebiete (Urwälder) der Erde 
zu erhalten.

Funktionen des Waldes Schutzfunktionen von Wäldern
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tierung der AG Forsteinrichtung, 2015). In der nach-
folgenden Aufzählung sind die Schutzfunktionen und 
Waldtypen, wie sie die neue Anleitung unterscheidet, 
aufgeführt.

¾ Wasserschutzwald
¾ Bodenschutzwald
¾ Lawinenschutzwald
¾ Küstenschutzwald
¾ Lärmschutzwald
¾ Sichtschutzwald
¾ Klimaschutzwald (lokal, regional)
¾ Immissionsschutzwald (lokal, regional)
¾ Wald mit besonderer Funktion für den Naturschutz
¾ Wald mit besonderer Funktion für die Kultur
¾ Wald mit besonderer Funktion für Genressourcen
¾ Wald mit besonderer Funktion für Forschung 
 (Versuchsflächen)

Diese Einteilung weicht von früheren Einteilungen 
deutlich ab. Die zugehörige Waldfunktionenkartierung 
ist noch nicht abgeschlossen. In dem Leitfaden von 
2015 sind ausführliche Definitionen der jeweiligen 
Wälder enthalten. Im folgenden Text geben wir nur 
die wichtigsten Kriterien an, die für die Einordnung in 
das System der Waldfunktionenkartierung berücksich-
tigt werden. Dabei verwenden wir die älteren und die 
neueren Einteilungen der Waldfunktionen.

4.2.1 Wasserschutzwald (Grundwasserbildung- und 
Speicherungs-Funktion des Waldes)

In einem geschlossenen Wald verdunstet der größte 
Teil an Niederschlägen im Kronenraum der Bäume 
oder auf dem Waldboden. Hier wird der größte Teil 
des angekommenen Wassers von den Wurzeln der 
Bäume und von der niederen Vegetation (Farne, 
Gräser, Moose oder Flechten) aufgenommen und 
gespeichert. Der bedeckte Waldboden gibt nach einem 
Starkregen erst nach und nach das übrige Wasser 
wieder ab. Deshalb schützt der Wald in erster Linie 
vor zu viel Wasser und verhindert, dass fruchtbarer 
Boden fortgeschwemmt wird. Der Waldboden ist der 
große Wasserspeicher in niederschlagsreichen Gebie-
ten. Deshalb trägt der Wald gegenüber dem Offenland 
(landwirtschaftliche Flächen) in einem weit geringeren 
Umfang zur Grundwasserbildung bei (Stern, 1989).
Im Gegensatz zur Landwirtschaft wird in der Forst-
wirtschaft kaum Dünger eingesetzt. Unter Wäldern 

kann sich daher sauberes Grundwasser neu bilden. 
In Gebieten mit hoher Luftverschmutzung gilt das 
allerdings nur eingeschränkt. Die Grenzfläche zwi-
schen Wäldern und der Troposphäre ist sehr groß, viel 
größer als die zwischen Wiesen oder Feldern und der 
Troposphäre. Wie bereits dargestellt, gelangt daher 
durch trockene und nasse Deposition viel Ammoni-
umnitrat (häufigster Bestandteil im Kunstdünger) aus 
der (verschmutzten) Troposphäre in die Wälder. Für 
eine Kontrollfläche von ForstBW nahe Heidelberg 
wird im Waldzustandsbericht Baden-Württemberg für 
den Zeitraum 1995 bis 2015 beispielsweise ein jährli-
cher, flächenbezogener Eintrag von „Stickstoff “ von 
etwa 30 kg a–1 ha–1 angegeben. Dies entspricht einem 
jährlichen, flächenbezogenen Ammoniumnitrat-Ein-
trag von etwa 86 kg a–1 ha–1. Sauberes Grundwasser 
kann sich unter solchen Wäldern nur noch bedingt 
bilden.

4.2.2 Bodenschutzwald

Die Erosionsschutz-Funktion des Waldes ist vor allem 
in bergigen Landschaften wichtig. Wald auf geneigten 
Flächen hält mit seinen Wurzeln den Boden fest und 
schützt ihn davor, ins Tal abgeschwemmt zu werden. 
Auch dadurch, dass Regen durch das Blätterdach der 
Bäume langsamer auf den Boden gelangt als außerhalb 
von Wäldern, wird die Bodenerosion vermindert. 4.2.3 Sichtschutzwald

Schon eine Hecke zwischen den Terrassen von Dop-
pel- oder Reihenhäusern bietet Sichtschutz. Je ausge-
dehnter der Wald wird, umso weniger sieht man was 
sich dahinter „versteckt“.

4.2.4 Klimaschutzwald 
(Kohlendioxid-Speicher-Funktion des Waldes)

Wachsende Wälder nehmen mehr Kohlenstoffdioxid 
(CO2) aus der Atmosphäre auf, als sie an diese ab-
geben. Diese Wirkung kann noch verstärkt werden, 
wenn die geernteten Bäume nicht verbrannt werden, 
sondern zu langlebigen Produkten verarbeitet werden.
Moorwälder können den Wasserstand im Moor 
beeinflussen und dafür sorgen, dass das Moor nicht 
austrocknet. Die Zersetzung und Oxidation von Torf 
und damit die Abgabe von Kohlenstoffdioxid aus dem 
Moorkörper kann dadurch eingeschränkt und sogar 
umgekehrt werden.

4.2.5 Immissionsschutzwald 
(Luftfilter- und Frischluft-Funktion des Waldes)

Die große Grenzfläche zwischen Wäldern und der 
Troposphäre führt dazu, dass Wälder sehr viele 
verschiedene Luftschadstoffe, vor allem Staub, aus 
der Troposphäre entfernen. Die Bürger in Ostfildern 
profitieren direkt von dieser Wirkung der Wälder an 
den Hängen des Neckartales. Viele Luftschadstoffe, 
die vom Verkehr auf der B10 und anderen Straßen 
und von der Industrie im Neckartal, emittiert werden, 
erreichen Ostfildern nur eingeschränkt, wenn die Luft 
auf ihrem Weg aus dem Tal nach Ostfildern durch die 
Hangwälder strömt. 

Für die Städte im Neckartal ist diese Waldfunktion 
wahrscheinlich noch vorteilhafter. Denn öfters als vom 
Tal auf die Fildern dürfte die Luft von den Fildern 
ins Neckartal strömen. Aus den Hangwäldern strömt 
dann gereinigte, frische, etwas angefeuchtete, kühle 
(Filder-)Luft in die Städte im Neckartal (siehe auch: 
Ein Stück Natur in Ostfildern - Unsere Flechten).

Funktionen des Waldes Schutzfunktionen von Wäldern
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4.2.6 Wald mit besonderer Funktion für den Natur-
schutz

Wälder in Naturschutzgebieten unterliegen besonde-
ren Bedingungen. Bei der Ausweisung des Schutzge-
biets wird festgestellt welche speziellen Funktionen 
er bei der Ausweisung erfüllt und welche er auch in 
Zukunft erfüllen soll. In der Regel werden für solche 
Wälder spezielle Managementpläne ausgearbeitet. 
Für Natura-2000-Gebiete ist die Aufstellung solcher 
Managementpläne Pflicht. Für die Nutzung von Na-
tura-2000-Gebieten gilt ein allgemeines Verschlechte-
rungsverbot. Zusätzlich gilt eine Berichtspflicht, alle 6 
Jahre muss ein Bericht über die Entwicklung in diesen 
Gebieten vorgelegt werden.

4.2.7 Weitere Waldtypen

¾ Waldschutzgebiete: Werden ebenso behandelt wie  
 Naturschutzgebiete.

¾ Wald in Naturparken und Wald in 
 Landschaftsschutzgebieten: Diese Wälder sollen vor  
 allem die gleichen Funktionen erfüllen wie 
 Erholungswälder.

¾ Erholungswald: (siehe nachfolgendes Kapitel 4.3  
 „Erholungsfunktion und soziale Funktion des 
 Waldes“

4.2.8 Schutzfunktionen der Wälder in Ostfildern

Der Tabelle 3 (unten) kann entnommen werden, wel-
che Funktionen den Wäldern in Ostfildern durch die 
Waldfunktionenkartierung zugewiesen wurden.

Die Zuordnung Erholungswald scheint sich an der 
Entfernung von Siedlungsgebieten und der Begeh-
barkeit der Wälder zu orientieren. Die Zuordnung 
Bodenschutzwald für alle Wälder ist nachvollziehbar, 
weil sich alle Wälder Ostfilderns auf geneigten Flä-
chen befinden, und durch die dortigen Wälder die 
Erosion reduziert wird. Warum nicht alle Wälder als 
Klimaschutzwälder eingestuft wurden, ist etwas über-
raschend. Als Wasserschutzwälder sind das Müller-
wäldle, der Biesach, der Wald am Höfelbach, Espach 
und der Rossert eingestuft. Alle diese Wälder grenzen 
unmittelbar an Oberflächengewässer. Die Einstufung 
ist damit nachvollziehbar.

Nachfolgend zitieren und kommentieren wir einen 
Artikel aus der Stadtrundschau vom 9. Januar 2014: 
„Mittelfristige Planungen des Forstbetriebs zielen auf 
Entwicklung stabiler Ökosysteme:
Brennholz, Erholung und ökologische Vielfalt“ 
Folgenden Nutzen werden in dem Artikel herausge-
stellt: 

¾ Brennholz
¾ Erholung
¾ Ökologische Vielfalt (üblichere Bezeichnung: 
 Biologische Vielfalt oder Biodiversität)

Anmerkung: Im Gutachten von Wiedemann und 
Schweizer taucht nur die Erholung in Ostfildern als 
„Nutzen“ auf (Stadt Ostfildern, 2005).

Zusätzlich zu den in dem Artikel in der Stadtrund-
schau sind noch die folgenden Nutzen oder ökosyste-
maren Dienstleistungen der Wälder in Ostfildern zu 
nennen: 

¾ Erosionsschutz im Körschtal und noch mehr im  
 Neckartal
¾ Hochwasserschutz im Körschtal und im Neckartal  
 (Vergleiche auch dazu Ausbau des 
 Hochwasserschutzes auf den Fildern, 
 Rückhaltebecken z. B. bei Scharnhausen u. ä.)
¾ Luftreinigung: Emissionen der Autobahn A 8 und  
 der B 27 und bodennahe Emissionen des 
 Flughafens; Frischluft für die Städte im Neckartal

Die Ökosystem(dienst)leistungen, die diesen Schutz-
funktionen entsprechen, kommen nicht nur den 
Waldeigentümern zu Gute, sondern der ganzen 
Bevölkerung. Seit einiger Zeit gibt es Bestrebungen, 
diese Leistungen quantitativ zu erfassen und ihnen 
einen Geldwert zuzuordnen. Eine Konsequenz daraus 
wäre dann, die Waldeigentümer für diese Leistungen 
zu bezahlen. In Deutschland ist das noch nicht der 
Fall, doch in anderen Ländern wird das bereits prakti-
ziert. So werden Waldeigentümer dafür bezahlt, wenn 
sie den Totholzanteil im Wald erhöhen. Dazu dürfen 
z. B. alte, hiebreife Bäume nicht gefällt und vermarktet 
werden, sondern sie müssen bis zu ihrem natürlichen 
Absterben und als Totholz im Wald verbleiben. Diese 
Wirtschaftsweise entspricht dem Alt- und Totholz-
konzept von ForstBW (siehe Kapitel 2.6), wobei der 
Landesbetrieb bisher für diese Forstwirtschaft noch 
nicht bezahlt wird. Wie sich die Behandlung von 
Ökosystemdienstleistungen in Zukunft entwickeln 
wird, können wir nicht voraussagen.

