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1 Einleitung

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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Abb. 1: Die 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern,
Kartengrundlage: Stadtmessungsamt Stuttgart
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2 Beschreibung   
 der Geologie    
 und der Böden   
 in Ostfildern
  und ihre 
 Bedeutung für   
 den Wald

1 Einleitung
In diesem Teil 2 der Dokumentation steht ein Ka-
pitel zur Geologie und zu den Böden in Ostfildern 
am Anfang. Aus der Geologie und den Böden wird 
ersichtlich, warum sich die Wälder in Ostfildern an für 
die Landwirtschaft schwierigen geologischen Örtlich-
keiten gehalten haben. Herzstück von Teil 2 ist die 
Beschreibung der einzelnen Wälder und Waldanteile 
von Ostfildern. 

Ausgangspunkt der Beschreibung der einzelnen 
Wälder und Waldanteile von Ostfildern sind unsere 
Beobachtungen bei den Waldbegehungen und die 
Luftaufnahmen der LUBW, denn „Ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte“. Das gilt nach unserer Meinung 
auch hier, die Luftaufnahmen bieten einen intuitiven 
Zugang zum dargestellten Wald und bieten deutlich 
mehr Informationen als eine Landkarte.

In der Stadtkarte (Abb.1) auf der vorherigen Dop-
pelseite sind  zur Orientierung die zwölf Wälder von 
Ostfildern beginnend im Nord-Westen von Ruit im 
Uhrzeigersinn von ! bis BN nummeriert. Die grün 
umrandeten Flächen zeigen die Lage der Wälder, die 
Sukzessions- und waldartigen Flächen sind hellgrün 
umrandet.

Die nachfolgenden Beschreibungen der zehn Wälder 
und zwei Waldanteile in Ostfildern folgen immer dem 
gleichen Schema:

¾	Übersicht: In ihr sind die Bodenart, die 
 Waldfläche, die Waldrandlänge und die Wald-
 biotope übersichtlich zusammengefasst
¾	Luftaufnahmen
¾	Veränderung der Ausdehnung der Wälder, 
 beurteilt anhand von zwei topographischen Karten  
 aus den Jahren 1905 und 2012, teils 1936
¾	Waldnamen (Herkunft und Bedeutung)
¾	Beschreibung: Lage, (Biotop-)Verbund, Waldart,  
 Waldränder, Totholz, Waldbau, Waldfunktionen,  
 Nutzung
¾	Pflanzen und Tiere mit einem jeweiligen Verweis  
 auf die allgemeinen Listen und Besonderheiten

¾	Privat- und Stadtwaldkarte, die die Eigentums-
 verhältnisse zeigt (nach Wiedemann und 
 Schweizer)
¾	Bewertung des Gutachtens „Ausgleichskonzept  
 Wald als Grundlage für den Flächennutzungsplan“  
 von Wiedemann und Schweizer
¾	Schutzgebiete

In den einzelnen Waldbeschreibungen sind auch In-
formationen zu Besonderheiten des speziellen Waldes 
dargestellt. Es kann sich dabei um Belastungen durch 
frühere Mülldeponien, Aufforstungen, Biotop-Verbes-
serungen, Spielplätze, besonders wichtige Waldfunkti-
onen, Kleindenkmale u. a. handeln. Abgerundet wird 
jede Beschreibung mit bildlichen Impressionen, die 
die Naturkundebuchgruppe im Laufe der Jahre zusam-
mengetragen hat.

Einleitung
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2 Beschreibung der Geologie   
 und der Böden in Ostfildern  
 und ihre Bedeutung für 
 den Wald 
2.1 Die Geologie der Filder

Das Gebiet der Gemarkung der Stadt Ostfildern ist 
Teil der Filderebene. Zugleich liegt die Fläche im 
Bereich des Fildergrabens. Der Fildergraben ist eine 
tektonische Mulde (Verwerfung). Der Graben ist um 
ca. 100 m abgesunken. Er erstreckt sich in einer Breite 
von über 10 Kilometern von Nordwesten nach Südos-
ten. Die Fläche ist leicht nach Südosten geneigt (1%). 
Die sogenannte Filderplatte wird vom unteren Lias ge-
bildet. Sie besteht aus einer harten Schicht Sand-Kalk-
stein (Stubensandstein), die wie eine schützende 
Decke wirkt. Auf dieser widerstandsfähigen Unterlage 
hat sich eine unterschiedlich mächtige Schicht Filder-
lehm aufgebaut.

Beschreibung der Geologie und der Böden und ihre Bedeutung für den Wald Die Geologie der Filder

Die Entwässerung der Fläche erfolgt über die Körsch 
und deren Seitenbäche. Der Verlauf der Körsch hält 
sich genau an die geologische Mulde des Fildergra-
bens. Durch die Eintiefung der Körsch und ihrer 
Seitenbäche sind Talhänge entstanden. An den Talhän-
gen wurden Hangkanten aus dem harten Liasmaterial 
(Rät) sowie der darunter anstehende Knollenmergel 
freigelegt. Das Verwitterungsmaterial der Lias-Kante 
rutschte, vermischt mit dem aufliegenden Löß, über 
den Knollenmergel. Der Knollenmergel tritt in dem 
Gebiet als rotbrauner Tonmergel auf. Er ist durch Auf-
wölbungen des Bodens im Gelände zu erkennen. Dies 
wird durch die spezielle Eigenschaft des Knollenmer-

gels verursacht, viel Wasser aufzunehmen und zu quel-
len. Dadurch kommt es dann zu Hangrutschungen. 
Die Bereiche, in denen Knollenmergel ansteht, eignen 
sich meist nicht als Bauland. Dadurch gibt es viele 
Grünflächen an den Talhängen, die von der Bebauung 
verschont wurden. Die Hänge zum Neckartal enthal-
ten Angulatenschichten und Rät in dünner Schicht so-
wie Knollenmergel mit Gehängeschichtüberdeckung.

Löß

Ausgangspunkt für die Entstehung der Löße sind 
die eiszeitlichen, vegetationslosen Schotterfelder im 
Vorland der Alpengletscher gewesen. Das kalte Klima 
ließ nur eine kümmerliche, tundraartige Vegetation 
zu. Über den Eiskappen herrschte im Sommer ho-
her Luftdruck. Kalte, trockene Winde wehten daher 
in die nicht vereisten Gebiete mit einem niedrigen 
Luftdruck. Durch die Erddrehung erfolgte, ähnlich 
wie bei den heutigen Passaten, eine Ablenkung der 
Winde im Uhrzeigersinn. So entstanden hauptsächlich 
West- und Südwest-Winde. Diese räumten die feinen 
staubartigen Bestandteile der zeitweise trockenliegen-
den Schotterfelder aus und trugen sie mit ins Vorland 
hinaus. So gelangte der Löß auch auf die Filderebene. 
Im Windschatten von Bergen und Kuppen wurde be-
sonders viel Löß abgelagert. Der Löß ist also überwie-
gend feinster Mineralstaub alpiner Gesteine. Lößartige 
Bildungen entstanden aber auch durch Auswehungen 
eiszeitlicher Verwitterungsschuttdecken, vor allem im 
Bereich des Keuperrandes.

Im frischen Zustand ist der Löß gelblichbraun, fein-
sandig und wasserdurchlässig. Durch einsickerndes 
Regenwasser wird der Kalk aufgelöst und in wechseln-
der Tiefe in Form von Kalkknollen (Lößkindel) wieder 
ausgefällt. Durch die Entkalkung wird oberflächlich 
Löß in Lehm verwandelt. Aber auch bei der Verwitte-
rung des gewachsenen Untergrundes entsteht, abhän-
gig vom Gestein, am Ende Lehm (Verwitterungslehm). 
Gleichzeitig tritt in den obersten Lagen, durch die 
Mitwirkung von Pflanzen und Tieren, Bodenbildung 
ein. Diese Lehme sind meist braun, kalkarm und 
wasserundurchlässig. Anhand von Resten gewisser 
Fossilien geht hervor, dass der Löß in den Zeiten 
maximaler Gletscherbildungen entstanden ist. In den 
Interglazialzeiten, als sich die Gletscher weiter zurück-
zogen, wurde die Ablagerung von Löß unterbrochen. Abb. 2: Die verschiedenen Erdschichten im Bereich der Filderebene 

Der Scharnhauser Vulkanschlot

Eine Besonderheit im Gebiet der Filderebene ist 
der Vulkanschlot von Scharnhausen. Dieser wurde 
im Jahr 1890 entdeckt und im Jahr 1892 erschien 
eine erste wissenschaftliche Veröffentlichung. Seit 
1976 ist der Scharnhauser Vulkanschlot als Natur-
denkmal geschützt. Man findet ihn am Ostrand 
des Waldes „Läuchle“ westlich der Kreisstraße 
K 1262 von Scharnhausen nach Ruit.

Der Scharnhauser Vulkanschlot ist einer von 
mehr als 350 Schloten des Uracher Vulkanfeldes 
(Schwäbischer Vulkan). Das schwäbische Vul-
kangebiet befindet sich am Nordwestrand der 
Urach-Kirchheimer Gegend. Die Vulkanschlote 
sind Durchschlagsröhren, die vor ca. 17 Millionen 
Jahren durch gewaltige Dampfexplosionen ent-
standen sind. Der Vulkanschlot in Scharnhausen 
mündet in den Knollenmergel an der heutigen 
Erdoberfläche. Die Füllmasse des Schlotes besteht 
hauptsächlich aus vulkanischen Aschen. Dazwi-
schen stecken verschiedene Gesteinsmaterialien, 
darunter auch Material von Weißjura beta. Das 
bedeutet, dass zur Zeit der Explosion über der 
heutigen Gegend noch rund 500 m Gestein vor-
handen war. Diese Schichten wurde inzwischen, 
das heißt im Verlauf von ca. 17 Millionen Jahren, 
abgetragen. Deshalb geht man davon aus, dass 
der Albrand im Laufe der Zeit an dieser Stelle um 
ca. 23 Kilometer zurückgewichen ist (siehe „Ein 
Stück Natur in Ostfildern – Vulkanschlot Scharn-
hausen: ein Fenster in die Tiefe“, 1991).
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Wie heute setzte bei gemäßigtem und etwas feuchtem 
Klima Verwitterung ein. Dabei entstanden Lehmho-
rizonte mit Bodenbildung, die eine Gliederung von 
Lößprofilen ermöglichten.
Die Lößauflagen können unterschiedlich stark sein. 
Aufgrund von unterschiedlichen Ausgangsmaterialen 
haben sich verschiedene Lehmqualitäten gebildet. 
Parabraunerden entstehen zum Beispiel aus Löß mit 
Keupermaterial. Der Anteil an Löß kann unterschied-
lich groß sein. Aber alles ist „Filderlehm“.

Auf den mehr oder weniger ebenen Flächen der Filder 
gibt es meist eine starke Lößlehmauflage. Diese Flä-
chen werden vorwiegend ackerbaulich genutzt. In den 
Hanglagen überwiegt das Grünland (Wiesen, Weiden 
und Streuobstwiesen). Die Waldstandorte sind auf 
Flächen beschränkt, die von der Topographie bzw. von 
der Bodenqualität her landbaulich nicht geeignet sind.
Bedingt durch die Hanglage dieser Standorte sind die 
Böden sehr unterschiedlich strukturiert. Meist sind es 
Parabraunerden in unterschiedlicher Ausprägung.

Der Waldboden

Waldboden im Mutzenreis 

2.2 Der Waldboden

Einführung

Der Boden ist nur die dünne oberste Schicht der 
Erdkruste. Ihre Entstehung wird in erster Linie von 
den Klimabedingungen geprägt. Neben dem Klima 
wirken jedoch auch andere Faktoren auf die Boden-
bildung ein, die dann zur Entwicklung lokal bedingter 
Bodentypen führen können. Vor allem das Mutter-
gestein spielt eine wichtige Rolle. Bei der Vielfalt von 
Gesteinen, die es gibt, sind daher die Bodenverhält-
nisse recht unterschiedlich. Die Verwitterung führt 
zur Bildung von unterschiedlich zusammengesetzten 
Mineralbödenhorizonten, die parallel zur Erdoberflä-
che verlaufen. 

Entstehung eines Waldbodens

Der Waldboden gliedert sich in eine organische Aufla-
ge und unterschiedlich viele Mineralbödenhorizonte. 
Die organische Auflage besteht aus abgestorbenen, 
aber nicht zersetzten Pflanzenbestandteilen und be-
reits stärker zersetztem organischem Feinmaterial. Der 
mineralische Boden besteht aus festen, flüssigen und 
gasförmigen Bestandteilen. Die festen Teile sind die 
Minerale und der Humus. Sie machen etwa die Hälfte 
des Bodenvolumens aus. Die andere Hälfte sind Hohl-
räume, die mit Wasser und Gasen gefüllt sind. Wasser 
und Sauerstoff sind wichtig für die unterirdischen 
Lebewesen und die Wurzeln der Pflanzen. Die zahlrei-
chen Hohlräume im Waldboden sorgen für eine hohe 
Wasserspeicherkapazität. Die humusreichen oberen 
10 cm des Waldbodens können in kurzer Zeit bis zu 
50 Liter Wasser aufnehmen und speichern.

Auf der Grundlage der im Laufe der Zeit entstandenen 
Mineralböden haben sich spezielle Böden gebildet. Es 
können in der Regel drei Haupttypen unterschieden 
werden:

¾	A-Horizont: Oberboden mit höherem Anteil an  
 organischen Substanzen 
¾	B-Horizont: durch Verwitterung und Verlehmung  
 (Verbraunung) geprägt
¾	C-Horizont: noch nicht oder nur unwesentlich  
 verwittertes Ausgangsgestein
 
Die Umwandlung eines Rohbodens in einen stabilen 
Waldboden setzt die Bildung von Dauerhumus voraus. 
Der Prozess beginnt mit dem Eintrag von organischer 
Substanz. Dieses Material muss aber zuerst so umge-
wandelt werden, dass die Pflanzen und die im Boden 
lebenden Organismen die Nährstoffe aufnehmen kön-
nen. Für die Humusbildung ist ein reiches Bodenleben 
Voraussetzung. Besonders günstige Bedingungen 
bieten nährstoff- und kalkreiche Bodenarten, sofern 
genügend Wärme und Feuchtigkeit zur Verfügung 
steht.
Eine wichtige Rolle für das Entstehen von Dauerhu-
mus spielt der Regenwurm. Er frisst sich förmlich 
durch die Erde hindurch und nimmt dabei alle 
pflanzlichen und tierischen Verwesungsstoffe auf, 
die erreichbar sind. Bei der Verdauung mischt er 
seine organische Nahrung mit dem aufgenommenen 
Mineralboden. Im Darm des Regenwurms befinden 
sich Kalkdrüsen, die für kalziumhaltige Verdauungs-
säfte sorgen. Diese neutralisieren nicht nur die auf-
genommenen Säuren, sie stabilisieren auch den bei 
der Verdauung gebildeten Ton-Humus-Komplex zu 

Kalkhumus, der besten und dauerhaftesten Humus-
form. Neben den Regenwürmern helfen auch Asseln, 
Hornmilben, Springschwänze und andere im Boden 
lebende Tiere, den Boden aufzulockern. Dazu können 
noch kleinere Lebewesen wie Fadenwürmer, Algen, 
Pilze und Bakterien beitragen. Sie bewirken, dass 
Tier- und Pflanzenreste in kleinste Bestandteile zerlegt 
werden. Dabei wird Stickstoff und Mineralstoff frei, 
der den Pflanzen wieder als Nahrung dient.

Die abgestorbenen Pflanzenteile bringen neben Nähr-
stoffen auch Kohlenstoff in den Kreislauf zurück. Bei 
der Zersetzung der Pflanzenreste gelangt ein Teil des 
Kohlenstoffs als CO2 in die Luft, der andere Teil wird 
im Humus gespeichert. 
Die lockere Struktur eines Bodens bewirkt, dass Was-
ser gespeichert und gefiltert wird. Die Gesamtheit der 
Bodenlebewesen gedeiht am besten, wo eine ruhige 
gleichmäßige Entwicklung der vielfältig miteinander 
verflochtenen Lebensvorgänge gewährleistet ist. Le-
bensbedingungen, die zum Beispiel unter einer Wiese 
und besonders im Waldboden zu finden sind. Anders 
als auf einem Acker gibt es hier keine Störungen durch 
in mehr oder minder regelmäßigen Abständen auftre-

tende Bodenbearbeitungen, die das Bodenleben und 
den Aufbau eines natürlichen Bodens beeinträchtigen.

Im Wald kann man an einem Bodenprofil die Humus-
form und den Aufbau der organischen Bodendecke 
ablesen.

Es sind folgende Schichten zu unterscheiden:

¾	Streuschicht
¾	Moderschicht
¾	Humusstoffschicht

Ein gesunder Waldboden ist Voraussetzung für das 
Gedeihen der Pflanzen des Waldes. Er fördert das 
Wurzelwachstum und damit auch die Standfestig-
keit der Bäume. Auch die Bildung einer artenreichen 
Krautschicht setzt einen guten Waldboden voraus. Da-
raus kann sich auch ein Lebensraum für eine Vielfalt 
verschiedener Tierarten bilden.
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3 Beschreibung der  
 12 Wälder und   
 Waldanteile 
 in Ostfildern

Nur eine Stunde im grünen Wald

Nur eine Stunde von Menschen fern,
Nur eine einzige Stunde!
Statt der tönenden Worte des Waldes Schweigen,
Statt des wirbelnden Tanzes der Elfen Reigen,
Statt der leuchtenden Kerzen den Abendstern,
Nur eine Stunde von Menschen fern!

Nur eine Stunde im grünen Wald,
Nur eine einzige Stunde!
Auf dem schwellenden Rasen umhaucht 

von Düften,
Gekühlt von den reinen balsamischen Lüften,
Wo von ferne leise das Echo schallt,
Nur eine Stunde im grünen Wald!

Nur eine Stunde im grünen Wald,
Nur eine einzige Stunde!
Wo die Halme und Blumen sich flüsternd neigen,
Wo die Vögel sich wiegen auf schwankenden 

Zweigen,
Wo die Quelle rauscht aus dem Felsenspalt,
Nur eine Stunde im grünen Wald!

Auguste Kurs (1815 – 1892), 
deutsche Dichterin

unter Bäumen

leise spielt der Wind
in den Zweigen
flüstert mir zu
alte Geschichten
seltsame Erinnerungen
ich lege meine Hand
sachte auf die Rinde
unter meiner Haut
atmet er Zärtlichkeit

Anke Maggauer-Kirsche, * 1948, 
deutsche Lyrikerin und Aphoristikerin

Die Gäste der Buche

Mietegäste vier im Haus
Hat die alte Buche.
Tief im Keller wohnt die Maus,
Nagt am Hungertuche.

Stolz auf seinen roten Rock
Und gesparten Samen
Sitzt ein Protz im ersten Stock;
Eichhorn ist sein Namen.

Weiter oben hat der Specht
Seine Werkstatt liegen,
Hackt und zimmert kunstgerecht,
Daß die Späne fliegen.

Auf dem Wipfel im Geäst
Pfeift ein winzig kleiner 
Musikante froh im Nest. 
Miete zahlt nicht einer.

Rudolf Baumbach (1840 – 1905), 
deutscher Dichter und Naturwissenschaftler

Weisst du, dass die Bäume reden?

Weißt du, dass die Bäume reden? 
Ja, sie reden. 
Sie sprechen miteinander, 
und sie sprechen zu dir, 
wenn du zuhörst.
Aber die weissen Menschen
hören nicht zu.
Sie haben es nie der Mühe wert gefunden,
uns Indianer anzuhören,
und ich fürchte,
sie werden auf die anderen Stimmen 
in der Natur nicht hören.
Ich selbst habe viel von den Bäumen erfahren:
manchmal etwas über das Wetter,
manchmal über Tiere,
manchmal über den Grossen Geist.

Tatanga Mani, Indianerhäuptling 
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3 Beschreibung der 12 Wälder   
 und Waldanteile in Ostfildern 

mit ausgewaschenem Boden als in vergleichbaren 
Klingen an. 

Beschreibung

Westlich des Kreiskrankenhauses Ruit liegt das Horber 
Holz. Es umfasst den Katzenbach, den Steinprügel-
wald, die Steinklinge und die Katzenbachklinge. Es 
ist eine Teilfläche des Waldes, der auf den West- und 
Nordhängen zum Neckartal und seinen Zuflüssen 
liegt. Östlich des Krankenhauses liegt ein kleines 
Stückchen des Palmenwaldes auf der Gemeindeflä-
che von Ostfildern, dem Gewann Weiler Berg. Streng 
genommen müsste dieser Teil des Palmenwaldes daher 
als Weiler Berg bezeichnet werden. 

Ein wenig gestörter Biotopverbund besteht vom 
Horber Holz und den anderen Wäldern über das 
Gartenhausgebiet im Weiler Berg zum Klebwald und 
zur Champagne; d. h. beide Waldbiotope werden 
durch das Gartenhausgebiet Weiler Berg miteinander 
verbunden. Die Verbindung zum Wald auf dem Leder-
berg ist durch Heumaden weitgehend unterbrochen. 
Das Horber Holz und die anderen Wälder wachsen 
teilweise in recht steilem Gelände, das für den Acker-
bau ungeeignet ist. Als Bodenschutzwälder verhinder-
ten und verhindern sie die Bodenerosion und schüt-
zen damit die Siedlungen im Neckartal. Zusätzlich 
stellen das Horber Holz und die daran anschließenden 
Wälder sehr wichtige Frischluftgebiete für die darunter 
liegenden Siedlungen im Neckartal dar. In umgekehr-
ter Richtung kühlen sie aufsteigende Luft und filtern 
Staub und Schadstoffe aus der Luft, welche aus dem 
Neckartal in Richtung Filder transportiert werden. 
An den Rändern grenzen teilweise Gartengrundstücke 
direkt an das Horber Holz an. Besonders in diesen 
Bereichen gibt es im Wald zahlreiche wilde Ablage-
rungen von Gras, Baumschnitt, Kräutern und anderen 
Gartenresten. Auch nichtheimische Waldpflanzen wie 
Gemeine Jungfernrebe (Smettan, 2011) Kirschlorbeer, 
Rote Johannisbeere und Runzelblättriger Schneeball 
dürften aus diesen Grundstücken ausgewildert worden 
sein. Die dortigen Gartengrundstücke sind eigentlich 
nicht so klein, dass dort keine eigene Komposthaufen 
anzulegen wären.

Hauptbaumarten im Horber Holz sind Eichen, Rotbu-
che und Hainbuche. Auf den Hängen mit Sandböden 
wachsen Kiefern in größerer Anzahl. Insbesondere 
im Winter fallen die schlanken Bäume auf, weil ihre 
grünen Kronen zwischen den unbelaubten anderen 
Baumarten „schweben“. In kleinen Bereichen domi-
nieren Fichten und Eschen, und am Waldrand können 
Robinien ziemlich häufig werden. Auf wenigen Teilflä-
chen sind Buchen-Hallenwälder entstanden. Während 
in diesen Hallenwäldern fast kein Unterwuchs vor-
handen ist, gibt es andere Bereiche, die sehr dicht  mit 
jungen Rotbuchen, Ahorn oder Esche bewachsen sind. 
Inwieweit sich aus dieser Naturverjüngung ein neuer 
Wald bilden kann oder ob dieser Jungwuchs im Lauf 
der nächsten Jahre im Schatten von Altbäumen abster-
ben wird, wird die Zukunft zeigen. Die Voraussagen 
von Förstern dazu sind recht unterschiedlich (Wohlle-
ben, 2016). Junge Eschen bilden teilweise einen jungen 
Stangenwald aus. Beeindruckend ist der Vergleich 
dieser Flächen mit Naturverjüngung mit den Flächen, 
die unter der Leitung der Forstverwaltung aufgeforstet 
werden. Die natürliche Verjüngung ist im Vergleich 
zur Anpflanzung von jungen Eichen in ihrer Entwick-
lung viel weiter.
Am Waldrand entlang des Möhringer Wegs wurden 
2013 oder früher zahlreiche große und alte Bäume ge-
fällt, so dass sich dort z. Zt. ein dichter Waldrand aus 
Büschen und Kräutern bildet. In den nächsten Jahren 
könnte sich dieser Streifen zu einem vorbildlichen 

3.1 Horber Holz und Palmenwald

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Horber Holz und Palmenwald

Historische Ausdehnung

Der Vergleich der topografischen Karte von 2012 mit 
der von 1905 (siehe S. 17) zeigt, dass sich die Aus-
dehnung des Horber Holzes und der anschließenden 
Wälder nur im Bereich des Kreiskrankenhauses Ruit 
geringfügig geändert hat. Für den Bau des Kranken-
hauses wurde ein kleiner Teil des Steinprügelwaldes 
gefällt. Der Palmenwald schließt sich östlich an (nicht 
im Bild, vgl. S. 6/7).

Waldname 

Der „Horber Wald“ oder das „Horber Holz“ trägt den 
Namen einer ehemaligen von einem niederen Adels-
geschlecht beherrschten Siedlung im Quellgebiet des 
Klingenbachs. Der 1138 genannte Walterus de Horwa 
dürfte Angehöriger dieser Ortsadelsfamilie sein. Der 
Ort wurde 1287 stark angegriffen, bestand aber 1483 
noch und ging dann 1519 durch Brand ab. Auch in 
den „Horber Wiesen“ und in der „Horbstraße“ sind 
Spuren der Historie erhalten.
Der Name Horber mit der Variation „Horben“ kommt 
als Gewannname als auch als Ortsbezeichnung des 
Öfteren vor. So gibt es Horb am Neckar und eines, 
das in Plattenhardt zusammen mit dem Weiler Reute 
aufgegangen ist. 
Die Steinklinge ist ein kleines Kerbtal im Bereich des 
Horber Waldes, das vom Katzenbach Richtung Stutt-
gart-Hedelfingen durchflossen wird (Naturdenkmal). 
In ihr stehen charakteristisch härtere Gesteinsformen 

Name Horber Holz und Palmenwald
Gemarkung Ruit
Boden Pseudogley-Parabraunerde
Waldfläche 28,6 ha
Waldrandlänge 3,1 km
Waldbiotope Katzenbachklinge N Heumaden, 

Nr. 272 211 111 196

Nur ein Teil des Horber Holzes liegt auf Ostfilderner 
Gemarkung. Auf der rechten Seite des Luftbilds ist in der 
Mitte das Gelände des Krankenhauses Ruit erkennbar. 
Unten rechts befindet sich der Bereich um die Hedelfin-
ger Straße herum. Am linken oberen Rand sieht man 
den Stuttgarter Stadtteil Heumaden.

Ausschnitt aus den topografischen Karten des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905
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Waldsaum entwickeln. Im Wald selbst gibt es erfreu-
lich viel stehendes und liegendes Totholz. 
In dem Waldbereich, der an den Möhringer Weg 
grenzt, verlaufen viele Trampelpfade. Forststraßen 
sind hier kaum vorhanden, es gibt aber relativ breite 
Schneisen, teilweise befinden sich dort noch tiefe, was-
sergefüllte Fahrspuren von Traktoren, Harvestern oder 
ähnlichen Forstmaschinen. Allerdings machen diese 
Schneisen nicht den Eindruck, dass sie als Rückegas-
sen systematisch geplant wären. In den vom Möhrin-
ger Weg weiter nach Norden gelegenen Waldteilen 
gibt es mehr Forststraßen, das ist auch in den Luft-
aufnahmen zu erkennen. Wilde Mountainbike-Stre-
cken, die es in diesem Bereich auch gibt, sind auf den 
Luftaufnahmen dagegen nicht sichtbar. Durch die 
Trampelpfade und die Forststraßen sind das Horber 
Holz und die benachbarten Wälder für Spaziergänger 
gut erschlossen.

Flora und Fauna

Welche Pflanzen wir im Horber Holz und im Pal-
menwald gefunden und welche Tiere wir beobachtet 
haben, ist in den Pflanzen- und Tierlisten aufgeführt. 
Bei einem Spaziergang vom Möhringer Weg durch das 
Horber Holz, Katzenbach und Steinprügel hinunter 
nach Hedelfingen fällt sofort auf, dass hier sehr unter-
schiedliche Böden aufeinander folgen. Schon am Rand 
der Forststraßen begegnet man bestimmten Zeiger-
pflanzen für saure bis leicht saure Böden und entspre-
chend Pflanzen, die in Ostfildern sonst ziemlich rar 
sind: Heidelbeeren und Adlerfarn.

Auch einem blauen, flatternden Edelstein kann man 
auf diesem Spaziergang begegnen: dem Kleinen Eisvo-
gel. Wenn er sitzt, insbesondere wenn er im Schatten 

Horber Holz und Palmenwald

Eigentumsverhältnisse: Privatwald (in der Karte hell-
grün) und Stadtwald (dunkelgrün) wechseln sich im 
Horber Holz streifenförmig ab 

Die Katzenbachklinge mit Nebenklingen (grün). Das 
Schutzgebiet befindet sich fast komplett auf Stuttgarter 
Gemarkung.

Freigeschnittene Jungbäume in SchutzröhrenDer Kleine Eisvogel

sitzt, ist von seinem blauen Schillern allerdings nichts 
zu erkennen – und auch nicht zu fotografieren. Dann 
ist er einfach braun.

Beurteilung des Horber Holzes im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

Nach Meinung der Gutachter befindet sich das Horber 
Holz in einem guten Zustand. Verbesserungen wer-
den keine vorgeschlagen. Dieser Meinung können wir 
uns anschließen, da auf Ostfilderner Markung wenig 
forstwirtschaftliche Eingriffe stattfinden und sich so 
möglicherweise ein naturnaher Wald entwickeln kann.

Schutzgebiet im Horber Holz mit den zu Ostfildern 
gehörenden Waldflächen

Im Rahmen der Waldbiotopkartierung BW wur-
de im Bereich des Horber Holzes das Schutzgebiet 
„Katzenbachklinge N Heumaden“ mit der Nummer 
272 211 111 196 von den Forstbehörden BW ausgewie-
sen. Das Schutzgebiet umfasst die Stein- und Katzen-
bachklinge sowie mehrere senkrecht dazu verlaufende 
kleinere Klingen und Quellbereiche. In der Karte sind 
diese Bereiche als grüne Flächen dargestellt.

Das Schutzgebiet ist gekennzeichnet durch die Bio-
toptypen Klingen, Tümpel, Quellen, natürliche oder 
naturnahe Gewässer, natürliche Felsen, Schlucht- und 
Sumpfwälder. Als Beeinträchtigungen des Schutzge-
biets werden vor allem wilde Müllablagerungen ge-
nannt. Um welchen Müll es sich konkret handelt, wird 
nicht gesagt. Wir selber sind nicht durch die Klingen 
gestapft und können daher keine Aussagen dazu 
machen. Wie bereits erwähnt ist die wilde Ablagerung 
von Gartenabfällen in Ostfildern (und wahrschein-
lich auch anderswo) sehr verbreitet und anscheinend 
beliebt. Wie solche Ablagerungen bewertet werden, 
ist zum einen eine Frage der Ästhetik, da wünschen 
sich vielleicht manche Mitbürger Nulltoleranz. Objek-
tive Kriterien dafür zu finden, welche Gefahren von 
solchen Ablagerungen ausgehen, ist viel schwieriger. 
Am ehesten ist eine Gefährdung wohl dann zu erwar-
ten, wenn nicht indigene Pflanzen mit diesen Abfällen 
verbreitet werden. Eine eindeutige Gefährdung liegt 
vor, wenn bekanntermaßen invasive Arten abgelagert 
werden (Wittenberg, 2006; Nehring, 2016).

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern
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Links: Waldrand im Horber Holz; rechts: Naturverjüngung mit Buchen und Eschen

Ruhe und Friedlichkeit im Gegenlicht der spätwinterli-
chen Sonne über dem Horber Holz – hier in der Nähe 
der Stadtgrenze zu Stuttgart

Oben: Stehendes Totholz zwischen Robinien und 
Brombeeren; unten: eine „Adlerfarninsel“ im Waldteil 
Katzenbach

Horber Holz und PalmenwaldBeschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern
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3.2 Klebwald und Champagne

Name Klebwald und Champagne
Gemarkung Ruit/Nellingen
Boden Pseudogley-Parabraunerde
Waldfläche 36,7 ha
Waldrandlänge 4,7 km
Waldbiotope siehe Tabelle im Text

Historische Ausdehnung

Der Vergleich der aktuellen topografischen Karte von 
2012 mit der von 1905 zeigt, dass die Waldfläche im 
Bereich der Champagne heute deutlich weiter nach 
Osten und Süden reicht als 1905. Damals wurde die 
Champagne ihrem Namen noch gerecht, sie war eine 
offene Weide mit einzelnen Bäumen und Gehölzsäu-
men in den Klingen. 
Ruit war damals noch erheblich kleiner. Vom Süd-
ostrand des Klebwalds bestand 1905 fast noch eine 
Verbindung zum Wäldchen Zinsholz, das damals 
noch ein kleines, geschlossenes Wäldchen war. Heute 
zeugen vom Zinsholz nur noch einige Baumreihen, die 
die dortigen Sportanlagen umrahmen. Das Zinsholz 
besteht jetzt nur noch aus einem Gewerbegebiet, ei-
nem Wohngebiet und einer Sportschule nebst Sport-
gelände.