Nr. Wald Waldfunktionen *
   1 Horber Holz und Palmenwald Erholung, Bodenschutz, Klimaschutz
   2 Klebwald und Champagne Erholung, Bodenschutz, Klimaschutz
   3 Mutzenreis Erholung, Bodenschutz, Klimaschutz
   4 Müllerwäldle und Kullenwald Bodenschutz, Wasserschutz, Klimaschutz
   5 Biesachwald Erholung, Bodenschutz, Klimaschutz, Wasserschutz
   6 Wald am Höfelbach Bodenschutz, Wasserschutz
   7 Espach und Häslach Erholung, Bodenschutz, Klimaschutz, Wasserschutz
   8 Krebsholz Bodenschutz, Klimaschutz
   9 Läuchle Bodenschutz, Klimaschutz
 10 Rossert Erholung, Bodenschutz, Wasserschutz
 11 Allmendwald Erholung, Bodenschutz, Klimaschutz
 12 Kurrenwald Erholung, Bodenschutz, Klimaschutz

Abb. 11: Titelblatt der Stadtrundschau vom 9. Januar 
2014 

Funktionen des Waldes Schutzfunktionen von Wäldern

Tab. 3: Schutzfunktionen der Wälder in Ostfildern

* Die Angaben sind dem Gutachten „Ausgleichskonzept Wald als Grundlage für den Flächennutzungsplan“, Bearbeiter: Eberhard Schweizer und Florian 
Kirsten (2005) entnommen. Herausgeber: Stadt Ostfildern; öffentlich abrufbar von der Homepage der Stadt Ostfildern.
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4.3 Erholungsfunktion und soziale Funktion des Waldes

Der Erholungswald rückte vor allem seit den 1960er 
Jahren durch die Waldgesetzgebung ins Bewusstsein 
der Forstleute und der Bevölkerung. Den Förstern bot 
sich die Gelegenheit ihre Wichtigkeit für die positive 
Entwicklung des Waldes und des Naturschutzes im 
Wald ausführlich darzustellen. Seitdem wurden im 
Wald Lehr- und Trimm-Dich-Pfade angelegt, Grill-
plätze eingerichtet und Schutzhütten gebaut. Beson-
ders wichtig ist dieser Wald in Ballungsgebieten und 
wird dort von der Bevölkerung zur Erholung und 
Erbauung genützt.

4.3.1 Freizeit, Erholung und Gesundheit

In Ostfildern leben etwa 39.300 Menschen (Stand 
31.12.2018) zwischen unseren Wäldern. Das Leben 
ist auf vielfältigste Weise städtisch, aber auch noch 
dörflich angehaucht. Die Bevölkerungszunahme 
lässt erahnen, dass die Belastung der Wälder durch 
Erholungsuchende auch in Zukunft zunehmen wird. 
Darauf müssen sich Forstdienste und Waldeigentümer 
einstellen, wenn sie die Überbelastung in Grenzen 
halten wollen. Mit gut platzierten Erholungseinrich-
tungen können die Waldbesucher gelenkt werden und 
lassen sich Schäden am Wald begrenzen. Der Ostfil-
derner Wald verfügt über ein dichtes Netz an Wegen, 

die zumeist ohne direkte Parkplätze anzugehen sind. 
Die Wälder wurden in den 60er Jahren noch als be-
sondere Räume in „Mutter Natur“ wahrgenommen, 
die über ein unerschöpfliches Potential an Lebenskraft 
und Ausstrahlung verfügten. Im Laufe der Wandlung 
unserer Dörfer in Stadtteile sind vielfältige Verände-
rungen der Waldbesuche zu beobachten. Sonntags-
spaziergänge mit Wägelchen und Verwandten waren 
angesagt. Rossert- oder Klebwaldbesuche waren 
ritualisierte Formen der gemeinsamen Erholung und 
des Beobachtens. Schulklassen der Grundschulen in 
Scharnhausen oder Ruit zog es während des Biologi-
eunterrichts ins Läuchle oder in das Horber Holz zur 
Beobachtung der Natur, durch ein naturwissenschaft-
liches Experiment oder einen Jugendstreich ergänzt, 
wodurch eine Interessengrundlage des Erkenntnisge-
winns und des Erfindens neuer Technologien geweckt 
wurden. Getrocknete Blätter in Alben geklebt und 
in Vasen gestellte Zweige vermittelten auf dekorative 
und symbolische Weise einem Heranwachsenden, die 
Natur seiner Heimat in Händen zu halten. 

Mit dem Fortschreiten der Verstädterung Ostfilderns 
ging es immer weniger um das reine Spazierenge-
hen im Wald. Mehr und mehr gewann die ökolo-
gisch-sportliche Note zusammen mit der Anlage von 
Rad- und Wanderwegen, Nordic-Walking-Strecken, 
Trimm-Dich-Pfaden und Reitwegen den Vorzug. 
Die Rahmenbedingungen der Wälder wandeln sich 
beständig. Sitzbänke, Kinderspielplätze und Grill-
stellen finden sich als Beispiele der jüngeren Nut-
zungs- und Ausstattungsformen u.a. am Rossert und 
am Kurrenwald. Um das Paracelsuskrankenhaus ist 
gewissermaßen das Therapiereservoir Wald vor der 
Empfangstür. Auf der Suche nach diesem verlorenen 
Paradies zwischen den Behandlungen erscheint der 
Wald auch dem sonst stark gegenwartsbezogenen 
Menschen als die Stätte, wo die Natur, verglichen mit 
anderen Ökosystemen, noch weitgehend in ihrem 
ursprünglichen Charakter erhalten geblieben ist. Die 
Ostfilderner fühlen sich bei jedem Wetter mit ihrem 
Wald eng verbunden. In den heißen Sommern werden 
die Wälder gern besucht, weil die Bäume Schatten 
spenden. Und wenn es draußen regnet, regnet es im 
Wald deutlich weniger, weil nicht so viel Wasser durch 
das Blätterdach rinnt. 

Unsere Wälder bilden ein Bindeglied zwischen dem 
ländlichen Raum und dem städtischen Leben in Ostfil-
derns Teilorten. Neben der Nutz- und Schutzfunktion 
sowie der landschaftsprägenden Funktion dienen sie 
der Kunst (Malerei, Holzschnitzkunst, Baumbehau-
sungen u.s.w.) auf der einen Seite und auf der ande-
ren Seite der Erholung (Wohlbefinden, Gesundheit, 
Naturnähe). Als wesentlicher Teil der natürlichen 
Umwelt beeinflusst der Wald als Stätte einer beson-
deren Pflanzen- und Tierwelt in Verbindung mit 
naturräumlichen Gegebenheiten durch viele Jahrhun-
derte das Geistes- und Seelenleben oder die Freizeit 
der umliegenden Bewohner. Freizeitmaler bevorzu-
gen waldumfassende Landschaftsteile, Basteleien in 
Form von Kränzen werden erstellt, Pilze und Früchte 
gesammelt. Häslach, Läuchle oder das Biesach hatten 
schon zur Herzogszeiten eine anregende Wirkung auf 
die Sinne des Menschen, im Besonderen durch schöne 
Formen, Farben, Düfte und Tönen sowie manch ande-
re schwer fassbaren Einflüssen. Nahe unseren Wäldern 
wie Krebsholzäcker oder dem Wald um den Höfelbach 
entstanden ländliche Adelssitze und Gutshöfe (Scharn-
hauser Schlössle), und mit ihnen entstand der künst-
liche Wald mit den Zierformen der vielfach durch 
Gärtnerhand beschnittenen Gehölze. Die große Welle 

der Romantik blieb bei uns in Scharnhausen und am 
Fuße des Klebwaldes in Weil hängen. Der Wald war 
Freizeit-, Schau- und Erholungsraum des Adels und 
der Haute Volée.

Gesundheit im Wald 

Je weiter sich Bodennutzung und Industrie im Laufe 
der Jahrhunderte entwickelten, desto mehr hielt man 
zur Erholung von Geist und Körper einen ausgiebigen 
Aufenthalt in den Wäldern wenigstens zeitweise für 
notwendig. Der leise, der dunklere Wald: Er verspricht 
Ruhe, Genesung, inneren Frieden. Er bietet all dies 
tatsächlich auch, wie wissenschaftliche Untersuchun-
gen aufzeigen konnten. Achtsames, absichtsloses 
Eintauchen in die Waldatmosphäre, bei dem alle Sinne 
weit geöffnet werden, das ist Waldbaden: ursprünglich, 
unverfälscht, natürlich. Nass werden die Waldbader 
jedoch keineswegs. Diese Form von Wellness im Wald 
kommt unter dem Begriff „Shinrin Yoku“ aus Japan, 
erstmals 1982 angewendet. 
»Shinrin Yoku«, bedeutet so viel wie: »Baden in der 
Atmosphäre des Waldes«. Dabei gehen die Anhänger 
und Patienten nicht wirklich in einem Waldbach oder 
einem Waldsee baden, sondern sie tauchen ganz ein 
in die wunderbare Natur des Waldes. Sie genießen Freizeitaktivitäten im Wald (Dmitri Makarov/Pixabay)

Der Wald am Adelberger Stausee bietet zusammen mit der Klosteranlage einen hohen Freizeit- und Erholungswert

Funktionen des Waldes Erholungsfunktion und soziale Funktionen des Waldes
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Bäume, Sträucher, Farne, Moose und vieles mehr in 
vollen Zügen, ganz bewusst. Das hat einen therapie-
renden Effekt auf den Körper, das Herz, den Geist und 
die Seele. Denn bereits der Anblick eines Waldes senkt 
Stresshormone, hebt die Laune, fördert die Konzentra-
tionsfähigkeit und sorgt für ein inneres Gleichgewicht. 
Wichtigster Faktor des Waldbadens ist die Waldluft. 
Im Wald erlebt man eine angenehm feuchte und kühle 
Atmosphäre. Eine stressmindernde Stille umgibt 
einen. Hört man genau hin, so nimmt man die leisen 
Töne der Natur wahr. Streichen Sie einmal über raue 
Rinde. Die Augen werden verwöhnt mit Grün in allen 
Variationen, auch Brauntönen oder im Herbst rot-gol-
denen Blättern ... Moosgeruch steigt in die Nase auf. 
Waldboden intensiviert dieses Geruchserleben. Das 
Wald(b)innenklima ist durch einige Besonderheiten 
gekennzeichnet: Die Kronen der Bäume halten die 
Sonnenstrahlen ab. Die Bäume verdunsten Wasser, 
was zu kühleren Temperaturen und einer höheren 
Luftfeuchtigkeit führt. Ein großer Baum kann an 
einem warmen Tag 200 Liter Wasser verdunsten! 
Nebenbei produziert er jede Menge Sauerstoff und 
ätherische Öle. 

Auch unsere Wälder in Ostfildern sind so erlebbar. Sie 
ermöglichen ein Selbsterlebnis für die Sinne. Langsa-
mes Spazierengehen durch den Wald bringen Körper, 
Geist und Seele in Einklang. Lassen Sie sich überra-
schen, was der Wald Ihnen zu bieten hat. Jahrtausen-
delang streifte der Mensch durch die Wälder, ernährte 
sich von dem, was er fand, war der Natur ganz nah. 
Die Wurzeln der Wälder sind auch unsere Wurzeln. 

4.3.2 Erziehung und Bildung
Waldpädagogik

Der Wald als naturnaher Lebensraum fasziniert, ist 
dynamisch und lebendig, alle Sinne werden angespro-
chen, die Wahrnehmung geschult. Er wird erlebbar 
und begreifbar. Über direkte Naturbegegnung und 
Sensibilisierung aller Sinne wird Lernen und Verste-
hen ermöglicht. Wird die Schule für den authentischen 
Lernort Wald verlassen, findet am Leben orientiertes 
Lernen statt. Lernen heißt auch Erfahrungen sam-
meln, verarbeiten und reflektieren. Selbst gemachte 
Erfahrungen werden von uns am leichtesten verinner-
licht. Der Wald weckt Empfindungen, der Blick wan-
dert umher, im Hintergrund liegt ständig ein natürli-
cher Klang- und Gerücheteppich und beeinflusst das 
Unterbewusstsein. Alle Sinne werden angesprochen. 
Waldpädagogen nutzen diese Rahmenbedingungen, 
um das Gleichgewicht zwischen Leben und Lernen, 
zwischen Spielen und Arbeit, zwischen Erziehung und 
Unterricht zu finden. Sie führen im Erleben Emotiona-
les und Kognitives zusammen und machen Angebote, 
verführen zum Selbst-aktiv-Werden. Der Wald ist 
dabei mehr als nur Kulisse, denn er liefert das Material 
für das Lernen und Erleben.