Waldname

Der Name „Klebwald“ ist nicht, so wie es der Name 
vermuten lässt, besonders klebrig oder schwergrün-
dig (mit schwer, wasserundurchlässig hat hingegen 
die Gewannbezeichnung „Lette“ zu tun). Kleb ist 
eine mittelalterliche Variante des Wortes „Klippe“. 
Am Prallhang zum Neckar, vom Eichenbrunnen aus, 
präsentiert sich ein Wald mit zahlreichen Einschnitten 
bzw. Klingen. Dieser Waldtyp wird an vielen Stellen als 
Klebwald bezeichnet. In der germanischen Götterwelt 
entstand der Vergleich, dass die Bäume mit Kriegern 
verschmolzen wurden, die sie vor dem Abgleiten fest-
halten, daraus rührt eine weitere bildliche Variante des 
Namens Klebwald. Ein angebeteter Wald war es. 

Die Bedeutung Klebwald in der Botanik und in der 
Vegetationskunde: Als „Kleeb-“ oder „Kleb-“Wälder 
wurden früher solche Wälder bezeichnet, die in be-
schatteten Lagen auf kühlfrischen Hangschutthalden 

Mit der Stadt Esslingen teilt sich Ostfildern den Kleb-
wald und die Champagne. Im unteren Teil des Bildes 
sind Ruit und die Parksiedlung zu erkennen, getrennt 
durch das Industriegebiet um die Nielsenstraße herum. 
Ganz rechts im freien Gelände befindet sich die Domäne 
Weil (ehem. Ziegenhof). Am Bildrand rechts oben liegt 
der Esslinger Stadtteil Weil mit dem großen Areal des 
Neckarcenters im Norden.

oder auf nährstoffreichen Hangfüßen wachsen. Ge-
kennzeichnet sind sie durch Edel-Laubholzarten wie 
Esche, Berg- und Spitzahorn, Bergulme und Linden. 
Noch prägender als die Baumarten sind für Kleebwäl-
der früh blühende Zwiebel- und Knollengewächse wie 
Blau- und Gelbstern, Märzenbecher und Hohler Ler-
chensporn. Von Vegetationskundlern wird der Begriff  
Kleebwald heute nicht mehr verwendet.

Die Parkstraße führt hinunter ins Neckartal. Sie pas-
siert den 1966 angelegten Parkfriedhof, eine Trafostati-
on und das Klärwerk der Parksiedlung. Nicht, dass wir 
dabei Frankreichs Hauptstadt Paris gestreift hätten, 
wir sind dann in einem Gebiet mit dem alten Flur-
namen „Champagne“ [scham-panje] angekommen. 
Bei Namendeutungen bleibt stets ein Rest an schwer 
Erklärbarem, an dem sich die Phantasie abarbeiten 
kann, aber dass der Name sich daraus entwickelt habe, 
wie manche Volkszungen übertreiben, die Sektkellerei 

Kessler habe in diesem Gebiet eine Champagnerrebe 
angebaut oder gar ein Landwirt viele Champignons 
angebaut, lassen wir nicht zu.

Der Name, der im Südbadischen schon teilweise im 
15. Jahrhundert als Schanbänye vorkommt *, ist zwei-
fellos ein französisches Wort, aber ohne den Bezug zu 
Schaumwein. Im Altfranzösischen bedeutet champag-
ne ein „ebenes Feld“. Da viele französische Wörter ab 
dem Mittelalter bis in die Zeit der Monarchen mit dem 
Ritter- und Wettkampfwesen in Verbindung stehend 
übernommen wurden, kann hier der „Turnierplatz“, 
angenommen werden, der den Namen zu uns brachte. 
Die Champagne ist Teil des königlich-württembergi-
schen Gestüts um die ehemalige Pferderennbahn mit 
ihren heutigen Feldern und Hangwäldern. 

Ähnliche klingende Namen: Campus (lat.: Feld, Areal), 
Campania = Gefilde oder Campello = kleines einge-
schlossenes Feld.
* = Markung March-Buchheim (Kreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald)

Beschreibung

Beginnend am Nordrand von Ruit erstreckt sich der 
Klebwald bis hinunter nach Weil ins Neckartal, sein 
Nordostende grenzt an die Champagne. Die Champa-
gne ist heute weitgehend dicht bewaldet. In Richtung 
Weiler Berg, nach Norden, fällt der Klebwald steil zu 

dem vom Eichenbrunnen gespeisten Mühlbach ab. 
Nach Nordosten, Richtung Neckartal, ist das Gelände 
im Klebwald und in der Champagne weniger steil. 
In diesen Nordosthang sind mehrere, teilweise sehr 
ausgedehnte Klingen eingeschnitten. Die Luftaufnah-
me (Download April 2019) zeigt, dass über den Weiler 
Berg ein Biotopverbund in Gestalt von Hecken, Baum-
reihen und Streuobstwiesen zum nördlich gelegenen 
Palmenwald besteht. Im Osten endet die Champagne 
jedoch und es gibt keinen ununterbrochenen Verbund 
zum nahe gelegenen Mutzenreis und den neckarauf-
wärts gelegenen Wäldern in Esslingen am Eisberg, 
Schliff und den Stockhalden.

Einen guten ersten Eindruck vom Klebwald erhält 
man bei einem Spaziergang vom evangelischen Kin-
dergarten am Brünnelesberg in Ruit hinunter nach 
Weil. Der teilweise noch geteerte und befestigte Weg 
war bis in die 1960er Jahre hinein viel begangen. Die 
Ruiter, die zahlreich in der Maschinenfabrik Esslingen 
und in der Württembergischen Baumwoll-Spinnerei 
und Weberei beschäftigt waren, benützten ihn als 
kürzesten Fußweg zur Arbeit. Der Weg war sogar 
beleuchtet. Das zwischen den elektrischen Lampen 
frei hängende Kabel wurde aber regelmäßig von 
herabfallenden Ästen zerrissen. Vor allem während 
der Herbst- und Frühjahrsstürme war der Weg nicht 
ungefährlich. 
Die Gemeindegrenze zu Esslingen ist noch durch 
große Grenzsteine markiert. Unterhalb der Gemein-

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905
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degrenze gab es Luftschutzbunker, deren Eingänge ge-
sprengt wurden. Etwa 100 m nach dem evangelischen 
Kindergarten am Brünnelesberg erreicht man einen 
Abzweig, der nach links zum Vereinsheim des NABU 
Ruit führt, der auf dem Gelände der ehemaligen Klär-
anlage Ruit liegt. Vor dem Vereinsheim, ein ehemali-
ger Faulturm, wurde ein kleiner Waldteich angelegt. 
Häufige Baumarten im Klebwald sind Buchen, Eschen, 
Eichen und Hainbuchen. Tiefer im Wald sind Fichten 
und Kiefern eingestreut. Vor einigen Jahren wurde der 
Wald wahrscheinlich gründlich durchforstet, die Ab-
stände zwischen den Altbäumen sind teilweise recht 
groß. In den besonnten, hellen Bereichen entwickeln 
sich derzeit viele junge Buchen und Eschen, so dass 
der lichte Waldcharakter, der mit der Durchforstung 
entstand, bald wieder verschwinden wird. Außer dem 
schon beschriebenen relativ breiten Weg hinunter 
nach Weil ist der Klebwald kaum durch Wege oder 
gar Forststraßen erschlossen. In dem an Ruit grenzen-
den Wald gibt es recht viele Trampelpfade. Nur sehr 
vereinzelt führen diese Pfade aber weiter in den Wald 
hinein. Zum Teil wird der an Ruit angrenzende Wald 
als Holzlagerplatz und für die Entsorgung von Garten-
abfällen genutzt. 

Der nördlich der Parksiedlung neu angelegte Panora-
maweg hat einen kurzen Zugang von Ruit her durch 
den Klebwald. Diese Erschließung wird aus Sicht des 
Naturschutzes teilweise sehr kritisch gesehen; denn 
insgesamt ist der Klebwald ein recht ruhiger Wald und 
damit für das Wild ein Rückzugsort. 

Südöstlich vom Kindergarten wurden im Winter 
2013/14 entlang des Waldrands viele Bäume gefällt. 
Etlichen Buchen dort fehlen die Baumkronen, sie 

wurden vermutlich durch Stürme (Lothar, Wiebke) 
abgebrochen.  Am Ostrand des Klebwaldes sind noch 
Reste der Parkhecke zu erkennen, die das ehemalige 
Königliche Gestüt umschloss (siehe „Ein Stück Natur 
in Ostfildern – Unsere Hecken und Feldgehölze“). 

Wenn man auf dem Fußweg der Arbeiter (siehe Abb. 
3, S. 24) durch den Klebwald ins Neckartal hinun-
tergegangen ist, erreicht man in Weil den Beginn der 
alten Fahrstraße vom Schloss Weil zum Scharnhauser 
Schlössle. Mäßig ansteigend gelangt man auf dieser 
Fahrstraße nach etwa 700 m zu einer Spitzkehre. Ge-
radeaus führt nur ein Pfad weiter. Er verläuft am Rand 
einer tief eingeschnittenen Klinge entlang. Im Bereich 
dieser Klinge wurde ein Bannwald ausgewiesen. Der 
alten Fahrstraße folgend erreicht man am Waldrand 
die Kläranlage Parksiedlung und dort links Richtung 
Schafhaus abbiegend den südlichen Waldrand des 
Teils des Champagnewaldes, der auf der Gemarkung 
von Ostfildern liegt. Direkt vor dem Wald verläuft das 
geteerte Sträßchen zur Domäne. Die am Waldrand 
wachsenden Sträucher werden regelmäßig zurückge-
schnitten. Hohe, alte Bäume stehen erst etwa 10 m von 
dem geteerten Sträßchen entfernt. Ihre Äste wachsen 
annähernd waagrecht in Richtung des Sträßchens und 
beschatten den darunter liegenden Bereich sehr effek-
tiv. Einen gestaffelten Übergang vom Straßenrand in 
den Wald gibt es nicht. Etwa 200 Meter südöstlich der 
Kläranlage Parksiedlung wächst – etwas vom Wald- 
rand zurückversetzt – eine als Naturdenkmal ausge-
wiesene Elsbeere (siehe „Ein Stück Natur in Ostfildern 
– Unsere Baumdenkmale“). 

Im Nordwestteil wächst ein lichter Wald aus Eichen, 
Rotbuchen und Hainbuchen. Dabei sind die Buchen 
und Hainbuchen deutlich jünger als die Eichen. In 
diesem Bereich gibt es viel liegendes Totholz. 
Im Südostteil des Waldes dominieren noch Fichten. 
Am südöstlichen Waldrand stehen sehr urwüchsig 
aussehende Robinien, schöne alte Bäume, mit starken 
„Korkleisten“. 

Einen durchgehenden Weg gibt es im Ostfilderner 
Teil des Champagnewaldes nicht, aber es sind immer 
wieder Spuren eines Trampelpfades erkennbar, der 
den Wald von Nordwest nach Südost durchläuft. Im 
gesamten Wald gibt es immer wieder Bereiche mit 
vielen jungen, eng zusammen wachsenden Eschen. 
Wie sich diese Naturverjüngung in den nächsten 
Jahren entwickeln wird, ist angesichts der fortschrei-
tenden Ausbreitung des Eschentriebsterbens ungewiss. 
Südöstlich der Kläranlage Parksiedlung gibt es einen 
tiefen, klingenartigen Einschnitt, in dem jedoch kein 
Bach verläuft. Auch im Champagnewald sind noch 
Reste der Parkhecke um das ehemalige Königliche 
Gestüt zu erkennen. 

Ältere Einwohner erinnern sich vielleicht noch an die 
Bezeichnung „E-Wald“ für die Champagne. Bevor 
die Champagne aufgeforstet wurde, wuchsen Bäume 
nur in den Klingen und unten am Talfuß zog sich ein 
schmaler Baumstreifen hin. Von der gegenüberliegen-
den Neckarhalde aus erschien die Form des Waldes 
wie ein liegendes „E“. Im Herbst ist der unterschied-
liche Baumbestand in den Klingen und in den auf-

Eigentumsverhältnisse: Große Teilflächen (dunkelgrün 
in der Karte) im Klebwald und der Teil der Champagne, 
der sich auf Ostfilderner Gemarkung befindet, sind im 
Besitz der Stadt Ostfildern. 

Abb. 3: Arbeiterfußweg zwischen Ruit und ES-Brühl 
(Zeichung: J. Gruß)

E-Wald/Champagne: die Form des „E“ ist durch die unterschiedliche Laubfärbung im Herbst gut zu erkennen

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Klebwald und Champagne
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geforsteten Bereichen noch relativ gut zu erkennen.
(2016, siehe Bild S. 25) 
Klebwald und Champagne sind ebenso wie die ande-
ren Wälder am linken Neckartalhang sehr wichtige 
Frischluftgebiete für die Gemeinden im Neckartal. 
Auch als Erosionsschutzwälder sind sie unentbehrlich.

Flora und Fauna

Welche Pflanzen wir im Klebwald und in der Champa-
gne gefunden und welche Tiere wir beobachtet haben, 
ist in den Pflanzen- und Tierlisten aufgeführt. Beson-
ders beeindruckend war für uns die Beobachtung des 
Ulmen-Zipfelfalters (Satyrium w-album). Die Art wird 

als nicht besonders selten eingestuft, aber sie lässt sich 
nur selten beobachten. Sie kommt nur dort vor, wo es 
blühende Ulmen gibt, dies lässt darauf schließen, dass 
es im Klebwald trotz des Ulmensterbens noch ältere, 
blühfähige Ulmen gibt.

Beurteilung des Klebwaldes und der Champagne im 
Gutachten „Ausgleichskonzept Wald“

Es werden Maßnahmen im Bereich von Waldbiotopen 
im Klebwald vorgeschlagen. Im Bereich des Mühl-
bachs wurden zwischenzeitlich Veränderungen durch-
geführt. Für die ehemalige Parkhecke wird Bestands- 
sicherung, Pflege und Ergänzung vorgeschlagen.

Auch für die ehemalige Parkhecke in der Champagne 
wird Bestandssicherung, Pflege und Ergänzung vor-
geschlagen. Wie eine Hecke im Wald erhalten werden 
soll, wird in dem Gutachten nicht ausgeführt.
Warum die Rotbuche als nur vereinzelt  vorkommend 
genannt wird, ist im westlichen Teil des Champagne-
Waldes nicht nachvollziehbar. Für die als Monokul-
turen aufgeforsteten Bereiche wird die Entwicklung 
eines natürlichen, standortgerechten Waldes vorge-
schlagen.

Schutzgebiete im Bereich des Klebwaldes und der 
Champagne

In der Champagne wurden im Bereich der Klingen 
Waldbiotope und ein Bannwald ausgewiesen. Diese 
Gebiete liegen außerhalb der Gemarkung von Ostfil-
dern. Im Klebwald gibt es mehrere Waldbiotope, die 
teilweise auf der Gemarkung von Ostfildern liegen. 
In der folgenden Karte sind die Waldbiotope (grüne 
Flächen) und andere (rosa markierte) Flächen, die im 
Rahmen der Offenlandkartierung ausgewiesen wur-
den, eingezeichnet.

Das Wasser vom Eichenbrunnen fließt, als Mühlbach 
bezeichnet, am Nordrand des Klebwalds zum Neckar 
hinunter. Der Bachlauf ist als Waldbiotop „Bergbach N 
Ruit“ mit der Biotopnummer 272 211 161 223 kartiert 
und ausgewiesen worden. Er wurde erfasst, weil dort 
die folgenden geschützten Biotoptypen vorkommen: 
¾	Schlucht, Tobel oder Klinge 
¾	Tümpel oder Hüle
¾	Naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbachs 
¾	Natürliche offene Felsbildung 
 (einschließlich Felsbänder) 
¾	Ahorn-Eschen-Schluchtwald 

Die große Klinge im Klebwald ist als Waldbiotop 
„Klinge N Ruit“ mit der Biotopnummer 
272 211 161 224 kartiert und ausgewiesen worden. 
Sie wurde erfasst weil dort die folgenden geschützten 
Biotoptypen vorkommen: 
¾	Schlucht, Tobel oder Klinge
¾	Naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbachs 
¾	Natürliche offene Felsbildung 
 (einschließlich Felsbänder) 
¾	Ahorn-Eschen-Schluchtwald
¾	Ahorn-Eschen-Blockwald

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Klebwald und Champagne



28 29

Der seltene Ulmen-Zipfelfalter an Brombeerblüten 
saugend

Oben: Alte Robinien im Champagnewald; 
unten: Vereinsheim des NABU-Ortsverbands Ruit

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern

Tab. 1: Waldbiotope und Offenlandbiotope im Bereich Klebwald und Champagne, Auszug aus der Waldbiotop-
kartierung Baden-Württemberg

Markierung in der Karte S. 27 Nummer Bezeichnung
Grüne Fläche, violette Linie 1600-31 Bachlauf in der Weiler Halde
Grüne Fläche, schwarze Linie 1600-32 Klinge in der Champagne Esslingen-Weil
Rosa Fläche mit hellgrüner Linie 1600-56 Baumhecken bei der Domäne Weil (bei Regenrückhal-

tebecken)
Grüne Fläche mit gelber Ellipse 1610-22 Tümpel N Ruit
Rosa Fläche mit blauer Ellipse 1610-25 Feldhecke am Klebwald N Ruit
Rosa Fläche mit schwarzer Ellipse 1610-26 Naturnaher Bachabschnitt und Eichenbrunnen
Rosa Flächen am Weiler Berg, nicht 
umrandet

1610-27 Trockenmauergebiet am Weiler Berg nördlich Ruit

Rosa Fläche mit dunkelgrüner Linie 1610-29 Feldhecken am Friedhof Domäne Weil
Rosa Fläche mit dunkelroter Linie 1610-30 Feldhecken entlang der Parkstraße
Rosa Fläche mit oranger Linie 1610-32 Feldgehölze w Domäne Weil (Ziegenhof)
Grüne Fläche mit roter Linie 1612-23 Bergbach N Ruit
Grüne Fläche, gelbe Linie 1612-24 Klinge N Ruit
Gelbe Flächen 8065-10 Magere Flachland-Mähwiesen in Gemeinde Ostfildern. 

Die Nummer ist diejenige des FFH-Biotoptyps „magere 
Flachland-Mähwiesen“. In Ostfildern gibt es 77 Flächen, 
die diesem Biotoptyp zugeordnet wurden.

Klebwald und Champagne
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3.3 Mutzenreis

Name Mutzenreis
Gemarkung Nellingen (Parksiedlung)
Boden Parabraunerde aus Lösslehm, 

Pseudogley-Kolluvium
Waldfläche 7,2 ha
Waldrandlänge 1,3 km
Waldbiotope keine

Historische Ausdehnung

Der Vergleich mit der topografischen Karte von 1905 
zeigt, dass sich die Ausdehnung des Mutzenreises 
kaum verändert hat. Nur im Nordwesten wurde ein 
kleiner Waldbereich für die Zufahrt zum Stadtteil 
Esslingen-Zollberg überbaut. Im Nordosten wachsen 
derzeit zwei Streuobstwiesen langsam mit Wald zu 
und der etwas südöstlich vom Mutzenreis wachsende 
Jungwald war 1905 noch ein Hohlweg oder ein Stein-
bruch, der aufgefüllt wurde.

Waldname

Nach dem „Duden Familiennamen“ ist Mauz ein vor 
allem in Schwaben verbreiteter Übername für einen 
unzufriedenen, lamentierenden (schwäbisch: maun-
zenden) Menschen; leicht wird aus Mauz auch Mautz, 
Muotz, Mutz. Mit den althochdeutschen Wörtern 
rîsahi ≈ Geäst, Astwerk und rîsech ≈ Zweig, Reisig, 
Gebüsch, sowie der Bedeutung von Reis ≈ Wald, der 
hauptsächlich aus Büschen besteht, kann die Bezeich-
nung Mutzenreis verstanden werden: Dem Mauz/
Mutz sein Reis = Mutzenreis. Dass ein heutiger Wald 
als Reis bezeichnet wurde, deutet auf die frühere 
Bewirtschaftung dieses Waldes hin. Wahrscheinlich 
wurde er als Brennholzlieferant (Niederwald) genutzt 
oder als Brennholzlieferant, in dem aber auch einzelne 
Bäume groß werden durften und damit als Bauholz 
geeignet waren (Mittelwald). 

Beschreibung

Der Mutzenreis liegt im Nordosten von Ostfildern 
zwischen den Stadtteilen Parksiedlung (Ostfildern) 
und Zollberg (Esslingen). Nach der Topographischen 
Karte 1:25.000 ergibt sich eine Gesamtfläche von ca. 

Die Mutzenreisstraße, die im Luftbild deutlich er-
kennbar von der Champagnestraße abzweigt, stellt die 
Stadtgrenze Ostfilderns zu Esslingen dar. Direkt südlich 
davon befindet sich das Wäldchen Mutzenreis. Im rech-
ten Bereich des Ausschnitts liegt der Zollberg, ganz links 
noch Häuser und Verkehrsflächen der Parksiedlung.

7 ha, diese Fläche schließt den Jungwald im Südosten 
mit ein, aber nicht die Sukzessionsflächen im Osten 
und Nordosten des Mutzenreises. Nur eine sehr kleine 
Teilfläche ist im Besitz der Stadt Ostfildern. Die Länge 
des Waldrands beträgt etwa 1,3 km. Die stark befah-
rene Breslauer bzw. Hohenheimer Straße unterbricht 
einen potentiellen Biotopverbund mit dem Champag-
newald im Nordwesten des Mutzenreis über Streuobst-
wiesen, Hecken und Baumgruppen. Der Mutzenreis 
ist damit der wohl am stärksten von anderen Wäldern 
isolierte Wald auf der Gemarkung von Ostfildern.

Direkt an der Grenze zu Esslingen gelegen, ist der 
Mutzenreis für manche Ostfilderner wahrscheinlich 
„weit weg“. Spazieren gegangen wird eher auf dem 
Panoramaweg von der Parksiedlung Richtung Nellin-
ger Linde. Hier genießt man die weite Aussicht auf das 
Neckartal, den Schurwald, die östliche Filder und die 
Schwäbische Alb. Der Blick auf den nahen Mutzenreis  
(siehe auch Bilder S. 34) ist eher unspektakulär. 
Wie in der Luftaufnahme der LUBW erkennbar, gren-
zen Gartenhausgrundstücke mit Streuobstwiesen und 

wenige Äcker an den Mutzenreis. Im Norden führt die 
Mutzenreisstraße durch einen kleinen Teil des Waldes. 
Deutlich sind in der Luftaufnahme noch die ehemalige 
Streuobstwiese am Ostende des Waldes und die Reihe 
der Hainbuchen am Rand dieser Wiese zu erkennen. 
Auch in der Topographischen Karte 1:25.000 und 
in den Karten zum Gutachten von Wiedemann und 
Schweizer ist diese Wiese noch als Streuobstwiese 
östlich des Waldes eingezeichnet. 
Geht man zu Fuß in den Mutzenreis, gewinnt man 
einen anderen Eindruck. Die ehemalige Streuobstwie-
se am Ostrand war früher wahrscheinlich durch eine 
Hainbuchenhecke begrenzt, aber die Hecke ist zu einer 
hohen Baumreihe durchgewachsen, da sie schon lange 
nicht mehr zurückgeschnitten wird. Vermutlich war 
diese Hecke früher ein Teil der Einfriedung des Kö-
niglichen Gestüts. In der ehemaligen Streuobstwiese 
stehen noch alte Obstbäume, aber es wachsen bereits 
kleine Sämlinge von Eichen u. a. Baumarten. Eine wei-
tere, noch stärker vom Wald zurückeroberte ehemalige 
Streuobstwiese liegt etwas nordwestlich. Beide Wiesen 
sind recht feucht und etwas sumpfig. Wahrscheinlich 
waren es diese Wiesen, in denen die Kartierer der 
Offenlandkartierung (siehe Schutzgebiete) Grasfrösche 
registrierten. Neben diesen beiden Sukzessionsflächen 
gibt es inzwischen weitere, unmittelbar an den Mut-
zenreis grenzende, waldartige, von großen Bäumen 
dominierte Grundstücke. Im Stadtplan Ostfildern 
(6. Auflage des Städte-Verlags E. v. Wagner & Mitter-

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905

huber GmbH, Fellbach) sind sie teilweise bereits als 
Wald eingezeichnet.

Von Westen her führt ein Trampelpfad durch den 
Wald Richtung Zollberg. Am Nordhang gelegen ist 
es ein etwas feuchter und kühler Wald mit „Kleeb-
wald-Charakter“. Im Wald passiert man eine kleine 
mit Grenzsteinen markierte Klinge mit Graben, der 
aber nur temporär Wasser führt. Eichen und Buchen 
sind bestandsbildend, Bergahorn und Hainbuchen 
sind weniger häufig vertreten (weitere Baumarten 
siehe Pflanzenliste). Besonders beeindruckend ist der 
in einem kleinen Gebiet wachsende domartige Bu-
chen-Hallen-Wald mit wenig Unterwuchs. Im Wald 
gibt es recht viel liegendes und auch stehendes Totholz 
mit Baumpilzen (siehe Bild S. 34) und einzelne noch 
stehende Wurzelteller. Vor allem in Lücken von gefäll-
ten oder abgestorbenen Bäumen (Windbruch) findet 
Naturverjüngung statt. Dort wachsen überwiegend 
junge Bergahorne.

Eine völlig andere Waldstruktur findet man in dem 
etwas nach Südosten abgesetzten Jungwald. Er ist fast 
undurchdringlich, überwiegend Birken, Eschen und 
Wildkirschen wachsen dort eng gedrängt. Wie dieser 
Wald entstanden ist, wissen wir nicht. Vermutlich ist 
er durch natürliche Sulzession entstanden, nachdem 
ein Hohlweg oder ein Steinbruch verfüllt wurde.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Mutzenreis
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Geschichte

Am Abend des 4. November 1449 kam es im Zusam-
menhang mit dem sogenannten Städtekrieg bei dem 
heute vom Zollberg und der Parksiedlung einge-
rahmten Mutzenreis zu einem Scharmützel. Auf der 
einen Seite standen die vereinigten Städte, auf der 
anderen die Fürsten und Herren unter der Führung 
Württembergs. Esslingen war 1377 dem Schwäbischen 
Städtebund beigetreten, den die Reichsstädte Bibe-
rach, Buchhorn, Isny, Konstanz, Leutkirch, Lindau, 
Memmingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, St. 
Gallen, Überlingen und Wangen im Jahr zuvor unter 
der Führung der Stadt Ulm gegründet hatten. Durch 
ihr Bündnis, das in erster Linie militärischer Natur 
war, wollten sie ihre reichsstädtischen Freiheitsrechte 
sichern und sich in der Diskussion um die Verfassung 
des Reiches als eigenständige Stimme Gehör ver-
schaffen. Und anfänglich lief die Sache gut: Denn aus 
der Schlacht bei Reutlingen, die im Mai 1377 gegen 
eine vom Grafen Ulrich von Württemberg angeführ-
te Truppe geschlagen wurde, ging der Städtebund 
siegreich hervor und konnte dadurch seine Position 
stärken. Elf Jahre später steckte man dann aber in der 
Schlacht von Döffingen eine herbe Niederlage ein. 
Zwar weniger verlustreich, aber ebenfalls zu Unguns-
ten der Städte ging auch das Scharmützel am Mut-
zenreis aus, bei dem mehr als 50 Kämpfer ihr Leben 
verloren.

Flora und Fauna

Welche Pflanzen und Tiere wir im Mutzenreis beob-
achtet haben, ist in den Pflanzen- und Tierlisten wie-
dergegeben. Besonders bemerkenswert ist vielleicht, 
dass selbst in diesem recht isoliert gelegenen Wald 
Rehe beobachtet werden konnten. Mit viel Glück, 
kann man am Rand des Mutzenreis einen Schwalben-
schwanz beobachten, der von den Schrebergärten oder 
Gemüsefeldern in der Domäne Weil in der Hoffnung, 
ein Weibchen oder Männchen zu treffen, zur Gipfel-
balz aus dem Neckartal herauf geflogen ist.

Eigentumsverhältnisse: Privatwald (in der Karte hell-
grün) und Stadtwald (dunkelgrün) 

Beurteilung des Mutzenreis im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

Die in den Karten zum Gutachten eingezeichneten 
Waldgrenzen entsprechen denjenigen in der Topo- 
graphischen Karte 1:25.000. Der südöstlich gelegene 
Jungwald, die inzwischen vom Wald eingeschlossenen 
Schutzgebiete und die Sukzessionsflächen werden 
nicht angesprochen. Vorschläge für Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen im Mutzenreis werden keine 
gemacht.

Am Rand des Mutzenreises gibt es einige geschützte 
Hecken:  

¾	Baumhecke w Mutzenreis, Parksiedlung,   
 Nr. 172 211 161 035
¾	Hecke am w Siedlungsrand v Zollberg,   
 Nr. 172 211 161 018 rote Ellipse
¾	Hainbuchenhecke am Mutzenreis w Zollberg,  
 Nr. 172 211 161 017 grüne Ellipse 

Die Hecken im Nordosten werden allmählich vom 
Wald eingeschlossen. Die Hainbuchen in den He-
cken wurden teilweise schon seit Jahren nicht mehr 
geschnitten und die Heckenpflanzen sind zu Bäumen 
durchgewachsen.

Von der Parksiedlung kommend führen mehrere Wege in den Mutzenreis hinein und an seinem Rand entlang 

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Mutzenreis
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Geschlagenes Holz an einem Waldweg durch den Mutzenreis

Viele der Baumpilzarten haben sich auf ein Leben auf 
Totholz spezialisiert

Oben und unten: Blick vom Weg zwischen der Parksied-
lung und Nellingen auf den Mutzenreis

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Mutzenreis
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3.4 Müllerwäldle und Kullenwald

Name Müllerwäldle und Kullenwald
Gemarkung Nellingen
Boden Parabraunerde, Pseudogley-

Parabraunerde, Kolluvium 
Waldfläche 7,7 ha
Waldrandlänge 1,8 km
Waldbiotope Eichen-Hainbuchen-Wald SO 

Scharnhausen 272 211 161 229

Historische Ausdehnung

In den topografischen Karten von 1905 und 1936 so-
wie auf einem Stadtplan von 1987 besteht das Müller-
wäldle noch aus zwei Teilen. Die beiden, in der Karte 
von 1905 bereits eingezeichneten Bereiche des Müller-
wäldles sind noch etwas kleiner als die entsprechenden 
heutigen Teilbereiche. Dem Stadtplan von 2012 kann 
entnommen werden, dass die beiden Teilflächen zu 
einem Wald zusammen gewachsen sind. Der westliche 
kleine Wald wird Kullenwald, das östliche Wäldchen 
wird Müllerwäldle genannt. Durch das Zusammen-
wachsen wird in den neueren Karten für die ganze 
Waldfläche nur noch die Bezeichnung Müllerwäldle 
verwendet.

Durch das Zusammenwachsen der beiden kleinen 
Waldteile ist das Müllerwäldle damit in Ostfildern 
der Wald, dessen Fläche in den vergangenen etwa 50 
Jahren am meisten zugenommen hat. Unter Einschluss 
der Flächen der ehemaligen Mülldeponie ist der Wald 
von vorher etwa 3,7 ha auf heute etwa 7,7 ha ange-
wachsen.

Waldnamen

Der Namen Müllerwäldle bezieht sich auf die Nellin-
ger Mühle, die sich heute im Besitz der Familie Hahn 
befindet. Der Ursprung der Nellinger Mühle geht auf 
die Wörnitzhäuser Mühle des ehemaligen Ortes Wör-
nitzhausen zurück. 
Wörnitzhausen, früher auch Wernhusen oder Werns-
husen geschrieben, entstand als Ort südwestlich von 
Nellingen etwa im 11. Jahrhundert. Es bestand aus ei-
ner Burg und einem Ort, der aber im 17. Jahrhundert 
abging. Heute existiert nur noch der Name der Wör-
nitzhäuser Mühle. Im Heimatbuch von Otto Schuster 

Die Fläche des eigentlichen Müllerwäldles ist im Luftbild 
(oben) nicht einfach auszumachen, da weitere bewaldete 
Gebiete an dieses unmittelbar angrenzen. Im oberen Teil 
des Bildes ist der krumme Lauf der Körsch erkennbar, 
unten rechts verläuft der Autobahnzubringer L1111 mit 
der Brücke über das Körschtal. Etwas links davon befin-
det sich der Hagenauer Hof.