Waldpädagogik bringt ganzheitlich durch praktisches 
Erleben und Lernen ökologische Zusammenhänge 
in Wald und Natur für alle Altersgruppen nahe und 
wirkt somit der Naturentfremdung entgegen und 
soll letztendlich zu einem verantwortungsbewussten, 
vernetzten Denken und Handeln führen. Mit prak-
tischem, ganzheitlichem Erleben und Lernen ohne 
Konkurrenzkampf wird Verständnis für ökologische 
und gesellschaftliche Zusammenhänge in der Natur 
geweckt und die Vielfalt des Lebensraumes Wald mit 
seinen Kreisläufen aufgezeigt. Waldpädagogik soll 
neben aktuellem und fachlichem Wissen auch Werte 
wie Respekt vor Wald, Natur und Umwelt, verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den uns 
überlassenen natürlichen Ressourcen und damit ein 
Bewusstsein für die Belange der Wald- und Forst-
wirtschaft vermitteln. Sie will als Gegengewicht zu 
unserer technisierten Welt wirken und individuelle 
Erfahrungen aus erster Hand ermöglichen. Alle den 
Lebensraum Wald und seine Funktionen betreffenden 
Lernprozesse umfasst die Waldpädagogik. Der Ein-
zelne und die Gesellschaft sollen in die Lage versetzt 
werden, langfristig und zukunftsfähig, ganzheitlich 

Ich ging im Walde so vor mich hin
Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

(Auszug aus dem Gedicht „Gefunden“ 
von Johann Wolfgang von Goethe, 
deutscher Dichter, 1749 – 1832)

Haus des Waldes 

Mit dem Haus des Waldes in Stuttgart Degerloch wurde 1989 das erste Waldpädagogikzentrum in 
Deutschland gegründet. Träger sind das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, vertre-
ten durch den Landesbetrieb ForstBW, und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Ba-
den-Württemberg e.V. Beide haben ihren Sitz in Stuttgart. Darüber hinaus wird das Haus des Waldes durch 
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport sowie durch viele Sponsoren unterstützt.
Das Haus des Waldes ist die zentrale Waldpädagogik-Einrichtung des Landesbetriebs ForstBW. Als solches 
vermittelt sie den Menschen die ökologische, wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Waldes. Ziel ist, 
das Wissen über nachhaltige Entwicklung, theoretisch fundiert, aber auch praxisnah zu vermitteln. Die Ein-
richtung versteht sich als ein Begegnungsort für Mensch und Wald. Die diversen Veranstaltungen richten 
sich sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene.
Das Haus des Waldes stellt eine offene Datenbank kostenlos zur Verfügung: WALDMEISTER. Diese Daten-
bank ist eine Sammlung waldpädagogischer Aktivitäten für Waldpädagogen, Naturpädagogen, Lehrer, 
Kindergärtner sowie jeden Naturinteressierten. Jeder Nutzer ist zudem eingeladen, mit seinem Wissen an 
der Datenbank mit zu arbeiten.
Neben den Veranstaltungen und Workshops im Haus des Waldes am Königsträßle 74 in Degerloch tourt 
ein Waldmobil für die Wald- und Umweltpädagogik vor Ort. Dieses fahrbare Labor ist eines der 13 Mobile, 
die in Baden-Württemberg in Sachen Natur unterwegs sind. Die Themen richten sich nach den Altersstu-
fen, der Jahreszeit und den örtlichen Gegebenheiten. Das Waldmobil hat eine pädagogische und naturwis-
senschaftliche Ausrüstung.
Neben dem Waldmobil kann auch die Waldbox gebucht werden. Die Waldbox vereint verschiedene 
Themen, die je nach Interesse gewählt werden können, wie zum Beispiel Wald und Tiere, Waldküche und 
Waldfeuer, Wald und Vielfalt usw.

Nützliche Links: 
www.umweltmobil.de, www.hausdeswaldes.de, www.sdw-bw.de, www.waldbox.forstbw.de

Funktionen des Waldes Erholungsfunktion und soziale Funktionen des Waldes

Das Haus des Waldes (Commons Wikimedia)
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und verantwortungsvoll dem Gemeinwohl verpflichtet 
zu denken und zu handeln. 
Der Lernort Wald ist in den Bildungsplänen aller 
Bundesländer aufgeführt und es sind entsprechende 
Bildungsziele dazu ausgewiesen. Es geht immer um 
waldbezogene Umweltbildung und um ganzheitli-
ches Lernen im Lebensraum Wald, denn nur was der 
Mensch kennt und schätzt, kann er auch schützen 
und bewahren! Einer der Pioniere der Waldpädagogik 
ist der Lehrer Corray, der 1912 die erste Schweizer 
Waldschule gründete. Er wollte schon zu Beginn des 
20. Jahrhunderts ein Gegengewicht in der Erziehung 
zum Zeitalter der Maschinen setzen und die Jugend 
zur Liebe zur Natur und zur Heimat erziehen.
Mit unterschiedlichsten Methoden sollen Wissen 
und Kompetenzen vermittelt werden. Mit Projekten 
und projektähnlichen Arbeitsformen, Rollen- und 
Planspielen, Experimenten, Interviews und vielem 
anderem mehr werden die Ziele und Inhalte den Teil-
nehmern nahegebracht. Erlebnis- und Erfahrungsori-
entierung sprechen Sinne und Emotionen an, es wird 
an die vorhandenen Erfahrungen aus der Lebenswelt 
der Beteiligten angeknüpft und neue Erfahrungen wer-
den gemacht. Das vermittelte Wissen, die Erlebnisse 
und die Erfahrungen können im Alltag angewendet 
werden.
Es gibt verschiedene Formen und Methoden der Pä-
dagogik im Wald, so zum Bespiel die Waldkindergar-
ten-Pädagogik, Waldjugendspiele, Jugendwaldheim, 
Haus des Waldes, Waldmobil, Schulwald und manches 
mehr. Im Waldkindergarten haben Kinder ab drei 
Jahren die Möglichkeit, ihren Tag im Wald zu verbrin-
gen und sich ihre Spielsachen in der Natur zu suchen. 
Das Jugendwaldheim ermöglicht den Kindern und 
Jugendlichen bis zu einer Woche lang den Lebensraum 
Wald direkt kennen zu lernen. Spielerisch sammeln 
sie Wissen und Erfahrungen bei den Waldjugendspie-
len. Schulwälder sind kleine Waldstücke in der Nähe 
einer Schule, die unter Anleitung von Lehrkräften und 
Forstleuten über Jahrzehnte durch Schülerinnen und 
Schüler betreut werden; in der Region gibt es Schul-
wälder zum Beispiel in Deizisau, Aichwald-Schanbach 
und Neckartenzlingen. Ein Waldmobil ist mit allem 
ausgerüstet, was Kinder und Jugendliche für das Expe-
rimentieren und Walderkunden brauchen.

4.3.3 Bestattungskultur und Friedwälder

Die Begräbnisstätten wechselten im Lauf der Ge-
schichte mehrmals: Im frühen Mittelalter waren die 
Bestattung in Katakomben und in Anlehnung an die 
biblische Tradition Erdbestattungen in Familiengrab-
stätten auf eigenem Grund üblich. Im Hochmittelalter 
wurden die Toten dann in der Kirche oder auf dem 
Kirchhof mit dem Blick nach Osten beigesetzt. Da 
Kirchengebäude sakrale Räume mit Reliquien von 
Heiligen waren, versuchten die Gläubigen nach ihrem 
Tode so nah wie möglich bei den Gebeinen der Heili-
gen begraben zu werden, denn durch diese erhofften 
sie sich bei der Auferstehung der Toten am Jüngsten 
Gericht Fürsprache. Aus diesem Grund wurden die 
Begräbnisstätten unmittelbar in die oder um die Kir-
che und damit häufig ins Zentrum eines Ortes verlegt.

Friedwälder

In der sozialen Bedeutung der Wälder ist die christ-
liche Bestattungskultur durchaus ein gesamtgesell-
schaftlicher Prozess, denn der Wandel der Trauerriten 
spiegelt sich auch auf dem Feld der Nutzung der 
Wälder wider. Über die Bestattungskultur in Friedwäl-
dern, nicht mit Waldfriedhöfen zu verwechseln, wie 
wir sie z.B. in Stuttgart Degerloch finden, wird nicht 
nur gesprochen, der Bedarf wächst. Dabei erscheint 
der Prozess der Individualisierung von besonderem 
Interesse. In Ostfildern sind noch keine Praxiserfah-
rungen dazu gegeben, jedoch über kurz oder lang, 
wird es vermutlich einen Friedwald oder ähnliches bei 
uns geben. Das friedliche naturbelassene Umfeld eines 
Waldes mit einem Andachtsplatz ermöglicht persön-
liche und liebevolle Urnenbeisetzungen – eine würde-
volle Alternative zum herkömmlichen Friedhof.

Funktionen des Waldes
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Die Jagd Die Jagd

Die Jagd gehört zu den ursprünglichsten Tätigkei-
ten der Menschheit und ist älter als der anatomisch 
moderne Mensch (Homo sapiens) selbst. Das Wort 
Jagd stammt über das mittelhochdeutsche jaget vom 
althochdeutschen jagōd ab, einer Ableitung vom eben-
falls althochdeutschen Verb jagōn „schnell verfolgen, 
hetzen, zu fangen oder zu erlegen suchen, eilen“, des-
sen Herkunft unsicher ist. 

Früher

Im Jagdrecht der germanischen Stämme galt überall 
die freie Jagd. Noch in der Spätantike und zu Beginn 
des frühen Mittelalters hatte die ländliche Bevölke-
rung die Möglichkeit zur freien Jagd. Ausgehend von 
der erstarkenden Macht der fränkischen Könige im 
8. Jahrhundert, kam es im Verlauf des Mittelalters zu 
einer zunehmenden Ausweisung von Wildbannfors-
ten – Gebieten, in denen der König oder ein anderer 
Fürst das Jagdrecht für sich alleine beanspruchte. Die 
Jagd wurde so immer mehr zum Privileg des Königs 
bzw. des Adels sowie staatlicher und kirchlicher Wür-
denträger. Mit dem Zeitalter des Barock erreichte die 
Prunkjagd ihren Höhepunkt.
Die deutsche Revolution von 1848/49 stellte eine 
Zäsur dar und brachte grundlegende Veränderungen 
für die Jagd in den Ländern des deutschen Bundes. 
Das Gesetz zur Aufhebung des Jagdrechts auf frem-
dem Grund und Boden und über die Ausübung der 
Jagd vom 31. Oktober 1848, dessen Inhalt in Art. 8, 
§ 37 Abs. 2 des Reichsgesetzes über die Grundrechte 
des Deutschen Volkes vom 27. Dezember 1848 be-
kräftigt und mit § 169 in die Paulskirchenverfassung 
vom 28. März 1849 aufgenommen wurde, stellte eine 
jagdrechtliche Zeitenwende dar, indem es das Jagdre-
gal des Adels sowie alle Jagdfrondienste ohne Entschä-
digung aufhob und das Recht zur Jagd an das Eigen-
tum von Grund und Boden band. 

Heute

Mit der Föderalismusreform des Jahres 2006 wurde die 
bis dahin geltende Rahmengesetzgebungskompetenz 
des Bundes aufgehoben und eine Abweichungsge-
setzgebung etabliert, die es den Ländern erlaubt, mit 
neuen Landesjagdgesetzen vom alten Bundesjagdrecht 

abzuweichen. Mehrere Länder haben seither von der 
neuen Regelung Gebrauch gemacht und Jagdrechts-
novellen verabschiedet (wikipedia, Download 
14.04.2019). 
Am 1. April 2015 trat in Baden-Württemberg das 
Jagd- und Wildtiermanagementgesetz in Kraft. 
Baden-Württemberg passt damit sein Jagdrecht an 
die gesellschaftlichen Entwicklungen an. Das neue 
Gesetz enthält zukunftsweisende Regelungen wie 
beispielsweise die Zuordnung der Arten zu Manage-
mentgruppen, die Einführung einer allgemeinen 
Schonzeit oder das Wildtiermonitoring als Grundlage 
eines landesweiten Wildtierberichts. Das Jagdwesen in 
Baden-Württemberg hat seine gesetzlichen Grundla-
gen im Bundesjagdgesetz (BJagdG) und im Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetz (JWMG) (mlr.baden-
wuerttemberg.de, Download 14.04.12019).

Beschlusses oder eines anderen Aktes bedarf. Die 
Jagdgenossenschaft wird in Ostfildern durch die Stadt 
vertreten und diese verpachtet die gesamte Fläche 
(Flur, Feld und Wald) aller Ortsteile an interessierte 
Jäger. In Ostfildern gibt es zwei Jagdbezirke (Jagdbo-
gen) bzw. Jagdreviere. Ein (westliches) Revier um-
fasst grob die Fläche von Kemnat, Ruit und teilweise 
Scharnhausen, das andere, östlich liegende Revier die 
Fläche Nellingen einschließlich der Parksiedlung und 
des Scharnhauser Parks sowie Teile von Scharnhausen 
(Ferm, persönliche Mitteilungen). Die Einnahmen aus 
der Jagdpacht sollen für biotopverbessernde Maßnah-
men eingesetzt werden, die der freilebenden Tierwelt 
zugute kommen. 

In Anbetracht der kleinteiligen Waldgrundstücke in 
Ostfildern ist die reine Waldjagd, wie diese z. B. in 
Staatsforsten betrieben wird, nur von geringer Bedeu-

tung. So findet die Jagd in Ostfildern in der gesamten 
Gemarkung statt, außer in befriedeten Bereichen, zu 
denen Wohngebiete, Industriezonen, Sportanlagen, 
Friedhöfe, Parks und dergleichen zählen. Diese Ge-
biete sind von der Jagdfläche ausgenommen. Jagdbare 
Tiere, die in Ostfildern vorkommen und die auch 
durch die Waldgebiete streifen, sind: Rehwild, Schwar-
zwild (sporadisch), Feldhase, Steinmarder, Baummar-
der, Iltis, Hermelin, Dachs, Fuchs, Waschbär, Ringel-
taube, Waldschnepfe, Rabenkrähe und Elster. 
Die Jagd in den großen zusammenhängenden Wäl-
dern, z.B. Staats-, kommunalen und privaten Forsten, 
wird bei Schalenwild, zu denen beispielsweise Rehe, 
Hirsche und Wildschweine zählen, durch Abschuss-
pläne geregelt. Diese Pläne werden nach dem Verbiss 
der Jungpflanzen und Abweiden der Baumsämlinge 
sowie durch Verfegen und Schälen der Jungbäume 
erstellt. Diese Schädigung der Nutzwälder wird in 

Generalwildwegeplan 

Die oberste Jagdbehörde erstellt alle 10 Jahre 
einen Generalwildwegeplan. Er benennt die Flä-
chen und Korridore in Baden-Württemberg (BW), 
die für die Vernetzung von Wildtierlebensräumen 
notwendig sind und zeigt Barrieren, aber auch 
Maßnahmen auf, welche die Vernetzung der Le-
bensräume fördern können. Der Inhalt des Plans 
ist von öffentlichen Stellen als Informations-, 
Planungs- und Abwägungsgrundlage bei raumbe-
deutsamen Planungen zu berücksichtigen (§ 46 
JWMG) (LNV, 2016). 

Die Jagd in Ostfildern

Die Jagd ist generell an das Landeigentum gebunden, 
was soviel bedeutet, dass jeder – sofern er eine Jäger-
prüfung abgelegt hat – auf seinem Grundbesitz jagen 
dürfte. Da jedoch die Jagd gesetzlich nur ab einer 
bestimmten zusammenhängenden Grundstücksgröße 
– nämlich 75 ha – möglich ist, bilden die Grundeigen-
tümer eine Jagdgenossenschaft. Jagdgenossenschaften 
sind in Deutschland Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Sie entstehen kraft Gesetzes, ohne dass es eines „Treibjagd bei Reinhardsbrunn“ von Heinrich Justus Schneider, 1845 (Commons Wikimedia)
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regelmäßigen Abständen kartiert. Danach richtet sich 
dann der Umfang des Abschusses. Falls der Abschus-
splan nicht erfüllt wird und der Verbiss hoch bleibt, 
werden die Abschusszahlen angehoben. Wird der Ver-
biss auf längere Zeit nicht geringer, werden die Jäger 
verpflichtet, effektiver und stärker auf Schalenwild zu 
jagen. Darüber hinaus werden bei Nichteinhalten des 
Abschussplans Wildschadenszahlungen verhängt bis 
hin zur Zwangsjagd durch Berufsjäger.
Dies alles spielt, wie erwähnt, in Ostfildern keine 
Rolle, da hier die Waldgebiete Teil der Kulturland-
schaft sind und eine Schädigung durch Wild schwer 
festzustellen und nur in Einzelfällen noch nachzuwei-
sen möglich ist. In Ostfildern werden beispielsweise 
Rehkitze in den seltensten Fällen im Wald geboren, 
sondern häufig in Wiesen, Obstwiesen, Gärten, 
Hecken und Feldern. Die Rehgeiß kommt jeweils aus 
dem Wald, um die Kitze zu säugen. 
Jagd auf Schalenwild ist in den Waldbereichen Ostfil-
derns nicht besonders ausgeprägt, da die freilebende 
Tierwelt durch viele Verkehrswege und enormen 
Freizeitdruck stark bedrängt ist. In so einer städti-
schen Waldlandschaft ist eine starke Reproduktion 
der Tierwelt nicht zu erwarten. In Einzelfällen kann 
eine stärkere Bejagung von sporadisch auftretenden 
Wildschweinen oder „invasivem“ Wild, wie etwa einer 
starken Fuchspopulation, die andere Tierarten bedrän-
gen, notwendig werden. Hochsitz am Häslachwald
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Es gibt wohl kaum ein Volk in Europa, das ein derart 
inniges Verhältnis zu einem seiner prägenden Land-
schaftsräume hat wie das deutsche zu seinem Wald. 
Während jedoch beispielsweise die Berge für die 
Schweizer, die Inselwelt für die Griechen oder aber 
die riesigen Nadelwaldflächen mit tausenden von 
eingesprenkelten Seen für die Finnen die dominante 
Landschaftsform ihrer Staatsfläche darstellen, ist dies 
bei dem Wald in Deutschland keinesfalls so. Denn nur 
knapp ein Drittel des gesamten deutschen Staatsge-
biets ist mit Wald unterschiedlichster Ausprägung be-
deckt. Damit ist der Waldanteil deutlich kleiner als in 
den meisten skandinavischen Ländern oder in vielen 
Ländern Osteuropas bzw. im östlichen Mitteleuropa.
Dabei war das Verhältnis der Menschen, die in vergan-
genen Jahrhunderten in Deutschland lebten, zu „ih-
rem“ Wald keineswegs so ungetrübt, wie es in heutiger 
Zeit zu sein scheint. 

Als die frühen Völker auf deutschem Boden vor rund 
6.000 Jahren sesshaft wurden, war der Wald zunächst 
einmal eher Gegenstand einer mehr oder weniger 
intensiven Nutzung als einer der Hege und Pflege. Der 
Mensch nahm sich, was er brauchte: das Holz als Bau-
material oder Energielieferant, den gerodeten Waldbo-
den als Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung und 
die Tiere und Pflanzen (z. B. Haselnüsse, Waldfrüchte 
und Pilze) des Waldes als willkommene Abwechslung 
im sonst eher eintönigen Speiseplan. Die Beziehung 
zum Wald war also alles andere als innig romantisch 
verklärt.

Im Gegenteil, der Wald war den Menschen bis ins 
Mittelalter und die frühe Neuzeit hinein ein eher 
unheimlicher Gefährte. Niemand hielt sich länger als 
unbedingt nötig im Wald auf. Schon gar nicht nachts, 
wenn seltsame Geräusche durch die Dunkelheit nach 
außen drangen und die Phantasie der noch sehr 
mythenbehafteten und abergläubischen Bevölkerung 

anregten. Es war das Zeitalter der Märchen und Sagen, 
der Erzählungen, die in mündlicher Form, später auch 
schriftlich die Jahrhunderte überdauerten.
Nicht selten waren diese Geschichten im oder am 
Wald angesiedelt. Dort trieben Hexen, Geister und an-
dere Furcht erregende Geschöpfe ihr Unwesen. Bereits 
der Gedanke an diese schrecklichen Wesen jagte vielen 
der zumeist wenig gebildeten Menschen jener Zeit 
einen Schauer über den Rücken. Begünstigt wurde all 
dies auch durch die Gläubigkeit an Kirche und Obrig-
keit, denen die leicht beeinflussbare Denkstruktur der 
Bevölkerung sicher gelegen kam.

Mit Beginn des 18. Jahrhunderts begann man sich 
intensiver mit dem Wald und seinen vielfältigen 
Funktionen zu beschäftigen und ihn nicht nur als 
auszubeutendes Objekt anzusehen. Es waren zunächst 
Intellektuelle, welche den Wald als einen Fixpunkt 
der heimischen Kultur betrachteten. Die dörflich und 
waldnah lebende Bevölkerung konnte mit den roman-
tisierenden Vorstellungen zunächst nicht viel anfan-
gen. Der Wald blieb für sie noch eine sehr lange Zeit 
ein Ort, den man zuerst einmal nutzte und weniger als 
einer, der der eigenen Erholung diente.
Es sollte bis ins 19. Jahrhundert dauern, bis die Liebe 
zum Wald fast alle Schichten erfasste. Dies hatte auch 
mit der einsetzenden Industrialisierung zu tun, mit 
dem Aufkommen einer Arbeiterklasse und der zuneh-
mend arbeitnehmerfreundlichen Gesetzgebung. War 
ein Großteil der Menschen in den Zeitaltern zuvor 
fast durchgängig damit beschäftigt, die eigene und die 
Existenz der Familie zu sichern, so hatten nun auch 
zunehmend die weniger begüterten Teile der Bevöl-
kerung die Zeit und Muße, sich an der Schönheit der 
Landschaft zu erfreuen. Da Reisen, zumal in die Ferne, 
noch lange Zeit fast ausschließlich der Oberschicht 
vorbehalten war, blieb dem Industriearbeiter bis weit 
ins 20. Jahrhundert hinein auch letztlich nicht viel 
anderes übrig, als seine freie Zeit in der unmittelbaren 
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Umgebung zu verbringen. Einen Wald in der Nähe 
gibt es eigentlich überall.
Mit dem Aufkommen des Nationalismus um 1850 
herum wurden auch von den Herrschenden die 
Deutschen mit ihrem Wald in unmittelbaren Zusam-
menhang gebracht. Der Mythos vom deutschen Wald 
und seinem dazugehörigen Volk passte hervorragend 
zur Politik der diversen Regime. Vom Kaiser- bis zum 
Dritten Reich wurde die enge Verbundenheit von 
Wald und Volk propagiert und die Einmaligkeit des 
deutschen Waldes überhöht. Seine Natürlichkeit, seine 
Ursprünglichkeit und Kraft wurden als Charakter-
eigenschaften auf die Deutschen übertragen und für 
aggressive Übergriffe insbesondere im Zweiten Welt-
krieg ausgenutzt. 