Bei der Luftaufnahme aus dem Jahre 1993 (Bild unten) 
ist die Waldfläche im südlichen Bereich noch im Entste-
hen begriffen bzw. noch gar nicht sichtbar. Dieser Teil 
entstand auf einem ehemaligen Müllabladeplatz bzw. 
einer Erddeponie.

(Quelle: Heimatbuch Nellingen auf den Fildern, Dr. 
Otto Schuster; Unterkapitel „Das Gewerbe“ von Albert 
Maier, S. 167 – 168) wird die Wörnitzhäuser Mühle 
als einer der ältesten Gewerbebetriebe (Ostfilderns) 
beschrieben. Im Jahr 1476 wird sie schon als Lehen 
des Grafen Ulrich von Württemberg erwähnt. Im 
Jahr 1892 brannte die alte Mühle, 500 m oberhalb der 
jetzigen, samt Wohnhaus ab und wurde danach unmit-
telbar an der Straße nach Neuhausen neu erstellt. 1895 
wurde das Anwesen wieder eingeäschert und eine 
dritte Brandkatastrophe im Jahr 1910 zerstörte nur das 
Mühlengebäude, das Wohnhaus blieb erhalten. Die 
Scheuer der „alten Mühle“ ging 1909 in Flammen auf. 
Gottlob Hahn übernahm 1865 nach den Bauers die 
Mühle. Seine Nachfahren arbeiten heute noch hier.

Der Name Kullenwald sowie die Kullenwiesen, der 
Kullenbach und die Kullenklinge weisen auf einen 
ehemaligen Besitzer mit dem Namen Kull hin. „Das 
Wiesengelände, auf der in Fließrichtung rechten 
oberen Talseite der Körsch und westlich des Müller-
wäldles gelegen, ist nach dessen Besitzer benannt: 
den Kulls aus Nellingen, die nach Kemnat verheiratet 
sind“ (Quelle: Heimatbuch Nellingen auf den Fildern, 
Dr. Otto Schuster, erschienen 1948, S.182 – 183). Der 
Familienname Kull ist alemannischer Herkunft und 
nach Auskunft der Namensberatungsstelle der Univer-
sität Leipzig (2006) auf den Vor- oder Rufnamen Kullo 
oder Kollo zurückzuführen. Aktenkundig wur-de 

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905

in der Mitte des 13. Jahrhunderts ein Hugo Chullo 
(später Kullo) in Zürich. Im 15. Jahrhundert begegnet 
uns in Dokumenten des Herzogtums Württemberg ein 
Heini Kull  und ein Hans Kull, d. h. das „o“ ist bereits 
weggefallen (Quelle: Gen-Wiki; Der Familienname 
„Kull“).
Im Scharnhauser Heimatbuch steht unter Flurna-
men nichts zu den Kullenwiesen, auch in „Orts- und 
Flurnamen in Württemberg“ von Walther Keinath ist 
dieser Gewannname nicht nachgewiesen. 

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Müllerwäldle und Kullenwald
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Beschreibung

Das Müllerwäldle liegt im Körschtal zwischen Scharn-
hausen und Denkendorf. Der Körschtalhang ist hier 
weniger steil als in den Wäldern bei Scharnhausen 
(Biesach und Espach) und das Müllerwäldle macht 
daher trotz der Nordhanglage einen hellen und lichten 
Eindruck. Im Westteil erstrecken sich der bei der 
Körsch gelegene alte Kullenwald und der im Süden 
sich anschließende angepflanzte junge Erlenwald auf 
der ehemaligen Mülldeponie vom Talgrund bis hinauf 
auf die Filderebene. Zwischen diesem Westteil (alter 
Kullenwald) und dem ebenfalls alten Ostteil (altes 
Müllerwäldle) entwickelt sich etwa seit 1990 ein junger 
Waldteil, der die beiden ehemaligen Wäldchen zusam-
menführt. 

Der nachfolgende Text beschreibt das heutige gesamte 
„Müllerwäldle“ in der Reihenfolge: Westlicher Teil (al-
ter Kullenwald), südlich anschließend der gepflanzte 
Erlenwald auf der ehemaligen Fläche der Mülldeponie, 
die Sukzessionsflächen in den Kullenwiesen auf der 

Wermetzhausn und Umgebung auf einer Karte des Stuttgarter Forsts (Blatt 14) von Georg Gadner, um 1595.  Es  
trifft schon zu, dass die Orte nicht »in richtiger Zuordnung zueinander stehen« und allerlei  »Konfusion« daraus  
entsteht, aber das Gesamtbild der Karte wirkt dennoch geschlossen. Sie gibt einen einfachen Überblick über unseren 
Raum vor über 400 Jahren.

ehemaligen Ablagerungsfläche für Bauaushub, die von 
Wald überwachsenen Wiesenflächen bis zum Natur-
denkmal der alten Eichen, der Ostteil (das alte Müller-
wäldchen) und der junge Wald, der den Westteil mit 
dem Ostteil verbindet.

Der Westteil (Kullenwald) des heutigen Müllerwäld-
les ist ein Eichen-Hainbuchen-Wald. Es gibt dort viel 
Totholz, meistens liegend. Teilweise stehen die Wur-
zelteller der vom Wind umgeworfenen Bäume noch 
aufrecht. Die Naturwaldverjüngung ist im Westteil 
recht unterschiedlich ausgeprägt, stellenweise gibt es 
einen dichten Aufwuchs von Eschen. Nahe am West- 
rand fließt ein kleiner Bach, im oberen Bereich in 
einer Klinge. Oberhalb dieser  Klinge befindet sich 
ein Teil der ehemaligen Mülldeponie von Nellingen. 
Heute kommt das Wasser des Bachs aus einem Rohr 
am Fuß der ehemaligen Mülldeponie. Wahrscheinlich 
handelt es sich dabei um Sickerwasser aus der Müllde-
ponie. Als wir im Oktober 2014 dort waren, erschien 
das Wasser klar und es roch nicht muffig, anders als es 
2011 nach der Information der LUBW (siehe Ab-
schnitt Schutzgebiete) der Fall war. Eine Aussage über 
die tatsächliche Güte des Wassers ist aber nur nach 
einer chemischen und biologischen Analyse möglich 
(siehe auch Naturkundebuch „Ein Stück Natur in Ost-
fildern – Unsere Fließ- und Stillgewässer“. 

Der Vergleich mit der Luftaufnahme von 1993 (siehe 
S. 36) zeigt die deutlichen Veränderungen auf der ehe-
maligen Mülldeponie im Südwestbereich des Waldes. 
Die 1993 noch mit kleinen Erlen bedeckte Fläche der 
ehemaligen Deponie hat sich zu einem geschlossenen 
Wald entwickelt. Bei einem Gang durch diesen Wald 
„kämpft“ man mit vielen Brombeersträuchern, die 
zwischen den Erlen wachsen. Eine Durchforstung 
des Erlenwaldes hat wahrscheinlich zwischen 2005 
und 2010 stattgefunden. Am Boden liegen noch viele 
Stammreste, aber die Äste wurden entweder entfernt 
oder sie sind schon verrottet. Ein Erklärung dafür, 
warum hier so zahlreich Erlen gepflanzt wurden, 
liefert Wikipedia (Download 02.02.2018):  „Aufgrund 
der tiefreichenden Wurzeln werden Schwarz-Erlen 
zur Verhinderung von Wassererosion gepflanzt und 
dienen auch der Befestigung von Bach- und Fluss- 
ufern. Schwarz-Erlen werden auch zur Rekultivierung 
von alten Deponien in Nachsorge als Pionierpflanzen 
eingesetzt, um möglichst schnell ein tiefreichendes 

Zur Geschichte der Ablagerung des Bauaus-
hubes aus dem  Baugebiet „In den Steinen“ 
in Nellingen

In den 1980er Jahren wurde in Teilen der Kullen-
wiesen Bauaushub aus dem Baugebiet Nellingen 
„In den Steinen“ deponiert. Bauherren erhielten 
mit der Baugenehmigung die Berechtigung, einen 
Teil ihres Bauaushubs dort zu deponieren. Die 
Stadt Ostfildern konnte dadurch Ausgaben für die 
Abdeckung der Deponie sparen, und die Bau-
herren konnten dadurch ebenfalls Geld sparen, 
denn der übrige Bauaushub musste über weitere 
Strecken zu anderen Deponien verfrachtet wer-
den. Win-Win würde man heute dazu sagen. Um 
keinen der  Bauherren zu bevorzugen, durften 
alle nur einen Teil ihres Bauaushubs auf dieser 
nahen Deponie abladen (SRu 6[6], 14,1980).

und den Boden stabilisierendes Wurzelsystem auszu-
bilden.“ 
In dem sich noch weiter südlich anschließenden 
Bereich in den Kullenwiesen befindet sich die Ablage-
rungsfläche für Bauaushub aus dem Baugebiet „In den 
Steinen“ in Nellingen (siehe Kasten). Durch natürliche 
Sulzession ist dieser Bereich mittlerweile überwach-
sen. Auf dem größten Teil der Fläche wachsen viel-
stämmige Büsche, überwiegend Hasel. Nur im zent-
ralen Bereich gibt es noch weniger dicht bewachsene 
Flächen. 
In der aktuellen Luftaufnahme der LUBW sind im Ge-
gensatz zu der Aufnahme von 1993 keine Wege mehr 
zu erkennen.

Auf der Luftbildaufnahme der LUBW sind östlich der 
Mitte der ehemaligen Deponie die als Naturdenkmale 
ausgewiesenen Eichen in den Kullenwiesen in ihrer 
damaligen Umgebung zu erkennen. Zwischen dem 
Westteil und dem Ostteil des heutigen Müllerwäldles 
gab es bis in die 1990er Jahre noch keinen Wald. Auf 
der Luftaufnahme von 1993 sieht man, dass der heute 
recht dichte Wald damals noch deutliche Lücken 
aufwies. Aus der heutigen Zusammensetzung der 
Baumarten in diesem Bereich folgt, dass dort nicht 
nur Sukzession auf einer unbewirtschafteten Fläche 
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Stadtplanausschnitt 2012. Die Ausdehnung des ehemali-
gen Kullenwaldes über die Mülldeponie (Erlenwald) bis 
hinauf auf die ehemalige Bauaushub-Deponie ist klar 
zu erkennen. Die eingezeichneten Wege stimmen nicht 
unbedingt mit der Realität überein.
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stattfand, sondern dass mindestens einzelne Bäume, 
wie Fichten und Lärchen, bewusst angepflanzt wur-
den. Insbesondere Lärchen sind dort viel häufiger zu 
sehen als in allen anderen Wäldern Ostfilderns. „Die 
Europäische Lärche wurde wegen ihrer Eigenschaften 
als Pionierbaumart und guten Saatfähigkeit häufig 
zur Aufforstung verwüsteter Wald- und Kahlflächen 
herangezogen“ (Hrsg. ForstBW, 2017).

Über den Ostteil des Müllerwäldles führt eine Hoch-
spannungsleitung. In der Schneise unter der Hoch-
spannungsleitung wachsen im unteren Teil sehr dicht 
viele Büsche, im oberen Teil Nadelgehölze (Weih-
nachtsbaumkultur). Im Bereich östlich dieser Leitung 
wurden im Winter 2012/13 Bäume gefällt. Der verblie-
bene Wald besteht jetzt vor allem aus Eichen, Kiefern 
und Rotbuchen. Die Kiefern beeindrucken besonders 
im Winter, weil sie wie grüne Inseln zwischen den 
kahlen Bäumen wirken und weit über diese hinausra-
gen.
      
Zwischen den beiden alten Waldteilen im Westen und 
im Osten des Müllerwäldles gibt es einen jungen Wald, 
der erst ab etwa 1990 entstand. Heute ist er recht dicht, 
stellenweise fast undurchdringlich. Am Süd- und  
Nordrand des jungen Waldes wachsen viele Büsche. 
Am Südrand endet dieser Buschsaum fast übergangs-
los am Wegrand, am Nordrand wächst dieser Saum 
langsam in die angrenzende Wiese hinein. Auf der 
Luftaufnahme von 1993 ist zu erkennen, dass diese 
Wiese damals noch als Acker genutzt wurde. Inzwi-
schen gibt es Pläne, diese Wiese und die im Osten 
gelegenen Gartengrundstücke mittelfristig als Aus-
gleichsfläche zu gestalten. In welchem Umfang dort 
in Zukunft eine ungehinderte Ausbreitung des Mül-
lerwäldles und damit mittelfristig eine Verbreiterung 
des Waldsaums und letztendlich des Müllerwäldles 
stattfinden darf, wird sich zeigen. Im Jahr 2017 bot das 
Müllerwäldle die Gelegenheit, innerhalb seiner kleinen 
Fläche zu bestaunen, wie unterschiedlich Waldränder 
in der Kulturlandschaft ausgeprägt sein können. Im 
Müllerwäldle finden sich einige Jägerstände/Hochsitze 
und Hinweise auf Stellen mit Wildfütterung. 

Biotopverbund

Die Luftaufnahme der LUBW (Download April 2019) 
zeigt das Müllerwäldle und seine Umgebung. Gut 

Eigentumsverhältnisse im Müllerwäldle, hellgrün: Pri-
vatwald, dunkelgrün: Stadtwald

zu erkennen sind der breite Gehölzsaum entlang der 
Körsch, die Hecken und Baumreihen entlang der bei-
den ehemaligen Mühlkanäle und die Hecken auf den 
Geländestufen der Körschtalhänge. Zum Biesachwald 
besteht ein nur wenig gestörter Biotop-Verbund durch 
Hecken und Baumreihen sowie dem breiten Gehölz-
streifen der Körsch. Der entsprechende Biotop-Ver-
bund nach Osten zum Hagenbuch hin wird durch 
die relativ viel befahrene Neuhauser Straße (L 1202, 
alte Verbindung zwischen Nellingen und Neuhausen) 
unterbrochen.
Schon auf der Gemeindefläche von Neuhausen liegt 
südlich vom Müllerwäldle ziemlich isoliert in der 
Feldflur ein Regenrückhaltebecken mit der Bezeich-
nung „Alte Straßenbahn“, das bei Starkregen das 
Oberflächenwasser der nahen Autobahn aufnimmt. 
Umgeben wird es von einem kleinen Feldgehölz, das 
mit dem Müllerwäldle über schmale Wegränder und 
Busch- und Baumreihen verbunden ist.

Flora und Fauna

Welche Tiere und Pflanzen wir im Müllerwäldle 
beobachtet haben, ist in den Pflanzen- und Tierlisten 
aufgeführt. Besonders beeindruckend war für uns der 
Fund der Reste eines Riesenbovistes. Der Vergleich 
mit den Ahornblättern zeigt, wie riesig dieser Bovist 

vor seinem Zerfall war (siehe Bild S. 42). Eine weitere 
kleine Überraschung war der Hohle Lerchensporn, 
den wir im Frühjahr 2016 gefunden haben. Besonders 
im Frühling und Frühsommer hat man gute Aussich-
ten, am Westrand des Müllerwäldles in der Sonne 
orange leuchtende C-Falter zu beobachten.

Beurteilung des Müllerwäldles im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

Die mit Jung-/Sukzessionswald bewachsenen Flächen 
auf der ehemaligen Erd- und Bauschutt-Deponie sind 
in manchen Karten in diesem Gutachten als Wald 
ausgewiesen in anderen nicht. Auch in den topogra-
fischen Karten des Landesamtes für Geoinformation 
sind diese Flächen bis mindestens 2012 nicht als Wald 
ausgewiesen. Im Stadtplan von Ostfildern (6. Auflage, 
ohne Jahr) sind diese Flächen aber als Wald einge-
zeichnet. Wahrscheinlich arbeiten die Hersteller des 
Stadtplans mit Luftaufnahmen, dadurch erfassen sie 
alle Bereiche die mit relativ vielen Bäumen bestanden 
sind, als Wald.

Entgegen der Beschreibung im Gutachten sind nicht 
nur Eiche und Rotbuche bestandsbildend, sondern 
auch Hainbuche und Erle kann dieser Status zuge-
schrieben werden. Teilflächen, in denen die Fichte 
bestandsbildend ist, konnten nach 2014 nicht mehr 
erkannt werden. Wahrscheinlich wurden die Fichten 
im Rahmen des Waldumbaus zwischenzeitlich bevor-
zugt gefällt. 