Mit dem Zusammenbruch des Dritten Reichs 1945 
ging das Bewusstsein der Deutschen für ihren Wald 
nicht gänzlich verloren, allerdings waren in der Nach-
kriegszeit andere Dinge von größerem Belang, sowohl 
für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft. Erst 
mit dem Aufkommen der Umweltbewegung rückte 
der Wald wieder mehr in den Mittelpunkt des In-
teresses. Der Anlass war durchaus ernst, denn das 
durch Umwelteinflüsse hervorgerufene „Waldsterben“ 
beherrschte die umweltpolitischen Schlagzeilen der 
80er Jahre. Parteien, Verbände, Regierungen und Ver-

waltungen erkannten die Bedrohung und nahmen sich 
des kranken Waldes mit entsprechenden Gegenmaß-
nahmen an. Die Empfindung für den Wald als schüt-
zenswertes Allgemeingut Deutschlands bekam neuen 
Auftrieb. Auf nichts reagiert die deutsche Umweltseele 
so schnell und heftig, als wenn Bäume oder ein Wald 
bedroht sind. Sei es durch menschengemachten 
Flächenfraß (Bauland, Verkehrsflächen) oder andere 
Umstände. Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
gerade jetzt der Zustand des Waldes als ein wichtiger 
Indikator für das aktuell wahrscheinlich bedrohlichste 
Szenario von der Umweltpolitik herangezogen wird: 
die durch die Erwärmung, den Klimawandel hervor-
gerufene akute Gefährdung großer Waldflächen in 
Deutschland und Europa. Weder die Politik noch die 
Bevölkerung ist unbeeindruckt, wenn durch Hitze-
stress und Trockenheit verstärkt durch Waldbrände 
oder Borkenkäferbefall, insbesondere die Nadelwälder 
in der norddeutschen Tiefebene und im Schwarz-
wald schon in wenigen Jahrzehnten verschwunden 
sein könnten. Alle Verantwortlichen wissen, dass der 
deutsche Wald „der“ Indikator für den Zustand der 
Umwelt allgemein ist, und müssen dementsprechend 
glaubwürdige Maßnahmen zu dessen Erhalt in den 
Vordergrund stellen. Den Wald in seiner jetzigen 
Form erhalten zu wollen, wird aber wohl nicht die 
Lösung sein.

Herrmannsdenkmal im Teutoburger Wald (reginasphotos/Pixabay)
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6.2 Wilderer in unseren Wäldern 

Nachmittagsruhe zwischen Körsch- und Neckartal. 
Ein vereinzelt stehendes Fahrzeug an einem Feldweg. 
Ein Reh huscht vorbei. Das neue Gewehr oder ein 
Erbstück kracht. Und zur Abendstunde kocht ein Topf 
voll Rehragout dann auf dem Herd. So stellen sie sich 
die meisten vor – die Wilderei. Reh und Hase in den 
Filderwäldern sind heutzutage wenig von Wilderern 
bedroht, im Gegensatz zum benachbarten Schönbuch. 
Dort wurde oft „just for fun“ gewildert, mit Gelände-
wagen und Zielfernrohren ausgestattet. (Filderstädter 
Schriftenreihe, Band 16).
Aus Hunger wildert heute kaum noch jemand. Den 
meisten geht es um ein wenig Nervenkitzel und um 
Trophäen im Jagdzimmer, wie majestätische Geweihe 
von kopflosen eilig zersägten Hirschen im Hausgang. 
Die Anfänge der Wilderei gehen mit Sicherheit zurück 
ins frühe Mittelalter, als sich eine Adelsschicht wie die 
Grafen von Wirtenberg herausbildete, die exklusiv be-
anspruchte, was vorher jeder durfte: Bereits in einem 
Lagerbuch aus dem Jahr 1383 wurde festgelegt, dass 

„niemand das Wildbret,… welchen Namen es auch 
hat, es sei klein oder groß, fangen oder verletzen soll“, 
es sei denn er habe die Zustimmung der Fürsten. Dass 
sich die Untertanen damit nicht abfinden wollten, 
zeigt die Tatsache, dass die Forderung nach der „freien 
Pürsch“ bereits in den Zwölf Artikeln des Bauernkriegs 
von 1525 enthalten war. Die Zwölf Artikel gehören zu 
den Forderungen, die die Bauern im Bauernkrieg 1525 
in Memmingen gegenüber dem Schwäbischen Bund 
erhoben.
1588 erschien die erste Wilderer-Ordnung in Wirten-
berg durch Herzog Ludwig. Bereits sein Vater, Herzog 
Christoph, hatte mehrere Vorlagen gegen das „schäd-
liche, verruchte, unnütze und verwegene Gesind, die 
gefährlichen und unleidenlichen Wildbretschützen, 
ihre Helfer und Gesellen“ erlassen. 

Die Strafen reichten von Gefängnis- und Geldstrafen 
bis Landesverweis oder Bannung in die Heimatge-
meinde. Körperstrafen oder Hinrichtung waren nur 

für die Fälle von bewaffnetem Widerstand bei der 
Festnahme vorgesehen. Eine Bannung innerhalb der 
Markung (des Zehnts) war keineswegs harmlos. Die 
Erwerbsmöglichkeiten waren dadurch stark einge-
schränkt. In Artikel 2 der Ordnung wurde eine jegliche 
Zusammenarbeit, aber auch die unterlassene Anzeige 
der Wilderer mit 20 Pfd. Heller bestraft (rund 14 Gul-
den). Zum Vergleich: Ein Forstknecht auf den Fildern 
hatte Mitte des 16. Jahrhunderts ein Geldeinkommen 
von 10 Gulden pro Jahr (zuzüglich Naturalien). 
Das Wildern ging quer durch alle Bevölkerungsschich-
ten, besonders da, wo man legal oder illegal im Besitz 
von Waffen war. Da gab es den Jäger, der sein Salär 
durch ein schwarz geschossenes Zubrot aufbesserte, 
den Soldaten, der auf seinen Kriegsbeutezügen keinen 
Unterschied zwischen Dorf, Wald und Feld mach-
te. Auf der anderen Seite waren die Bauern, die sich 
dagegen zur Wehr setzten, dass das Wild ihre Ernte 
und Ländereien zerstörte. Und es gab zu allen Zeiten 
eine Art bürgerliche Freizeitwilderei. Jagdrecht war bis 
ins 19. Jahrhundert Herrenrecht. Wer sich an fremdem 
Wildbret verging, beging nicht nur ein Eigentums-
delikt, sondern riss eigenmächtig Standesschranken 
nieder – ein damals todeswürdiges Verbrechen. Für 
einfache Menschen war der Wilddiebstahl in kargen 
Zeiten überlebensnotwendig. „Wenn die Not am größ-
ten, ist der Wald am nächsten.“
Innerhalb unserer Dörfer herrschte eine Gemeinschaft 
von Mitwissern. Ständig hielten sich Teile der Bevöl-
kerung tagsüber im Wald auf. Um die ruhig zu halten, 

erhielten sie regelmäßig einen Anteil des gewilderten 
Wildbrets, ein für die damalige Zeit übliches Verfah-
ren. 
In den Tälern von Weidach und Ramsbach, in der 
Gegend nordwestlich von Kemnat vergnügte sich im 
18. Jahrhundert die Oberschicht um Herzog Carl Eu-
gen, dem zwölften Herzog von Wirtenberg, im Wald 
mit mehrtägigen Schau- oder Festjagden, während 
es Teilen der umliegenden Bevölkerung kaum zu 
ausreichend Brot, geschweige denn Fleisch gereichte. 
Erschwerend kam hinzu, dass in unseren Dörfern die 
Aufzucht und Haltung von Jagdhunden eine Pflicht 
war. 
Im Raum Tübingen beschwerte sich so mancher Stadt-
rat über die illegalen Jagdausflüge der Studenten bis 
in unsere Gegenden. Waren die herzoglichen Jagden 
vorüber, so haben die älteren Ostfilderner es noch er-
fahren, ging der Großbauer in den Wald, die Knechte 
mussten zur Hilfe mit, und natürlich bekam der Herr 
das beste Stück.
Wildernde Frauen waren zu allen Zeiten die Aus-
nahme von der Regel. Und die Regel sagt: Wenn es 
nicht ums blanke Überleben geht, wie in den Jahren 
1816/17, den Jahren ohne Sommer, sind die Jagdge-
meinschaften, legale als auch illegale, stets Männerge-
sellschaften, sozusagen „Nellingens böse Buben.“ Die 
Flinte tarnten die Wilderer schon mal als Spazierstock. 
Komplexer wird es, wenn man den ganzen Prozess be-
trachtet, der mit der Wilderei zu tun hatte: Transport 
des Wildbrets, Verarbeitung und Verkauf, Verstecken 

Abb. 12: Erste Wilderer-Ordnung von 1588

„Die Wilderer bei Mondschein“ von C. Altmann, datiert 1833 (Commons Wikimedia)

Der Wald in den Geisteswissenschaften Wilderer in unseren Wäldern
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von Waffen und so weiter, da bestand wohl ein ausge-
glichenes Geschlechterverhältnis. Neid und Verach-
tung führten dazu, dass Köchinnen in den Ortsarrest 
wanderten, weil sie zu Unrecht von anderen Mägden 
oder Nachbarinnen wegen Wilderei angeschwärzt 
worden sind. 
Im 19. Jahrhundert blieb die Wilderei als Armutsdelikt 
weiter bestehen. Somit blieben auch die Konflikte mit 
der Obrigkeit in Person des Revierförsters und seines 
Waldschützens. Allerdings hatten die Wilderer in der 
Bevölkerung nicht mehr den Rückhalt. Der seit 1879 
erhaltene Filder-Bote brachte verschiedentlich Polizei-
berichte über Wilderer und Folgen der Wilderei.

Erst ab den 1950er Jahren ging die Wilderei stark 
zurück. Der wirtschaftliche und soziale Wandel hat 
der Wilderei nahezu völlig den Boden entzogen. Die 

6.3 Im Wald da sind die Räuber (nicht)

Es ist lang her: Wir müssen schon 225 Jahre zu-
rückdenken, um hierzulande auf Vorläufer brutaler, 
unverfroren agierender Räuberbanden zu stoßen. 
Viele kennen die legendären Räuber Schinderhannes, 
dem deutschen Robin Hood, den Fetzer, die Bande 
vom Hölzerlips, Heinrich Weiß oder Franz Xaver 
Hohenleiter, den Schwarzen Vere. Die Geschichte der 
Räuberbanden ist ein Stück der Kulturgeschichte von 
Deutschland. Nachweise von Räubern, die mit dreis-
tem Auftreten Posthaltereien, Pfarrhäuser und Groß-
bauern von östlichen Filderdörfern angriffen oder die 
Staatsmacht provozierten, sind nicht so häufig. Dass 
in unseren Wäldern Mitglieder der Bande des Jakob 
Reinhard, genannt Hannikel unterwegs waren, ist 
wahrscheinlich. In den Wäldern herrschten Brech-
stange statt nachgemachte Schlüssel, Feuerhaken statt 
Schreibzeug, rohe Gewalt statt List.

Das 20. Jahrhundert gilt als räuberbandenfrei. Nach 
1830 gab es im heutigen Baden-Württemberg keine 
Räuberbanden mehr. Der Flächenstaat mit verbesser-

ter Kontrolle des Volkes, eine effiziente Verwaltung, 
eine besser organisierte Polizei – die Räuberzeit war 
abgelaufen. In der Umbruchzeit um den Zusammen-
bruch des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nationen (1801 bis 1806) erlebte das Räuber(un)wesen 
einen letzten Höhepunkt. 
Die Räuber kamen in der Nacht. Sie schlugen mit 
äußerster Brutalität und Unverfrorenheit zu. Ihr 
Vorgehen war grob und laut. Die Türen eines Pfarr-
hauses drückten sie mit schweren Rammhölzern auf. 
Die Schmuckschatulle knackten sie mit Eisenstücken. 
Als ihnen die Pfarrersfrau vor die Pistole kam, quälten 
und folterten sie sie so lange, bis sie das Versteck des 
Geldes preisgab. Nach dem Überfall verschwanden die 
Räuber in den Wäldern, in denen sie sich zwischen 
Schurwald und Glemswald besser auskannten als jeder 
Verfolger.
Wenige Geschichten und Anekdoten gibt es noch von 
den Räubern aus dem frühen 19. Jahrhundert. Natür-
lich wird keine dieser Geschichten einer Überprüfung 
standhalten, doch zweifellos sind sie sehr alt. Dem Be-

Abb. 13: Wilhelm Klingler, Forstpraktikant. Filder-Bote 
am 22.7.1913: „Auf seinem Dienstgang wurde der ledige 
Forstanwärter Klingler vom Forstamt Plattenhardt von 
zwei erst 18- bzw. 19 jährigen Wilderern angeschossen 
und alsdann mit dem Gewehrkolben totgeschlagen.“

Dürrstein im Schönbuch, aufgestellt ca. 1820, „Ludwig 
Dürr Unterförster der Weil im Schönbucher Huth fiel 
hier am 28. April 1813 als Opfer seines dinsteifers durch 
einen Schus von einem Wilderer …“ (Rainer Halama/
Commons Wikimedia)

Preise für Grundnahrungsmittel sind so stark gefallen, 
dass sich Wilderei nicht mehr lohnt. 
Übrigens: Wer in der Dunkelheit Rot- oder Schwar-
zwild anfährt und das leblose Tier mitnimmt, ist ein 
Wilderer. Stattdessen ist die Polizei zu informieren; 
sie ermittelt den zuständigen Jagdpächter und dieser 
kümmert sich um das Tier.