Als potentielle Ausgleichsmaßnahmen werden die 
langfristige Verlagerung der intensiven Gartennut-
zung im Gewann „Tiefe Wiesen“ und Maßnahmen 
entsprechend Gewässerentwicklungsplanung Körsch 
und Umfeld genannt. Die genannten Flächen sind 
großenteils bereits im Rahmen der Offenlandkartie-
rung als Schutzgebiete nach § 32 NatSchG oder als 
Waldbiotope nach § 30a LWaldG erfasst. Inwieweit 
solche Maßnahmen daher durchführbar sind oder so-
gar Verbesserungen darstellen können, soll hier nicht 
diskutiert werden. 

Angesichts der Veränderungen in den letzten 50 Jah-
ren, der Eigentumsverhältnisse (siehe S. 40) sowie des 
Entwicklungszustandes des jungen Waldteils in der 
Mitte des Müllerwäldles und demjenigen der Waldteile 
auf der ehemaligen Erd- und Bauschutt-Deponie ma-
chen wir den Vorschlag, diese Waldflächen in Zukunft 
als Mittelwald zu bewirtschaften. Die Stadt Ostfildern 
benötigt für den Betrieb ihrer Hackschnitzel-Heiz-
kraftwerke geeignetes Brennmaterial. Die genannten 
Flächen im Müllerwäldle könnten, wenn sie als Mit-
tel-, teilweise vielleicht als Niederwald bewirtschaftet 
werden, einen Teil dieser Hackschnitzel liefern. Auf 
der Gemarkungsfläche von Ostfildern könnte auf diese 
Weise eine attraktive Fläche für Lichtwaldarten entste-
hen. Ob die dadurch entstehenden Flächen tatsächlich 
groß genug für die Ansiedlung von Lichtwaldarten 
sind, kann nur ein langfristiger Versuch zeigen. Da 
Lichtwaldarten besonders gefährdet sind, sollte dieser 
Versuch gemacht werden.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Müllerwäldle und Kullenwald
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Schutzgebiete im Bereich des Müllerwäldles im 
Westen (Kullenwald)

Im Westteil des Müllerwäldles wurde im Rahmen der 
Biotopkartierung von der Forstverwaltung BW das 
Waldbiotop „Eichen-Hainbuchen-Wald SO Scharn-
hausen“ Nr. 272 211 161 229 ausgewiesen. Ein Grund 
für die Ausweisung sind der nach § 32 NatSchG 
geschützte naturnahe Sumpfwald und die natürli-
chen und naturnahen Bereiche des Baches aus der 
Mülldeponie und seiner Ufer. Ein weiterer Grund für 
die Ausweisung als geschütztes Waldbiotop sind die 
nach § 30a LWaldG geschützten regional seltenen und 
naturnahen Waldgesellschaften, wie z. B. der Trauben-
kirschen-Eschen-Erlen-Wald. Die folgende Karte zeigt 
die Lage und Größe dieses Waldbiotops (grüne Fläche 
in schwarzer Ellipse) im Müllerwäldle.

Oben: Leider auch keine Seltenheit – die kaum verrotte-
ten Überbleibsel eines Autos in einer Klinge des Müller-
wäldles; rechts: der Hohle Lerchensporn; unten: Reste 
eines Riesenbovists

Oben: Brücke über die Körsch; unten: Spazierweg im nordwestlichen Teil des Müllerwäldles

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Müllerwäldle und Kullenwald
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Oben: Westlicher Waldrand – soviel Land wie möglich für den Acker! Unten: Lärchen (links) und  Kiefern (rechts) 
im Müllerwäldle.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern Müllerwäldle und Kullenwald
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3.5 Biesachwald

Name Biesachwald
Gemarkung Scharnhausen
Boden Parabraunerde, Pseudogley-

Parabraunerde 
Waldfläche ca. 8,0 ha
Waldrandlänge 1,8 km
Waldbiotope Waldrand SO Scharnhausen 

Nummer 272 211 161 227

Historische Ausdehnung

Der Vergleich der topografischen Karte von 2012 mit 
der von 1905 zeigt, dass sich die Ausdehnung des 
Biesachwaldes seit damals kaum verändert hat. 

Ganz ungestört und kontinuierlich verlief die Ent-
wicklung im letzten Jahrhundert allerdings nicht. Aus 
den 1950er Jahren gibt es Altlasten am Biesach. Im 
Stadtarchiv finden sich bei Scharnhausen unter der 
Akten-Kennzeichnung SA 254 einige Informationen 
dazu, die im Kasten auf Seite 48 beschrieben werden.

Waldname

Der Gewannname Biesach lässt sehr viel Deutungs-
spielraum. Er könnte die Worte biesse – Saukraut; 
ach – Wasser, Bach; bise – Erbse; bientze – Binsen und 
bisen – kalte Winde enthalten. 

Vielleicht war der Biesach früher eine Weide mit zeit-
weisen Bächen und feuchten Stellen, in denen es zahl-
reiche Binsenhorste gab. Dafür können Bezeichnun-
gen wie „uff de bientze“ oder „biesich“ üblich gewesen 
sein, aus denen schließlich Biesach entstand. 
Wahrscheinlicher ist folgende Deutung:  Die Bise oder 
der „Biswind“ ist ein im mittelalterlich schwäbisch-ale-
mannischen Sprachgebrauch benutztes Wort für 
die kalten Winde. Der Biesach befindet sich wie der 
Espach auf der „Winterseite“ des Körschtals. Umgangs-
sprachlich kann also auch in Scharnhausen eine „Bise“ 
blasen, was dann einfach bedeutet, dass häufiger ein 
kühler Wind aus diesem Wald weht.

Westlich des Biesachwaldes, ganz links, ist die Verbin-
dungsstraße zwischen Neuhausen und Scharnhausen zu 
erkennen. Der Ort selber befindet sich am oberen Bild-
rand, vom Wald getrennt durch Spiel- und Sportplätze.

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905

Ein Spaziergang durch den Biesach

Von Scharnhausen aus erreicht man den Biesach 
gut durch den Friedhof, den man durch das obere 
Tor nach Osten verlässt. Geradeaus weiter führt ein 
bequemer Weg in den Wald hinein. Nach etwa 100 m 
auf diesem Waldweg erreicht man die erste kleine 
Waldwiese im oberen Biesach. Der Weg führt durch 
die Wiese nach Osten wieder in den Wald hinein. Kurz 
hinter dem Waldrand fällt links und rechts vom Weg 
ein Wall auf. Welchen Ursprung und welche Bedeu-
tung dieser Wall hat, konnten wir aus historischen 
Quellen nicht ermitteln. Eventuell ist er der Rest einer 
Wallhecke, die hier früher die Wiesen vor dem Zu-
tritt des Viehs schützte, das zur Weide in den Wald 
getrieben wurde. Für diese Interpretation sprechen 
auch die in einer geraden Linie entlang des Walls 
wachsenden Hainbuchen. Nach weiteren etwa 100 m 
durch den Wald erreicht man die zweite, etwas größere 
Waldwiese im oberen Biesach, danach geht es noch 
einmal etwa 200 m durch den Wald und dann hat man 
das Ostende des Biesachs schon erreicht. Etwas nach 
links versetzt führt der Weg durch die Streuobstwie-
sen weiter nach Osten zum Kollenbrunnen. Auf dem 
dortigen Querweg geht man nach links, talwärts und 

folgt dem geteerten Sträßchen zur Körschbrücke im 
Biesach. Der Blick geht hinunter ins Körschtal und 
auf die gegenüber liegenden Streuobstwiesen in den 
Gewannen Greut und Eichen. Rechts des Sträßchens 
erkennt man teilweise noch den Bahndamm der ehe-
maligen Straßenbahn Esslingen-Nellingen-Denken-
dorf (END). Wenn man die Körschbrücke im Biesach 
überquert, kann man an den Sportanlagen vorbei nach 
Scharnhausen zurückgehen. Alternativ geht man von 
der Körschbrücke etwa 20 m zurück und biegt dann 
nach rechts in einen Weg durch den Biesach ab, auch 
auf diesem Weg kommt man zurück nach Scharnhau-
sen. Da man jetzt im unteren Biesach unterwegs ist, 
kann dieser Weg etwas matschig sein. Am Waldende 
passiert man einige große Traubenkirschen, die im 
Frühjahr überreich blühen.

Beschreibung

Der Biesach liegt südöstlich des alten Ortskerns von 
Scharnhausen auf dem Körschtalnordhang. Im Süden 
und Osten grenzt der Biesach an Streuobstwiesen, 
im Norden erreicht er teilweise die Körsch. Am 
Nordhang des Körschtals gelegen, wird der Biesach 
von der Sonne nicht gerade verwöhnt, es ist ein eher 
frischer Standort.  Er ist ein Laubwald, den man als 
Eichen-Hainbuchen-Wald einstufen kann. Besonders 
häufig sind Eichen-Hainbuchen-Wälder in Deutsch-
land nicht, in Wirtschaftswäldern sind Hainbuchen 

selten. Der Biesachwald in Scharnhausen ist damit 
durchaus etwas Seltenes, Besonderes. Er reiht sich 
aber ein in die zehn Einzelwälder von Ostfildern, die 
ebenfalls Eichen-Hainbuchen-Wälder und typische 
Bauernwälder sind.
Der Biesachwald kann als Plenterwald bezeichnet wer-
den, da nach unserem Eindruck nur einzelne Bäume 
entnommen werden. In den letzten Jahren wurden 
überwiegend die standortfremden Fichten gefällt. 
Neue Bäume wurden nicht gepflanzt. Im Wald findet 
aber eine deutliche Naturverjüngung statt. Auch im 
Biesach versucht die Forstverwaltung das Totholzkon-
zept Baden-Württemberg umzusetzen. Es gibt liegen-
des, aber wenig stehendes Totholz.  
Im Süden und rings um die Waldwiesen geht der Wald 
recht unvermittelt in Wiesen über. Der Ostrand ist 
dagegen durch einen ausgedehnten Waldsaum ge-
kennzeichnet. Dieser Bereich wurde deshalb bei der 
Waldbiotopkartierung als besonders wertvolles Gebiet 
ausgewiesen (siehe Schutzgebiete). Über Gehölzsäume 
entlang der Körsch ist der Biesach mit dem östlich 
liegenden Müllerwald verbunden. Die Gesamtlän-
ge dieser Gehölzstreifen entlang der Körsch sowie 
der ehemaligen Mühlkanäle im Körschtal zwischen 
Biesach und Müllerwald beträgt etwa 3,4 km. Die Ge-
hölzsäume, die sich aufwärts der Körsch zum Espach 
hin erstrecken, sind durch Straßen und den Ortskern 
von Scharnhausen unterbrochen. Ein durchgängiger 
Biotopverbund zum Espach besteht damit nicht.

BiesachwaldBeschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern
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Die dunkelgrünen Flächen sind Eigentum der Stadt Ostfildern. Es wird deutlich, dass nur einige kleine Teilflächen 
im Besitz der Stadt sind. Der überwiegende Teil des Waldes befindet sich in Privatbesitz.

Flora und Fauna im Biesach

Welche Pflanzen und Tiere wir im Biesach beobachtet 
haben, ist in den Pflanzen- und Tierlisten wiederge-
geben. Besonders bemerkenswert sind die Vielblütige 
Weißwurz und die giftige Vierblättrige Einbeere. Im 
Westteil des Biesachs wachsen zahlreiche Eibensäm-
linge. Wahrscheinlich werden die Samen aus dem vor 
dem Wald liegenden Friedhof von Vögeln in den Wald 
verschleppt. Die Pflanzen sind recht unterschiedlich 
entwickelt, von kniehoch bis etwa 2 Meter. Ein Teil 
der Pflanzen zeigt Spuren von Verbiss. Auch einzelne 
Stechpalmen sind wahrscheinlich aus dem Friedhof 
ausgewandert und wachsen im Westteil des Biesachs.

Auf den beiden Waldwiesen im oberen Biesach kann 
man im Frühsommer mit etwas Glück Schmetterlinge 
wie das Landkärtchen beobachten. Von April bis Ok-
tober sind Waldbrettspiele an den Waldrändern dieser 
Wiesen nicht selten. Auch Blauflügelprachtlibellen 
finden immer wieder den Weg von der Körsch in den 
Biesach.

Von der Körschbrücke im Biesach lassen sich regel-
mäßig Wasseramseln und Gebirgsstelzen beobachten 

und insbesondere im Frühjahr, wenn die Büsche noch 
nicht belaubt sind, kann man mit viel Glück einmal 
einen Bisam (Bisamratte oder Nutria) in der Körsch 
schwimmen sehen.

Im Rahmen dieser Kartierung konnten in diesem 
Gebiet 71 Vogelarten beobachtet werden. Diese 
stellen fast 80 % der Vogelarten dar, die im Rahmen 
der Vogelkartierung der Naturkundbuchgruppe für 
die gesamte Gemarkung Ostfilderns ermittelt werden 
konnten (Stadt Ostfildern, 2006).

Möglicherweise handelte es sich bei den Grillen 
auf dem Müllplatz um Heimchen. Diese Tiere 
benötigen höhere Temperaturen zum Überleben 
und könnten deshalb gern in die Häuser von 
Scharnhausen abgewandert sein. Welche Art 
tatsächlich – gewöhnliche Grillen oder Heimchen 
– die Probleme am Müllplatz und in Scharnhausen 
verursachte, kann aus den Unterlagen im Stadtar-
chiv nicht entnommen werden.
Während es in Esslingen bereits Anfang der 
1950er Jahre eine öffentliche Müllabfuhr gab, 
wurde in den Vorgänger-Gemeinden von Ostfil-
dern erst etwa Mitte der 1950er Jahre über eine 
öffentliche Müllabfuhr gesprochen. Die Gemein-
den Nellingen, Reichenbach, Ruit, Scharnhausen 
und Echterdingen einigten sich schließlich auf 
eine gemeinsame öffentliche Müllabfuhr. Beginn 
war im Juni 1956. Wegen der Massen an Müll 
und vor allem an Bauaushub wurden in den 
1950er Jahren laufend neue Müllplätze eingerich-
tet und über neue, größere Mülldeponien verhan-
delt. Der trotz der zugepachteten Flächen recht 
kleine Müllplatz am Biesachwald war bald auf-
gefüllt und wurde 1958 schließlich geschlossen. 
Der Müll wurde mit Humus (wahrscheinlich war 
es eher Bauaushub) abgedeckt und es wurden 
wieder Bäume (Fichten) gepflanzt.

Anfang der 1950er Jahre gab es in Scharnhausen 
noch keine öffentliche Müllabfuhr. Mitglieder der 
Naturkundebuchgruppe erinnern sich, dass es 
im Bereich des heutigen Biesachwaldes, an der 
Körsch entlang einen Müllplatz gab. Die Bewoh-
ner brachten ihren Müll selbst auf die dortigen, 
gemeindeeigenen Grundstücke. Zunächst durfte 
alles abgelagert werden. Der Platz wurde aber 
recht schnell knapp, und ab 1952 durfte kein Bau-
aushub mehr deponiert werden. Um den Müll-
platz zu vergrößern, bemühte sich die Gemeinde 
Scharnhausen zunächst, die anschließenden 
Grundstücke zu erwerben. Letztendlich wurden 
diese dann aber nur gepachtet. Der Wald auf 
diesen Grundstücken wurde auf Gemeindekosten 
gefällt, die Bäume von der Gemeinde vermarktet 
und die Eigentümer erhielten den Kaufpreis für 
die verkauften Bäume. Nach dem Auffüllen der 
Flächen mit Müll endeten die Pachtverträge und 
die Eigentümer erhielten ihr Land zur eigenen 
Nutzung wieder zurück. Ab etwa 1953 durften 
keine „giftigen, ätzenden und ähnlich gefährli-
chen Materialien“ mehr auf den Müllplatz ge-
bracht werden. 
1955 protestierte Oberlehrer A. Maier, Natur-
schutzwart des Schwäbischen Albvereins bei der 
Gemeinde Nellingen gegen die Verschmutzung 
der Körsch durch den Müllplatz der Gemeinde 
Scharnhausen. Die Gemeinde Nellingen leitete 
die Beschwerde nach Scharnhausen weiter, sie 
wurde dort im Gemeinderat besprochen und es 
wurde eine Auffüllplatz-Verordnung erlassen. Die 
Gemeinde behielt sich vor, die Ablagerung von 
bestimmten Materialien zu verbieten. Im Wesent-
lichen wurden aber nur Öffnungszeiten für den 
Platz festgelegt. Eine Aufsicht überwachte jetzt 
während der Öffnungszeiten die Ablagerung, so 
dass weniger Müll als bisher direkt in der Körsch 
landete. Außer dieser Verschmutzung der Körsch 
gab es ein weiteres Problem am Müllplatz: Unge-
ziefer – vor allem Grillen – musste mit Pestiziden 
bekämpft werden. Die Grillen waren deshalb ein 
Problem, weil sie vom Müllplatz in die Häuser 
wanderten. „Normale“ Grillen machen das nicht.