„Die Räuberbande des Schwarzen Veri“ von Johann Baptist Pflug (Commons Wikimedia)
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6.4 Der Wald im Märchen

Bei diesem Thema stehen zwei Phänomene menschli-
cher Kultur in Beziehung zueinander: zum einen der 
Wald als jener Bereich der Natur, der uns und unsere 
Dörfer und Städte umgibt, und zum anderen das Mär-
chen, das menschliche Erfahrungen in einer besonde-
ren Bilder- sowie Symbolsprache verdichtet und uns 
bis heute fasziniert und in seinen Bann schlägt. 
Im deutschen Selbstverständnis nimmt der Wald eine 
besondere Bedeutung ein. In der Romantik (Ende 
des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts) wurde der 
Wald zum Sehnsuchtsort und zum nationalen Sym-
bol stilisiert, er galt als ein Ort des Natürlichen, der 
ungebändigten Natur. Die Brüder Grimm spiegeln in 
ihrem Märchenwald die Sehnsucht der Romantik nach 
Einheit und Wiederbelebung der deutschen Kultur 
durch eine geistige Rückkehr in die Wälder. 
Für die frühe Umwelt- und Naturschutzbewegung 
war der Wald ein zentrales Thema, denn das drohen-
de Waldsterben rief Angst hervor. So ist der Wald 
bis heute eine Projektionsfläche für unsere Wünsche, 
Phantasien, Ängste und Visionen. Er war auch ein Ort 

religiöser Verehrung, er wurde zum Ort der Götter, 
der Waldgottheiten. Bäume hatten eine Seele, galten 
als heilig. Der Wald stand als Symbol für das Unbe-
wusste schlechthin, er war der Ort von Prüfung und 
Initiation auf dem Weg zur Bewusstwerdung.
Wir können den Wald einerseits als das sehen, was 
er physisch ist: eine Landschaft, welche die mensch-
lichen Ansiedlungen umgibt, in der gefährliche, aber 
auch liebliche Tiere leben, die wichtige Ressourcen 
wie Holz und Nahrung liefert und im Großen und 
Ganzen den Gegensatz zur geordneten menschlichen 
Siedlung darstellt. Und andererseits kommt dem Wald 
auch eine symbolische Bedeutung zu. In sehr vielen 
Märchen der Gebrüder Grimm tritt er als wesentlicher 
Handlungsort auf. Der Märchenheld geht von einem 
Ort zum anderen und durchquert dabei fast immer 
den Wald. Im Wald durchlebt der Märchenheld eine 
innere Wandlung oder Reifung. Das kleine Rotkäpp-
chen lernt durch die Begegnung mit dem Wolf, dass es 
nicht jedem trauen darf. Die Kinder Hänsel und Gretel 
besiegen die böse Hexe, die Bremer Stadtmusikanten 

richterstatter sind die folgenden Geschichten in seiner 
Kindheit erzählt worden, und vielleicht stammen sie 
sogar aus der Zeit der Räuberhauptmänner. 

Der Kaminfegerbezirk Kemnat gehörte früher zu Pli-
eningen. Die Männer in Schwarz kamen zum Großrei-
nemachen über eine kleine Brücke an der Mündung 
des Ramsbachs in die Körsch durch den Brand den 
Kemnater Buckel nauf. Auf dem Heimweg ist einem 
Kaminfeger von Räubern am Häslachwald aufgelauert 
worden. Er wurde seiner Habe bestohlen und anschlie-
ßend in den Bach gestoßen. Daher trägt der Bachüber-
gang heute noch den Namen Kaminfegerbrückle. 

Eine Frau musste einmal noch des Nachts zu Fuß von 
Ruit nach Kemnat gehen. Sie hatte große Angst vor 
Räuberbanden im Rossert. Glücklicherweise jedoch 
war noch ein Mann auf derselben Straße unterwegs. 
Diesen sprach sie an, ob er an ihrer Seite bleiben 
könne, solange der Weg am Wald vorbeiführe, denn 
sie habe große Angst vor Räubern. Der freundliche 
Mann erfüllte der Dame den Wunsch und es entwi-
ckelte sich während des Marsches ein reges Gespräch. 
Als die Strecke durchquert war, blieben sie an der 
Ecke Rossert- / Neidlinger Straße stehen und sie sagte: 
„Danke, dass sie mich durch den Wald geführt haben, 
doch möchte ich jetzt gerne wissen, wer mich denn 
eigentlich begleitet hat?“
„Wer ich bin? ... Ich bin einer der Räuberhauptmän-
ner!“ antwortete lachend der Mann.
Darauf sank die Frau in Ohnmacht. 

Und bevor es vergessen wird … Es gibt noch ein 
weiteres historisches Brücklein in Ostfildern: Der Esel 
ist in Ostfildern geschätzt seit 250 Jahren nachweisbar. 
Zwischen den Mühlen und Orten gab es „Eselspfade“. 
Einer dieser Pfade führte am oberen Rossert vorbei 
und über den Klingenbach nahe den Horber Wiesen. 
Dieses kleine Brückle nennen die Alteingesessen die 
Eselsbrück. Dass die Esel hier mehrfach ihre Reiter 
abgeworfen haben, darf angenommen werden. 

Das „Kaminfegerbrückle“ südlich des Klärwerks Kemnat

Die „Eselsbrück“ am Rande des Rosserts überquert den 
Klingenbach

Rotkäppchen „Little Red Riding Hood“ von Kevin Phillips (Pixabay)
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In unseren Wäldern wurden sicher so manche Raub-
züge ausgeheckt, obwohl sie sich weder im Horber 
Wald noch im Espach verstecken konnten. Die Kum-
pane haben offensichtlich bis heute dichtgehalten. 
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entwickeln auf ihrem Weg durch den Wald bisher 
ungeahnte Kräfte, Schneewittchen kehrt nach ihrem 
Aufenthalt im Wald als junge Königin zurück. 

Im Märchen finden wir menschliche Erfahrungen wie-
der, sie bestimmen das Geschehen oder vermischen 
sich mit den Ereignissen. Der Wald im Märchen z. B. 
bei Hänsel und Gretel bietet Arbeit und Broterwerb, 
Bauholz, Nahrung, Schutz und Brennholz – wie im 
echten Leben auch. Die Ziegenmutter bei Der Wolf 
und die sieben Geißlein lässt ihre Kinder allein im Haus 
zurück, um im Wald Nahrung zu holen. Schneeweiß-
chen und Rosenrot sammeln Brennholz. Oft beginnt 
das Märchen mit einem nicht länger zu ertragenden 
Mangel. Wer im Märchen in Not ist, geht in den Wald. 
Er sucht etwas und erlebt im Wald ein Gleichgewicht, 
die umfassende Kraft der Natur, die zur Gesundung 
und zum positiven Ausgang beiträgt.
Bei Hänsel und Gretel führt der Vater seine Kinder 
in den Wald, da ihnen das Brot ausgegangen war. 
In früheren Jahrhunderten zogen die Menschen bei 
Hungersnöten in den Wald, um Nahrung zu suchen. 
Oder denken wir an die Zeit nach dem 2. Weltkrieg, 
als Bucheckern gesammelt wurden, um daraus Öl zu 
gewinnen. So deckt sich die Erfahrung der Menschen 
mit den Ereignissen im Märchen. 
Hans mein Igel verlässt sein Zuhause und zieht mit 
einer Herde Schweine und Esel in den Wald. Nach Jah-
ren kehrt er als reicher Mann zurück. Auch im Mittel-
alter war der Wald bereits kein unberührter Urwald 
mehr, sondern diente als Waldweide für Schweine und 
andere Haustiere. Die Menschen gingen zum Brenn-
holzsammeln in den Wald, der Wald wurde genutzt. 
Im Märchen lässt der Wald die Menschen nicht im 
Stich. 
Brüderchen und Schwesterchen sowie Schneewittchen 
suchen im Wald Unterschlupf und Schutz vor der 
bösen Stiefmutter. Auch dies findet seine Parallelen 
im wirklichen Leben. Der Wald bot Ausgestoßenen, 
Verfemten, Entrechteten ein Zuhause. Sei es Robin 
Hood oder der deutsche Schinderhannes, die zu Ruhm 
gelangten. 
Im Märchen wird der Wald nicht genau beschrieben, 
sondern mit Worten wie tief, dunkel, wild, gefährlich, 
finster usw. charakterisiert. Dies lässt der Phantasie 
weiten Raum. Je tiefer die Märchenhelden in den Wald 
eindringen, desto verwunschener wird er. Es kommt 
zu Begegnungen mit dem Übersinnlichen, wilden 

6.5 Waldromantik – Der Wald in Dichtung und in Liedern

In der Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts begann 
sich das romantische Waldbewusstsein der Deutschen 
in Dichtung, Musik und Malerei zu etablieren und 
hat sich bis in unsere Zeit quer durch die Generati-
onen und durch alle Schichten gehalten. Nach der 
eher rational orientierten Phase der Aufklärung im 
18. Jahrhundert bildete die Romantik eine von Gefühl 

Tieren, Riesen oder Hexen. Nach Reinhard Palm 
dürfte es sich „um eine archetypische Angst handeln. 
Tief im Dickicht des Waldes ist der Mensch zwischen 
den Bäumen gefangen, es gibt keine Wege und keinen 
Horizont. Kein anderer Ort im Märchen ist so stark 
mit Furcht besetzt wie der Wald.“ (Theresa Dirtl, Was 
wären Märchen ohne Wald?“)
Darum geht im Märchen niemand ohne Not in den 
Wald. Man löst sich von allem Gewohnten, verlässt 
seine gewohnte Umgebung, überschreitet Grenzen. 
Der Weg in den Märchenwald ist nicht ungefähr-
lich, er führt ins Ungewisse, aus dem Gestrüpp und 
Dickicht finden manche nicht mehr heraus. Der Wald 
konfrontiert die Person mit einer Seite des Lebens, 
die eine Korrektur verlangt. In der Begegnung mit 
Waldgeistern, Feen, Dämonen, Hexen oder Riesen 
vollzieht sich ein Initiationsritus, der eine bisher 
verdrängte Seite des Menschen zum Vorschein bringt 
und ihn so an Erfahrung und Bewusstsein reicher 
wieder aus dem Wald entlässt. Der Weg des Sternta-
ler-Mädchens ist gekennzeichnet durch Hergeben und 

„Sterntaler“ von Victor Paul Mohn, 1882 (Commons 
Wikimedia)

 
O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächtiger Aufenthalt!
Da draußen, stets betrogen,
Saust die geschäftige Welt.
Schlag noch einmal die Bogen
Um mich, du grünes Zelt!