Aus dem Stadtarchiv Scharnhausen / Akten-Kennzeichen SA 254

BiesachwaldBeschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern
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Beurteilung des Biesachwaldes im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

Die beiden im Norden und Nordosten eingezeichne-
ten Fichtenwald-Gebiete sind keine typischen Fichten-
forste, sie umfassen jeweils weniger als zwei Dutzend 
Fichten. Das Waldbiotop am Ostrand ist etwas seltsam 
eingezeichnet, konkret stimmt es nicht mit der Fläche 
in den Karten der LUBW überein. 
Das Gutachten enthält keine Vorschläge und Maßnah-
men zur Entwicklung des Biesachs (Karte und Legen-
de siehe unten)

Schutzgebiete im Biesach 

Im Bereich des Biesachs gibt es einige besonders 
wertvolle Gebiete, die als Schutzgebiete ausgewie-
sen wurden: von der Forstverwaltung ein Gebiet im 
Rahmen der Waldbiotopkartierung „Waldrand SO 
Scharnhausen“ Biotopnummer 272 211 161 227  (grüne 
Fläche am Ostrand des Biesachs). Im Rahmen der 
Offenlandkartierung mehrere Biotope, unter anderem 
die „Hochstaudenflur im Gewann Biesach“ mit der 
Biotopnummer 172 211 160 044 (rote Ellipse) und die 
„Hecken im Gewann Biesach“ mit der Biotopnummer 
172 211 160 091 (blaue Ellipse). Weitere Schutzgebiete 
der Offenlandkartierung liegen an der Körsch.

Schutzgebiete im Bereich des Biesachwalds, Auszug aus 
der Waldbiotopkartierung Baden-Württemberg.

Die giftige Vierblättrige Einbeere, austreibende Blüte (links) und Frucht (rechts)

BiesachwaldBeschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern
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Blick auf den Biesach von der Ecke Körschtalstraße/Eichenweg

Totholz und Anemonen im Frühjahr… und der Abfluss talwärts zur Körsch

Die Quelle des Kollenbrunnens …

BiesachwaldBeschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern
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3.6 Wald am Höfelbach

Name Wald am Höfelbach
Gemarkung Scharnhausen
Boden Parabraunerde (z. T. aus 

Lösslehm)  
Waldfläche 4,5 ha
Waldrandlänge 1,7 km
Waldbiotope Klinge mit naturnahem Wald N 

Scharnhausen; 
Nummer 272 211 161 226

Historische Ausdehnung

Die beiden folgenden Karten (siehe S. 55) zeigen die 
Ausdehnung um 1905 und heute. Betrachtet man die 
topografische Karte von 1905, so fällt auf, dass sich 
damals im nördlichen Teil des Höfelbachs noch eine 
Klinge, aber kein Wald befand.

Waldname

Der Waldname bezieht sich auf den Höfelbach, der in 
einer tiefen Klinge verläuft. Die ehemalige bachbeglei-
tende Vegetation umfasst heute die gesamte Fläche der 
Steilufer des Höfelbaches; hinzu kommt die Fläche, die 
sich durch die Füllung mit Müll ergab. Die Fläche der 
ehemaligen Mülldeponie zusammen mit der waldartig 
eingewachsenen Klinge ergibt heute den „Wald am 
Höfelbach“.

Der Höfelbach hat seinen Namen von der Hofer Müh-
le. Er entspringt beim Samariterstift in Ruit aus einem 
Brunnen und fließt teils unterirdisch, teils oberirdisch 
bis zu dem Tos-Becken nördlich des Sportgeländes 
Talwiesen. Von dort wird er unter dem Sportgelände 
und der ehemaligen Mülldeponie durchgeleitet. Am 
Ende der Deponie kommt er in einem Auslaufbauwerk 
wieder zum Vorschein. Ab hier durchläuft er die stark 
eingewachsene Klinge und mündet am nördlichen 
Ortseingang von Scharnhausen in die Körsch.

Beschreibung

Im Luftbild ist deutlich eine Trennung in zwei unter-
schiedliche Wuchsgebiete zu erkennen. Bei einem Spa-
ziergang um den Wald am Höfelbach zeigt sich sofort: 

Beginnend im Norden bei den Ruiter Talwiesen erstreckt 
sich der Wald am Höfelbach als schmales Band bis 
zur Hofer Mühle am Ortseingang von Scharnhausen. 
Nicht weit entfernt sind die drei auf dem Luftbild links 
benachbarten Wälder Krebsholz, Läuchle und Espach 
erkennbar. Von oben rechts führt die neue Kastanien-
allee schnurgerade bis zur alten, die im Bogen Richtung 
Scharnhauser Schlössle verläuft.

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905

Es gibt zwei sehr unterschiedliche Waldbereiche, oben 
einen eher trockenen Wald mit vielen Kiefern, unten 
einen kühl-feuchten Schluchtwald. Der nördliche 
Teil des Walds ragt erkennbar über das umgebende 
Gelände hinaus. In der Karte von 1905 gibt es nur den 
unteren Schluchtwald in der Klinge des Höfelbachs. 
Der obere Wald entstand erst 1979. 

Nördlicher Teil der Höfelbachklinge

Im Waldinneren und noch mehr am Waldrand wach-
sen viele Büsche. Am Waldrand entlang des Feldweges, 
der zur Hofer Mühle führt, werden sie ständig zurück-
geschnitten. Dadurch wird der Wald kaum zugänglich 
und auch im Inneren ist er nur schwer durchdringbar 
und nicht begehbar. Bei unseren Begehungen seit 2014 
fielen die wenigen gepflanzten Eichen nicht auf, aber 
auch die 5 .000 Linden haben sich nicht so entwickelt, 
dass sie als zweite Hauptbaumart auffallen (siehe 
Kasten S. 54). Auch die Gutachter Wiedemann und 
Schweizer stellten keinen hohen Anteil von Linden in 
diesem Wald fest. 

Den Übergang vom oberen zum unteren Bereich 
markiert ein steiler Hang des Waldes, der bis zur Sohle 
der Schlucht hinunter reicht. Am unteren Ende dieses 
Steilhangs tritt in einem betonierten Auslaufbauwerk 
der vom Talwiesensportplatz bis hierher verdolte Hö-
felbach wieder ans Licht. 

Südlicher Teil der Höfelbachklinge

Von dem Weg am Ostrand des Waldes führt ein Tram-
pelpfad zu diesem Auslaufbauwerk hinunter. Manche 
Hundebesitzer benützen diesen Weg, um mit ihren 
Hunden zum Höfelbach hinunter zu gehen. Obwohl 
das Wasser im Bach wahrscheinlich teilweise Sicker-
wasser aus der Deponie ist, trinken es die Hunde.
Weiter abwärts fließt der Höfelbach nicht mehr so 
stark eingetieft. Teilweise liegt das am geringeren Ge-
fälle, teilweise daran, dass der Bach und die Bachsohle 
hier stark verbaut sind. Die bei dem Auslaufbauwerk 
enge Klinge weitet sich zu einem schmalen Tal mit 
mäßig steilen Flanken. Bereits auf dem steilen Hang 
und im anschließenden unteren Waldbereich wachsen 
überwiegend Eichen und Hainbuchen.  Im beginnen-
den Frühling blühen hier dichte Anemonenteppiche, 
wenig später im Jahr werden sie und alle anderen 
Kräuter am Boden in vielen Bereichen vom Bärlauch 
überwuchert. Im Westen grenzen in diesem Ab-
schnitt Wiesen und Gartengrundstücke an den Wald, 
im Osten Pferdekoppeln. Von diesen Pferdekoppeln 
werden wahrscheinlich reichlich Pflanzennährstoffe in 
den Wald verfrachtet, denn die Pflanzen in der Kraut-
schicht des Waldes zeigen ein kräftiges, mastartiges 
Wachstum. Insbesondere in der Zeit des Blattaustriebs 
fallen die vielen kräftigen Bodenpflanzen und viele 
junge Baumschösslinge auf.

Die Mülldeponie in der oberen Klinge des Höfel-
bachs wurde damals mit Erde abgedeckt – nicht 
allzu dick – und auf dieser Abdeckung wurde 
ein Wald gepflanzt. Nach einem Artikel in dem 
Mitteilungsblatt der Stadt (SRu 7[27], 1–2 von 
1981) wurden 14 .500 Forchen (Kiefern/Föhren), 
100 Eichen, 5 .000 Linden und 600 Sträucher 
gepflanzt. Der locker aufgefüllte Boden verän-
derte sich durch Setzungen und Gärung ständig, 
die Pflanzen wuchsen, wie es ihnen gefiel. Die 
Forstverwaltung konnte den Pflanzenwuchs nach 
eigener Aussage nicht steuern, was ihr offensicht-
lich missfiel. Sie tröstete sich damit, dass sie hier 
Pionierarbeit leiste. Der Zaun um die Aufforstung 
sollte (damals 1981) weiter bestehen bleiben, bis 
die Bäume die Äshöhe des Wildes überschritten. 
Bei unseren Begehungen zeigte sich, dass sich die 
Kiefern sehr gut entwickelt haben. Im Frühjahr 
2019 wurden etliche Kiefern entnommen.

Wald am HöfelbachBeschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern
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Der Kiefernwald auf der ehemaligen Deponie bietet 
sich an, Brennmaterial für das Blockheizkraftwerk 
im Scharnhauser Park zu liefern. Zu diesem Zweck 
könnte der Wald als Nieder- oder Mittelwald be-
wirtschaftet werden. Nieder- und Mittelwälder sind 
derzeit in Deutschland sehr selten; früher wurden 
viele Wälder auf diese Art bewirtschaftet. Auch die in 
Ostfildern verbreiteten Eichen-Hainbuchen-Wälder 
waren sehr wahrscheinlich Nieder- oder Mittelwälder. 
Mithin würde die Stadt Ostfildern damit eine alte, hier 
früher häufig praktizierte Waldwirtschaftsart wieder 
aufnehmen.  Dazu würde man, von Süden beginnend, 
ein Drittel der Waldfläche auf den Stock setzen, etwa 
fünf Jahre später das mittlere Drittel und weitere fünf 
Jahre später das nördlichste Drittel. Nach 15 Jahren 
würde der Zyklus, dann wieder im südlichsten Drittel 
beginnend, fortgesetzt. Falls kein Nieder-, sondern 
ein Mittelwald entstehen soll, würden einzelne Bäume 
nicht auf den Stock gesetzt, sondern als Überhälter 
stehen bleiben.

Biotopverbund

Die Luftaufnahme (Download von der Homepage 
der LUBW, April 2019) zeigt den Wald am Höfelbach 
und die von ihm ausgehenden Hecken und Baum-
reihen zum Krebsholz, zur alten Kastanienallee beim 
Scharnhäuser Schlössle, zum Heckengebiet westlich 
des Scharnhauser Parks und hinunter zu den Gehölz-
säumen entlang der Körsch. Dieser Biotopverbund zu 
anderen Wäldern in Ostfildern wird im Westen und 
Süden durch die Kreisstraße K 1269 unterbrochen.

Flora und Fauna

Die Pflanzen und Tiere des Waldes am Höfelbach sind 
in den Pflanzen- und Tierlisten erfasst. Besonders 
bemerkenswert sind am Ostrand des Waldes der zur 
Blütezeit intensiv duftende Bauernjasmin, auch Ge-
wöhnlicher Pfeifenstrauch (Philadelphus coronarius) 
genannt, und die Gewöhnliche Pimpernuss (Staphylea 
pinnata). Außer Wildpflanzen findet man im Wald am 
Höfelbach auch Gartenpflanzen, die wahrscheinlich 
mit Gartenabfällen aus den umliegenden Garten-
grundstücken hier her verschleppt wurden. 

Beurteilung des Höfelbachwaldes im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

Auch in dem Gutachten von Wiedemann und Schwei-
zer wird als Hauptbaumart nur die Kiefer in dem 
Bereich der ehemaligen Mülldeponie genannt. Als 
Defizit wird die naturferne Verbauung des Höfelbachs 
im unteren Waldbereich bezeichnet. Zur Verbesserung 
des Zustandes des Waldes am Höfelbach werden die 
folgenden Veränderungen als potenzielle Maßnahmen 
angesprochen:

Eigentumsverhältnisse: Die nördlichen Teilflächen auf 
der ehemaligen Deponie und einige kleine Teilflächen im 
südlichen Schluchtwald sind im Besitz der Stadt Ostfil-
dern (dunkelgrüne Flächen). Die hellgrünen Flächen 
sind im Privatbesitz; Stand 2005.

¾	Förderung eines natürlichen, standortgerechten  
 Waldbestandes
¾	abschnittsweiser Rückbau des Ufer- und Sohl-
 verbaus, Gestaltung eines naturnahen Bachlaufs,  
 Erhöhung der Durchgängigkeit
¾	aufgelassenes Gartengrundstück und Gebäude am  
 Südende der Klinge rückbauen, bauliche Anlagen  
 und Gebäude entfernen, Förderung der natür-
 lichen Bestandsentwicklung, Aufwertung des 
 Bachlaufs (städtische Fläche)

Schutzgebiete im Bereich des Walds am Höfelbach

Ungeachtet der Defizite des Waldes, die im Gutach-
ten von Wiedemann und Schweizer dargestellt  sind, 
wurde bereits in den 1990er Jahren der untere Bereich 
des Waldes am Höfelbach als Flächennaturdenkmal 
(FND) ausgewiesen (siehe schwarze Ellipse in der 
linken Karte S. 58). Auch im Rahmen der Biotokartie-
rung Baden-Württemberg wurde der untere Teil des 
Waldes am Höfelbach 1990 und 2011 von den Forstbe-
hörden als Waldbiotop „Klinge mit naturnahem Wald 
N Scharnhausen“; Biotopnummer 272 211 161 226 er-
fasst und als Schutzgebiet ausgewiesen (siehe schwar-
ze Ellipse in der rechten Karte S. 58). In den beiden 
Karten ist zu erkennen, wie kleinflächig die Biotope 
erfasst werden. Als starke Beeinträchtigungen werden 
wilde Müllablagerungen und Bauschutt genannt.

Wald am HöfelbachBeschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern
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Oben: Blick über den Wald am Höfelbach auf die Filder 
und die Schwäbische Alb; unten: Die Gewöhnliche 
Pimpernuss

Wald am HöfelbachBeschreibung der 12 Wälder und Waldanteile in Ostfildern

Neugierige Mauswiesel sind gar nicht so selten, dieses 
hier ließ sich bei der Brücke über den Höfelbach bei der 
Hofer Mühle (leider nur unscharf) fotografieren
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3.7 Espach und Häslach

Name Espach und Häslach
Gemarkung Scharnhausen/Kemnat
Boden Pseudogley-Parabraunerde, 

Brauner Auenboden (Körsch) 
Waldfläche 11,0 ha
Waldrandlänge 3,7 km
Waldbiotope Körsch S Kemnat mit der 

Nummer 272 211 165 400

Historische Ausdehnung

Der Vergleich der topografischen Karte von 2012 
mit der von 1905 zeigt, dass es damals im westlichen 
Espach noch eine Waldwiese gab. Außerdem erkennt 
man, dass der Espach damals noch nicht bis zur heu-
tigen Kreisstraße K 1217 reichte. Die Flächenzunahme 
seit 1905 ist trotzdem insgesamt gering.

Waldnamen

Bis zum Ende des Mittelalters befand sich zwischen 
dem ehemaligen Vulkan und dem Flecken Stockhau-
sen ein sumpfiges Gebiet, das hauptsächlich von Erlen 
und Pappeln, sogenannten „Espen“, bewachsen war. 
Der auf der südlichen Talseite anschließende Wald 
wurde der Espach genannt, was auf den starken Espen-
wuchs hindeutet. 
Keinath führt in seinem Ortsnamenbuch aus, der 
Espach (siehe auch Fischbach und Eschbach) könne 
den „Abzugsgraben im Espan“ bedeuten. 

Fälschlicherweise wurde angenommen, der Name 
„Häslach“ würde sich von Hase ableiten. Häslach 
kommt aus dem Althochdeutschen;  dabei bedeutet 
„hasala“ Haselnussstaude und „aha“ Fließgewässer.