Joseph v. Eichendorff 
(deutscher Dichter, 1788 – 1857)

geprägte Gegenbewegung, die vor allem die mensch-
liche Sehnsucht nach Gemüt, Geborgenheit und Liebe 
ausdrückte, die Sehnsucht nach dem Aufgehobensein 
in der Natur und nach einer Heimat in der Welt. Der 
Wald war nicht mehr unheimlich und gefährlich, son-
dern er wurde als eine Art heile Welt oder Traumwelt 
empfunden, in die sich der Mensch aus der harten, 
kalten Alltagswelt flüchten konnte.
Die Dichter und Maler der Romantik wuchsen mit der 
Holznot des 18. Jahrhunderts auf, die bis dahin stark 
geschrumpften Wälder begleiteten und prägten sie. Sie 
kannten bereits die Nadelwälder, die „aufgeklärten“, 
forstwirtschaftlichen Kalkulationen unterlagen, aber 
auch noch die lichteren, eichenbestandenen Hute-
wälder. Die deutsche Nationalbewegung erklärte den 
Wald zu einem Symbol der nationalen Identität und 
bezog sich dabei auf die legendäre Hermannschlacht 
im Teutoburger Wald. Die Eiche wurde zum nationa-
len Symbol für Stärke und Heldenmut, der Wald stand 
für Einheit und Freiheit und war im Volksglauben ein 
naturnaher Ort, eine „Waldwildnis“. Dem gegenüber 
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Loslassen dessen, was seine Person bisher ausmachte. 
Auf dem Weg in den Wald muss sich das Mädchen 
auf das Wesentliche konzentrieren. Am Ende steht 
es nackt im Wald, es wird ganz dunkel, das Mädchen 
ist bereit für den Sternensegen und der Wald schenkt 
ein neues Hemd. Hier drängen sich Vergleiche zu den 
Initiationsriten früherer Zeiten auf. Auf der ganzen 
Welt fanden sie im Wald statt. Verbunden mit Prüfun-
gen, körperlichen Schmerzen, Einsamkeit führte der 
Aufenthalt im Wald zu einer Wandlung und stimmte 
die Jugendlichen auf das Erwachsenenleben ein. 
Nicht immer ist die Hauptfigur sofort bereit, die 
Wandlung anzunehmen, sie will sich vor der Welt ver-
stecken wie Schneewittchen. Erst durch einen anderen 
Menschen wird sie von ihren inneren Zwängen befreit: 
Der Prinz findet sie im Wald und nimmt sie mit auf 
sein Schloss. Viele solcher Helfergestalten bewohnen 
in den verschiedenen Märchen den Wald. Im Süßen 
Brei ist es eine alte Frau, die dem suchenden Mädchen 
ein Töpfchen schenkt, das auf Aufforderung Nahrung 
liefert. Bei Schneewittchen und die sieben Zwerge bieten 
diese ihr Unterkunft und Nahrung. 

Eine ähnlich große Bedeutung hat der Wald auch 
in den Märchen anderer deutscher Romantiker. Bei 
E.T.A. Hoffmann in Das fremde Kind oder bei Wil-
helm Hauff in Das Kalte Herz finden wir den Wald mit 
Gefühlen wie Melancholie assoziiert. Der Wald ist hier 
nicht mehr wie im Volksmärchen der Ort der (inne-
ren) Wandlung, sondern ein Rückzugsort in einer sich 
wandelnden Gesellschaft. Er ist hier ein Symbol für 
Dauerhaftigkeit, ein Schutzraum, in dem Werte noch 
lebendig sind. Beispielhaft dafür das Lied des Vogels in 
Ludwig Tiecks Märchen Der blonde Eckbert:

Waldeinsamkeit
Die mich erfreut,
So morgen wie heut
In ew’ger Zeit
O wie mich freut
Waldeinsamkeit.



80 81

7 Literatur 
 (Ergänzung zur
 im Teil 1 
 zitierten 
 Literatur)

standen die gezähmten Parks und gerodeten Flächen 
der Engländer und Franzosen.  
Nun wurde der „Deutsche Wald“ als Sehnsuchtsort 
in Gedichten, Märchen und Sagen beschrieben und 
überhöht. Er wurde zum Sinnbild germanisch-deut-
scher Art und Kultur vor dem Hintergrund der 
Befreiungskriege von 1813 bis 1815 gegen das napo-
leonische Frankreich und der erstarkenden deutschen 
Nationalbewegung. Besonders in den Städten war es 
in erster Linie das Ergebnis eines städtischen, elitären 
Denkens. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden 
diese Gedanken auch von der Industriearbeiterschaft 
übernommen, denn im Zeitalter der Industrialisierung 
veränderten sich die politischen und gesellschaftlichen 
Umstände in einem Ausmaß und in einer Geschwin-
digkeit, die auch in unserer heutigen Gesellschaft dra-
matisch erscheinen würden. So waren viele Menschen 
mit der neuen gesellschaftlichen Ordnung überfordert 
und sehnten sich nach Geborgenheit und Harmonie. 
Sie flüchteten sich in eine harmonisch verklärte Natur, 
entdeckten die Schönheit des heimischen Waldes.
In Deutschland ist der Wald zum Symbol für Natur 
und Wildnis geworden. Ob das befürchtete Waldster-
ben im 20. Jahrhundert oder heute das Abholzen der 
Tropenwälder, all dies finden wir in Gedichten, Bil-
dern und Liedern wieder und findet so auch in unserer 
Zeit seinen Weg über die Dichtung und die Kunst in 
unsere Wohnzimmer. Der Wald ist auch heute noch 
ein aktuelles Thema.

Der Wald in den Geisteswissenschaften

Deutsche Freiheitskämpfer im Deutschen Wald. „Auf 
Vorposten“ von Georg Friedrich Kersting, 1815 (Com-
mons Wikimedia)
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Nationalparks in Deutschland

Nr. Name Gegründet Größe Informationen Charakteristik

1 Bayerischer Wald 1970 242 km2 www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de
www.fahrtziel-natur.de/bayerischer-wald 

Bewaldetes Mittelgebirge mit z.T. urwaldähnlichen Wäldern, Bergmischwälder, Bergfichtenwälder und Aufichten-
wälder mit der typischen Tier- und Pflanzenwelt; unberührten Hochmooren und Bergbächen; typische Tierarten 
naturnaher, weiträumiger Bergwälder.

2 Berchtesgaden 1978 210 km2 www.berchtesgaden.de/nationalpark
www.fahrtziel-natur.de/berchtesgaden 

Hochgebirgslandschaft mit steilen Kalk- und Dolomitfelsen, Hangmischwäldern, subalpinen Fichtenwäldern, 
Krummholzzone, alpinen Rasen, Felsspalten- und Felsschuttgesellschaften mit der typischen Tier- und Pflanzenwelt.

3 Eifel 2004 110 km2 www.nationalpark-eifel.de/de/
www.fahrtziel-natur.de/eifel 

Bodensaure, nährstoffarme Laubmischwälder; zahlreiche Quellgebiete und Bachtäler sowie Felskomplexe stellen öko-
logisch wertvolle und empfindliche Bereiche dar; eine Besonderheit ist die Gelbe Wildnarzisse. Auf der Dreiborner 
Hochfläche ist das verwildernde Offenland von besonderer Schönheit.

4 Hainich 1997   75 km2 www.nationalpark-hainich.de
www.fahrtziel-natur.de/hainich 

In dieser Form einzigartige Laubmischwälder auf einem Muschelkalkhöhenzug; naturnahe Waldwirtschaft in den 
angrenzenden Plenterwäldern; reiche Orchideenvorkommen, Wildkatze, Schwarzstorch und zahlreiche geschützte 
Fledermausarten.

5 Harz und Hochharz 2006 247 km2 www.nationalpark-harz.de
www.fahrtziel-natur.de/harz

Bewaldetes Mittelgebirge mit Bergfichten-, Buchen- und Buchenmischwäldern, Hoch- und Übergangsmooren, 
Blockfeldern und Fließgewässern sowie deren typischer Tier- und Pflanzenwelt; als Besonderheit Tier- und Pflanzen-
arten der boreal-montanen Verbreitung.
Hochharz: einzigartige Fichtenhochlagenwälder mit Hangmooren, subalpinen Matten und Blockfeldern.

6 Hunsrück-Hochwald 2015 100 km2 www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de Der neue Nationalpark im Hunsrück ist ein zentraler Beitrag zur nationalen Biodiversitätsstrategie (2007). Sie hat 
den Erhalt der biologischen Vielfalt und unserer natürlichen Lebensbedingungen zum Ziel.

7 Jasmund 1990    30 km2 www.nationalpark-jasmund.de
www.fahrtziel-natur.de/jasmund-ruegen 

Kreidesteilküste sowie Teil der vorgelagerten Ostsee, naturnahe Rotbuchenwälder mit artenreicher, z.T. seltener Tier- 
und Pflanzenwelt.

8 Kellerwald-Edersee 2004   57 km2 www.nationalpark-kellerwald-edersee.de
www.fahrtziel-natur.de/kellerwald-edersee

Der Nationalpark schützt einen bodensauren Buchenwald der Mittelgebirge und dessen natürliche Dynamik. Er ist 
von der IUCN anerkannt und beherbergt ein Stück Weltnaturerbe.

9 Müritz 1990 322 km2 www.mueritz-nationalpark.de
www.fahrtziel-natur.de/mueritz

Eiszeitlich geprägte Landschaft mit zahlreichen, z.T. naturbelassenen Seen und Mooren sowie großflächigen Waldge-
bieten.

10 Sächsische Schweiz 1990   93 km2 www.nationalpark-saechsische-schweiz.de
www.fahrtziel-natur.de/saechsische-schweiz

Typischer Ausschnitt des Elbsandgebiets mit naturnahen Waldgesellschaften, Tafelbergen, Steilwänden, Schluchten 
und Tälern sowie der typischen z.T. sehr seltenen Tier- und Pflanzenwelt.

11 Schwarzwald 2014 100 km2 www.nationalpark-schwarzwald.de
www.fahrtziel-natur.de/schwarzwald

Eine Besonderheit des Nationalparks sind die Weideflächen – Grinden genannt – in den Hochlagen. Zahlreiche Stür-
me, unter ihnen die Orkane Wiebke und Vivian (1990) und Lothar (1999) haben den Weg zu einer strukturreicheren 
Waldentwicklung für die Zukunft geebnet.

8 Anhang

Tab. 4: Nationalparks in Deutschland (Deutsche Nationalparke [1998], DB mobil [2018] und Wikipedia [Download 
Dezember 2019])

Anhang Nationalparks in Deutschland
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Nationalparks in Deutschland (Fortsetzung)

Nr. Name Gegründet Größe Informationen Charakteristik

12 Unteres Odertal 1995 329 km2

(Deutschl.: 
224 km2; 
Polen:
105 km2) 

www.nationalpark-unteres-odertal.eu Flussauenlandschaft mit Feuchtwiesen, Seggenrieden, Röhrichten, Altwassern und Auwaldresten, urwüchsige Laub-
wälder an den Randhängen.

13 Vorpommerische 
Boddenlandschaft

1990 805 km2 www.nationalpark-vorpommersche-
boddenlandschaft.de

Einzigartige Boddenlandschaft mit Nehrungen, Küstenseen, Windwatt, Salzgrasinseln und Dünentalmooren und der 
typischen Tier- und Pflanzenwelt, Steil- und Flachküste mit natürlicher Dynamik; naturnahe Waldbestände; größter 
Kranichrastplatz Mitteleuropas.

14 Niedersächsisches 
Wattenmeer

1986 3.450 km2 www.nationalpark-wattenmeer.de/nds
www.fahrtziel-natur.de/wattenmeer

Bei Ebbe trockenfallende Schlick-, Sand- und Mischwattflächen, Salzwiesen und Dünen mit typischer Pflanzen- und 
Tierwelt, eines der vogelreichsten Gebiete der Erde.

15 Hamburgisches 
Wattenmeer

1990 137 km2 www.nationalpark-wattenmeer.de/hh
www.fahrtziel-natur.de/wattenmeer

Vor allem Sand- und Mischwattflächen mit flachen Prielen und Sandplatten.

16 Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer

1985 4.415 km2 www.nationalpark-wattenmeer.de/sh
www.fahrtziel-natur.de/wattenmeer

Offene und brandungsgeschützte Schlick-, Sand- und Mischwattflächen, Dünen- und Strandinseln, Halligen, Prie-
le, Buchten und Flussmündung mit einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt, eines der vogelreichsten Gebiete der 
Erde.

Abb. 14: Vereinfachtes Schema der Oxidation von orga-
nischen Luftschadstoffen in der Atmosphäre

Das Reaktionsschema zeigt, dass durch die katalyti-
sche Wirkung von NO2 aus einem kaum pflanzen-
schädlichen Kohlenwasserstoffmolekül nicht nur 
ein pflanzenschädliches Ozonmolekül (O3), sondern 
viele Ozonmoleküle entstehen. Zu berücksichtigen ist 
außerdem, dass die Bildung der Ozonmoleküle einen 
längeren Zeitraum (Minuten bis Stunden) benötigt. 
Die Konzentration von Ozon ist daher nicht unmit-
telbar neben der Emissionsquelle, z. B. der Autobahn 
oder dem Flughafen, hoch, sondern sie nimmt erst 
mit zunehmendem Abstand von der Emissionsquelle 
zu. Pflanzen-, Wald- und Gesundheitsschäden durch 
Ozon treten daher nicht direkt bei den Emissions-
quellen der flüchtigen organischen Verbindungen auf, 
sondern eher in einigem Abstand. Das früher häufig 
vorgebrachte Argument, dass Autoabgase nicht zum 
Waldsterben beitragen könnten, da ja neben der Auto-
bahn Büsche und Bäume wachsen, wird damit hinfäl-
lig. (Fortsetzung auf S. 89)

(Fortsetzung von S. 88) Verglichen mit dem OH-Radi-
kal, HO•, ist Ozon relativ reaktionsträge und kann sich 
daher in der unteren Troposphäre anreichern, insbe-
sondere in Reinluftgebieten, in denen die Luft wenig 
oxidierbare (Schad-)Stoffe enthält. Dies erklärt die 
Beobachtung, dass die Ozonkonzentration fernab der 
Emissionsquellen oft deutlich höher ist als in Groß-
städten. Im Waldzustandsbericht Baden-Württemberg 
2017 der FVA werden Ozonschäden an Bäumen und 
die Ozonbelastung in Wäldern dargestellt

Tab. 4. (Fortsetzung): Nationalparks in Deutschland (Deutsche Nationalparke [1998], DB mobil [2018] und Wiki-
pedia [Download Dezember 2019])

Anhang Stickoxide verursachen die Bildung von Ozon

Stickoxide verursachen die Bildung von Ozon
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Wissenswertes aus der Holzwirtschaft

Derbholz

Oberirdische Holzmasse mit einem Durchmesser von 
über 7 Zentimeter mit Rinde in 1,3 m Höhe vom Bo-
den (Brusthöhendurchmesser). Bäume unter 7 Zenti-
meter Brusthöhendurchmesser sind kein Derbholz. 

Holzboden

Dauernd zur Holzerzeugung bestimmte Fläche. Dazu 
gehören auch Gräben, Leitungstrassen, zeitweilig un-
bestockte Flächen (Blößen) sowie Wege und Schneisen 
unter 5 Meter Breite, auch geschützte Flächen wie z. B. 
Nationalparks.
 
Wald und Bäume je Einwohner in BW  

Auf jeden Einwohner in Baden-Württemberg kommen 
1.253 m2 Wald (Holzboden), 47 m3 Derbholzvorrat 
im Wald und 78 Bäume (Bäume mit einem Durch-
messer größer als 7 cm in 1,3 m Höhe vom Boden). 
Anmerkung: Aus dem Derbholzzuwachs lässt sich 
damit abschätzen, dass für jeden Einwohner in BW auf 
„seinen“ 1.253 m2 Wald etwa 1,5 m3 Derbholz je Jahr 
zuwachsen.

CO2-Speicherung in Holz

Die gesamte Biomasse von 282.106 t entspricht einer 
CO2-Masse von 517.106 t und die je Hektar vorhande-
ne flächenbezogene gesamte Biomasse von 213 t einer 
CO2-Masse von 390 t entspricht (siehe Tab. 5).

Der Verlust an Biodiversität hat auch am Waldrand 
nicht Halt gemacht

Im Wald sind die Verluste weniger ausgeprägt als zum 
Beispiel im Siedlungsraum oder im landwirtschaftlich 

Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk im Scharnhauser 
Park (HKS)

Auf unsere Nachfrage zum Betrieb und den techni-
schen Daten des Holzheizkraftwerks haben wir die 
folgende (von uns leicht veränderte) Auskunft des 
HKS erhalten:
„Bei dem Holzheizkraftwerk im Scharnhauser Park 
handelt es sich um einen Holzkessel mit nachgelagertem 
ORC-Prozess* zur Stromerzeugung.
Das Holzheizkraftwerk ist im Jahre 2004 in Betrieb 
gegangen. Es deckt ca. 60-70 % der Wärme, die ins 
Nahwärmenetz Scharnhauser Park geliefert wird. Die 
restliche Wärme decken die Spitzenlastkessel mit Gas ab. 
Hier sind vor allem die Revisionszeiten im Sommer und 
an ganz kalten Tagen im Winter, wenn die Leistung des 
Holzkessels nicht ausreicht, als Ursache zu nennen.
Das Holz stammt aus Landschaftspflegematerial aus 
dem Landkreis Esslingen. Das Holz wird auf den Sam-
melplätzen des Kreises von unserem Zulieferer vorbear-
beitet (Aussieben von Metall, Steinen, Schneiden auf die 
entsprechende Länge, etc.) und dann mit LKW ans HKS 
angeliefert.
Wir liefern mit dem Holzkessel ca. 21.200 MWh Wärme 
an das Netz, außerdem produzieren wir ca. 3.000 MWh 
elektrische Energie mit der Anlage. 
Die maximale Leistung des Kessels beträgt 6 MW, davon 
können bis zu 1 MW in Form von elektrischer Energie 
und der Rest in Form von Wärme abgegeben werden. 
Da das Kraftwerk wärmegeführt ist, variiert die Abgabe 
von elektrischer Energie immer mit der Wärmeabgabe 
in das Netz.
Das Kraftwerk läuft, wenn keine technischen Probleme 
bestehen, 295 Tage im Jahr. Die restlichen 70 Tage ver-
teilen sich auf die große Revision im Sommer und eine 
Woche zur kleinen Revision im Winter. 

Die elektrische Energie der Anlage wird ins Stromnetz 
der NetzeBW eingespeist und (physikalisch) direkt 
im Scharnhauser Park verbraucht. Die Wärme wird 
im Heizwerk Nellingen an die Stadtwerke Esslingen 
verkauft, die das Wärmenetz im Scharnhauser Park 
betreibt. Die Preise der Wärmelieferung in den Scharn-
hauser Park sind dem aktuellen Preisblatt auf der 
Homepage der SWE zu entnehmen. Zum Vergleich mit 
anderen Wärmenetzen empfehlen wir den Heizspiegel 
2018 für Deutschland (Hrsg. BMU) und für München, 
die für 2017 und 2016 beispielsweise unter https://www.
heizspiegel.de/heizkoste-pruefen/heizspiegel/ aufgerufen 
werden können.“

* ORC, Organic Rankine Process. Für die Erzeugung von elektrischer 
Energie wird dem warmen Abgas aus dem Holzkessel Energie mit Hilfe 
eines leicht verdampfbaren organischen Lösungsmittels (z. B. Pentan) 
entzogen. Die im Lösungsmitteldampf enthaltene Energie wird dann in 
einer Gasturbine (teilweise auch in Kolbenmaschinen) in mechanische 
Energie und diese in einem von der Gasturbine angetriebenen Generator 
in elektrische Energie umgewandelt. Diese elektrische Energie kann in ein 
Netz eingespeist werden.

 Kalenderjahr Derbholzvorrat
(106 m3)

Hektarvorrat * 
(m3 ha–1)

Gesamte 
Biomasse ** 
(106 t)

Flächenbezogene 
Gesamte Biomasse
(T/ha–1)

1987 463 352 251 186
2002 486 367 271 205
2012 499 377 282 213

Der Grund für die Zunahme beider Größen: Im betrachteten Zeitraum wurde weniger als der Zuwachs eingeschlagen; der Anteil alter Bäume nahm damit 
zu und damit auch ihr Volumen. 
* = flächenbezogener Derbholzvorrat oder Derbholzvorrat je Hektar.
** = Trockenmasse der oberirdischen Biomasse aller lebenden Bäume

Tab. 5: Holzvorrat in den Wäldern von Baden-Württemberg (nach Kändler et al., 2014)

Anhang Wissenswertes aus der Holzwirtschaft

geprägten Kulturland, dennoch gibt es Defizite. Dazu 
gehört die Untervertretung
vielfältiger Strukturen, wie z. B. gestufte Waldränder, 
lichte Wälder oder feuchte Waldstellen, sowie der 
Mangel an Alt- und Totholz. Diese Defizite führen 
zu einem Rückgang an licht- und wärmeliebenden 
Arten und der auf biologisch alte Entwicklungsphasen 
angewiesenen Spezialisten. Dazu kommt eine heute 
noch ungenügende Ausscheidung von Waldreservaten, 
insbesondere von Naturwaldreservaten, welche den 
Ablauf von natürlichen Prozessen sicherstellen sollen. 
Auch der Klimawandel hat längerfristig einen grossen 
Einfluss auf die Biodiversität im Wald (Imesch et al., 
2015).

Naturwaldreservat

Als Naturwaldreservat werden größere Waldgebiete 
ausgewiesen, in denen die Entnahme von Holz und 
sonstige forstwirtschaftliche Nutzungen untersagt 
sind. Für die Reservate werden länderspezifisch unter-
schiedliche Bezeichnungen verwendet: Naturwaldre-
servat, Naturwald, Naturwaldzelle, Naturwaldparzelle, 
Totalreservat sowie Prozessschutzfläche. 
In Baden-Württemberg gilt die Bezeichnung Bann-
wald. Hier sind Bannwälder Totalreservate, in denen 
jegliche Nutzung per Rechtsverordnung verboten ist.

Schonwald

Im Gegensatz von einem Bannwald ist in einem 
Schonwald die Bewirtschaftung nicht komplett aus-
gesetzt. Ende 2015 gab es 367 Schonwälder mit einer 
Gesamtfläche von 17.389 ha in Baden-Württemberg.
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Anhang

Abb. 13: Organisationsplan von ForstBW



Denkanstöße

Weltweit …

sich dafür einsetzen, dass die noch vorhandenen Ur- und Regenwälder in Afrika, 
Asien und Südamerika geschützt und erhalten werden

Europaweit …

eine umwelt- und naturgerechte Wirtschafts- und Lebensweise zum Schutz der 
borealen Nadelwälder einfordern und fördern

Deutschlandweit …

nur so viel Holz verbrauchen, wie auch tatsächlich nachwächst, indem man

¾ den Nettoimport von Holz in Deutschland deutlich senkt

¾ den Papierverbrauch (und damit den Holzverbrauch) reduziert

¾ deutlich höhere Recyclingquoten als heute für Papier anstrebt und verwirklicht

¾ Sonnenenergie direkt und möglichst nicht über den Umweg der Pflanzenproduktion nutzt

die biologische Vielfalt in unseren Wäldern erhalten und fördern, indem man

¾ strukturreiche Mischwälder unterschiedlicher Altersklassen schafft

¾ zur Erhöhung der Biodiversität die Waldbäume älter werden lässt und das Totholzkonzept  
 konsequent weiterverfolgt

¾ vereinzelt Kahlschläge vornimmt und akzeptiert, damit Lichtwaldarten eine Chance zum  
 Überleben haben

¾ auf geeigneten Flächen wieder Hutewälder einrichtet

¾ Nieder- und Mittelwälder zur Förderung der Artenvielfalt, zur Anschauung und zum 
 Studium anlegt

¾ auf natürliche Waldränder achtet

¾ waldrandähnliche Strukturen entlang von Forststraßen entwickelt (Binnenwaldränder)

¾ Forststraßenränder und Gräben ökologisch und zeitgerecht pflegt

¾ zugeschüttete Tümpel und Kleingewässer renaturiert

¾ drainierte Waldflächen wiedervernässt