Beschreibung

Der Espach liegt westlich von Scharnhausen am Nord-
hang des Körschtals. Im Norden wird er auf weiten 
Strecken durch die Körsch begrenzt, nur an einzelnen 
Stellen dehnt er sich über die Körsch nach Norden aus. 
Im Westen, Süden und Osten grenzt er an Wiesen. 
Weiter westlich folgt der Häslach. Auf der Gemarkung 
von Ostfildern liegen allerdings nur zwei verschwin-
dend kleine Teile des Häslachs. 

Gegenüber dem Läuchle auf der südlichen Seite der 
Verbindungsstraße zwischen dem Weiler Stockhausen 
und Scharnhausen befindet sich der Espach. Am unte-
ren Bildrand zeigt sich die gewaltige Ausdehnung des 
Gewerbegebiets um die Liststraße.

Im Luftbild unten sind der Verlauf eines alten Mühlka-
nals (links) und der Körsch (rechts) sowie die Gebäude 
der Polizeireiterstaffel Stuttgart (Bildmitte) an der 
Kreisstraße K 1217 gut zu erkennen. Ostfilderns Anteil 
am Waldgebiet des Häslachs ist nur gering. 

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905

Wie der Biesach ist auch der Espach in großen Teilen 
ein Eichen-Hainbuchen-Wald. Auf der Luftaufnahme 
der LUBW sind zwar noch Waldteile zu erkennen, 
die von Fichten dominiert werden, aber diese Berei-
che werden im Rahmen des derzeitigen Waldumbaus 
stetig kleiner. Auch im Winter 2015/16 wurden wieder 
viele Fichten in allen Teilen des Espachs gefällt. Die 
von Fichten dominierten Bereiche im Wald werden so 
sukzessive immer kleiner. Gefällt werden im Espach 
erkennbar vor allem Einzelbäume, so dass langsam ein 
Plenterwald entsteht. Schon jetzt gibt es viel Unter-
wuchs, Naturverjüngung und auch stehendes und 
liegendes Totholz im Espach. Dieser steillagige Wald 
wurde wohl nie zu Weidezwecken genutzt.

Die Waldränder sind recht unterschiedlich ausgeprägt. 
Im Süden gibt es einen unvermittelten Übergang vom 
Wald in die Wiese. Unter den Bäumen am Waldrand 
wachsen zwar viele Schlehen und Roter Hartriegel, 
aber diese Sträucher werden häufig gartenheckenartig 
gestutzt. Davor gibt es nur einen schmalen Krautsaum.
Im Westen verläuft größtenteils ein befestigter Weg 
unmittelbar vor dem Waldrand, nur auf kurzen Stre-
cken gibt es einen Krautsaum zwischen dem Weg und 
dem Wald. Der Ostrand sieht streckenweise ganz an-
ders aus. Zwischen und vor den Bäumen am Waldrand 
breiten sich große Schlehengebüsche aus. Vor diesen 
wächst ein Gürtel aus Brombeeren und zwischen den 
Brombeeren ragen Brennnesseln und Kälberkropf in 
die Höhe. Auch eine etwas östlich vom Espach auf 

einer Geländestufe stehende große Eiche ist von sol-
chen Gebüschen umgeben und auf diese Weise in den 
Espach eingebunden.

Von Stockhausen her und von der Kreisstraße K 1217 
führen Wege in den Espach, außerdem gibt es noch 
einige Pfade. Insgesamt macht der Espach einen ruhi-
gen, etwas abgelegenen Eindruck, „ein romantisches, 
liegen gelassenes Wäldchen“ wie ein Mitglied des 
Naturkundebuches formulierte. 

Biotopverbund

Auf den Luftaufnahmen der LUBW (Download April 
2019) sind die Gehölzstreifen entlang der Körsch, 
der ehemaligen Mühlkanäle und am Klingenbach zu 
erkennen. Sie bilden einen Biotopverbund vom Espach 
zum Läuchle, Krebsholz und Rossert. Auch in Rich-
tung Häslach und Wald am Höfelbach gibt es Gehölz-
streifen und Hecken. 
Die Gehölzsäume, die sich abwärts der Körsch zum 
Biesach hin erstrecken, sind durch Straßen und den 
Ortskern von Scharnhausen unterbrochen. Ein durch-
gängiger Biotopverbund zum Biesach besteht damit 
nicht.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Espach und Häslach
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Der Espach von Osten, in der Mitte dahinter das Läuchle und rechts oben das direkt angrenzende Krebsholz

Beurteilung des Espachwaldes im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“ 

Die Flächen, in denen Fichten dominieren, sind 
inzwischen erheblich kleiner, als in dem Gutachten 
angegeben, offensichtlich fand in den Jahren seit 2005 
ein ausgeprägter Waldumbau statt. Der Vorschlag, den 
Flächenanteil der Fichten im Wald zu reduzieren, wird 
damit bereits nicht nur im Ostteil des Espachs, son-
dern auf seiner gesamten Fläche umgesetzt.

Die dunkelgrünen Flächen sind im Eigentum der Stadt Ostfildern. Auch die beiden kleinen Teilflächen des Häslach-
waldes auf der Gemarkung von Ostfildern sind weitgehend Eigentum der Stadt.

Schutzgebiete im Bereich des Espachs

Die Körsch und ihre Ufer am Nordrand des Espachs 
wurden im Rahmen der Biotopkartierung BW als 
Waldbiotop „Körsch S Kemnat mit der Biotopnummer 
272  211 165 400“ erfasst.

Die roten Flächen in der Karte (siehe S. 63) wurden 
im Rahmen der Offenlandkartierung erfasst und sind 
nach § 32 NatSchG BW geschützt. Der in der Karte 

durch eine schwarze Ellipse markierten grünen Fläche 
sind auf der Homepage der LUBW zwei Biotope 
zugeordnet. Der Grund dafür ist, dass diese Fläche 
ursprünglich ein Teil des Naturschutzgebietes Häslach-
wald war. Erst seit 2013 wird es als eigenes Waldbiotop 
geführt. Es wurde als Waldbiotop ausgewiesen, weil 
dort die folgenden geschützten Biotoptypen vorkom-
men: 

¾	Naturnaher Abschnitt eines Flachlandbachs 
¾	Mäßig ausgebauter Bachabschnitt 
¾	Naturnaher regelmäßig überschwemmter Bereich 
¾	Gewässerbegleitender Auwaldstreifen 

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Espach und Häslach
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Oben: Der Espach in herbstlichem Gewand; unten links: Hier und in weiteren Wäldern Ostfilderns sind auch die 
scheuen Eichhörnchen zu Hause

Totholz im Espach (oben) und ein Blick auf die renatu-
rierte Körsch am Rande des Häslachwalds (unten)

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Espach und Häslach
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3.8 Krebsholz

Name Krebsholz
Gemarkung Scharnhausen
Boden Parabraunerde, Braunerde-

Pelosol aus Keupermaterial  
Waldfläche 2,8 ha
Waldrandlänge –
Waldbiotope keine

Historische Ausdehnung

In der topografischen Karte von 1905 ist das Krebsholz 
im wesentlichen gleich dargestellt wie in der aktuellen 
Karte von 2012. Innerhalb der Darstellungsgenauigkeit 
ist keine Flächenzunahme zu erkennen.

Waldname

Der Name des Waldstücks dürfte in seiner Urform auf 
das Wort „Kravas“ für „Rinderzüchter“ zurückgehen. 
Er bedeutet somit „Wald/Holz der Rinderzüchter“ 
oder „Wald mit einer Rinderweide“. In den folgenden 
Jahrhunderten waren vielfältige Schreibweisen in Ge-
brauch, darunter „Krauwes“ (z.B. Ortsname Krauchen-
wies) und „Kraws“. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts 
wird das deutsche Wort „Krebs“ verwendet, womit 
der Waldname zu seiner uns bekannten Schreibweise 
gelangte.

Beschreibung

Das Krebsholz liegt am oberen Südhang des Körschtals 
zwischen Scharnhausen und Kemnat, etwas westlich 
der Kreisstraße K 1269 von Scharnhausen nach Ruit. 
Die Luftaufnahme der LUBW (Download April 2019) 
zeigt das Krebsholz und seine Verbindungen zum 
Läuchle im Südwesten und zum Wald am Höfelbach 
im Osten. Zum Läuchle besteht am oberen Ende des 
Gartenhausgebiets ein ununterbrochener Biotop-
verbund. Richtung Wald am Höfelbach gibt es zwar 
Hecken und Baumreihen, aber dieser Biotopverbund 
wird durch die Kreisstraße K 1269 unterbrochen. Wie 
alle anderen Wälder in Ostfildern ist das Krebsholz ein 
Laubmischwald, wobei der Anteil der Rotbuchen hier 
deutlich höher ist als im benachbarten Läuchle. In der 
topografischen Karte von 1905 ist zu erkennen, dass 
damals am Nord- und Ostrand des Krebsholzes noch 

Nur ein Gartenhausgebiet trennt das kleine Krebsholz 
vom großen Nachbarn Läuchle. Ganz rechts in der Luft-
bildaufnahme ist die Verbindungsstraße zwischen Ruit 
und Scharnhausen erkennbar.

Eigentumsverhältnisse: Die dunkelgrünen Flächen sind 
Eigentum der Stadt Ostfildern

ein Saum oder etwas ähnliches eingezeichnet ist. In 
der aktuellen topografischen Karte ist dieser Bereich 
wie das übrige Krebsholz als Wald markiert. Bei der 
Begehung im Wald fällt auf, dass in diesem Bereich 
heute besonders alte Eichen stehen. Vielleicht gab 
es früher hier noch eine Waldweide, Allmende. Am 
Ostrand des Krebsholzes, noch innerhalb des heutigen 
Waldes, verläuft ein Hohlweg, der inzwischen langsam 
zuwächst. Nach der aktuellen topografischen Karte 
gibt es am jetzigen östlichen Waldrand einen Weg. Bei 
unserer Begehung im Gelände war dieser Weg nicht 
recht zu erkennen, immerhin kam uns aber ein älterer 
Radler auf diesem Weg entgegen. Offensichtlich gibt 
es noch ältere Ostfilderner, die diesen Weg schon seit 
ihrer Kindheit benützen und sich auch im Alter nicht 
davon abbringen lassen. 
Sowohl in der Karte von 1905 also auch in der Karte 
von 2012 ist ein Weg diagonal durch das Krebsholz 
eingezeichnet. Ältere Scharnhauser kennen diesen 
Weg als „Hebammenwegle“, weil die Hebamme aus 
Ruit in dringenden Fällen diesen Weg als schnellste 
Verbindung nach Scharnhausen nutzte (siehe Abb. 4, 
S. 67). Dieser Weg ist heute im Wald nur noch schwer 
zu erkennen (siehe auch Bild auf S. 69).

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905

Abb. 4: Hebammenwegle;  = = sicherer Verlauf und  = 
= vermuteter Verlauf (Zeichnung: J. Gruß) 

Flora und Fauna

Bei unserer Begehung im April 2014 war der Waldbo-
den fast vollständig von einem dichten Bärlauchtep-
pich bedeckt. Zwei Pflanzen der Vielblütigen Weiß-
wurz, die wir in diesem Teppich vorfanden, erschienen 
uns nicht besonders stattlich. Ob sie und andere 
Pflanzen sich angesichts der Konkurrenz des Bärlauchs 
halten können, wird die Zukunft zeigen.

Welche Tiere und Pflanzen wir im Krebsholz sonst 
noch beobachtet haben, ist in den Pflanzen- und Tier-
listen aufgeführt.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Krebsholz
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Beurteilung des Krebsholzes im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

In dem Gutachten von Wiedemann und Schweizer 
werden die beiden Wälder Krebsholz und Läuchle 
zusammen beschrieben. Für das Krebsholz werden 
keine Maßnahmen zur Verbesserung empfohlen. Wie 
schon weiter oben erwähnt, hatten wir bei unseren 
Begehungen den Eindruck, dass der Anteil der Buchen 
im Krebsholz größer ist als im Läuchle, die Eiche als 
einzige Hauptbaumart anzugeben erscheint uns daher 
etwas übertrieben.

Schutzgebiete im Krebsholz

Im Krebsholz sind keine Schutzgebiete erfasst und aus-
gewiesen.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Krebsholz

Das Krebsholz von Norden her betrachtet (aufgenommen im milden November 2018)
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3.9 Läuchle

Name Läuchle
Gemarkung Kemnat/Scharnhausen
Boden Parabraunerde, Braunerde-

Pelosol aus Keupermaterial   
Waldfläche 12,5 ha
Waldrandlänge 2,8 km
Waldbiotope Klinge SO Kemnat, 

Nr. 272 211 161 210; 
Feldgehölz in Klinge bei Stock-
hausen, Nr. 172 211 160 963; 
Quellsumpf nordöstlich Stock-
hausen, Nr. 172 211 160 964

Historische Ausdehnung

In der topografischen Karte von 1905 ist das Läuchle 
im wesentlichen so dargestellt wie in der aktuellen 
Karte (Ausgabe 2012). Eine erhebliche Flächenzu-
nahme gab es also nicht. In der heutigen Karte ist im 
Bereich der westlich vom Läuchle gelegenen Klinge 
ein Wald eingezeichnet. Ob in der Karte von 1905 hier 
ebenfalls schon ein Wald eingezeichnet ist, ist nicht 
ganz klar erkennbar. Falls die in der Karte von 1905 
erkennbar dunkle Fläche am Ort der Klinge einen 
Wald kennzeichnet, so war seine Ausdehnung klei-
ner als die heutige dortige Waldfläche. Auch am Ort 
der noch westlicher gelegenen, kleineren Klinge wäre 
damit in der Karte von 1905 ein Wald oder Feldgehölz 
dargestellt.

Waldname

Grundbezeichnungen für „Wald“ sind „loh“, „lauch“ 
oder „loch“ in der vielschichtigen Bedeutung Wald, 
Hain, Holz, Gehölz und Gebüsch (Jakob und Wilhelm 
Grimm, 1854). Aus diesen Grundbezeichnungen sind 
Ortsnamen, wie Degerloch, Hegenlohe oder Hohenlo-
he entstanden.
Der Name „Läuchle“ bedeutet daher kleiner „Lauch“ 
bzw. kleiner Wald. Er leitet sich nicht von dem Bär-
lauch ab, der im Läuchle  überall stark wächst.

Das Königssträßle, das von Stockhausen (links im Foto) 
zum Scharnhäuser Schlössle verläuft, trennt das Läuchle 
vom südlich gelegenen Espach. Rechts, etwas oberhalb 
der Mitte, befindet sich das Krebsholz.

Beschreibung

Das Läuchle liegt auf dem mäßig abfallenden Südhang 
des Körschtals zwischen Stockhausen und Scharnhau-
sen. Die Luftaufnahme der LUBW (Download April 
2019) zeigen das Läuchle, die beiden Klingen west-
lich vom Läuchle sowie die Ansätze der Hecken und 
Baumreihen zum Rossert, den Nordteil des Espachs 
und im Nordosten einen Teil des Krebsholzes.

Im Osten geht das Läuchle in ein Gartenhausgebiet 
über, am oberen Rand dieses Gebietes gibt es eine 
Busch- und Baumreihe hinüber zum Krebsholz, die 
durch keine Zäune unterbrochen wird. Durch alle 
diese Hecken und Baumreihen bildet das Läuchle 
einen Biotopverbund mit seinen direkten Nachbarn, 
dem Rossert, dem Krebsholz und dem Espach. Zwi-
schen diesen Wäldern ist damit ein kaum behinderter 
Austausch von Individuen und Arten möglich. 

Die Lage des Läuchles ist ungewöhnlich, denn auf 
den Südhängen des Körschtals gibt es in Ostfildern 
sonst keinen Wald. Ein Grund dafür sind vielleicht 
die vielen Senken und Mulden im Hang. In nassen 
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Frühjahren fließen in vielen dieser Mulden kleine 
Bäche in Richtung Körsch. Permanent wasserführende 
Bäche gibt es aber nicht. Eines dieser Bächlein endet in 
einem Gully beim Beginn der Körschtalwiese; vermut-
lich läuft es in der Drainage der Körschtalwiese zur 
Körsch weiter. Das Schicksal der anderen Bächlein ist 
weniger offensichtlich. 

Für Besucher ist das Läuchle kaum erschlossen, vom 
Gartenhausgebiet führt ein Weg nach Westen in den 
Wald hinein und endet als Sackgasse. Auch im Wald 
gibt es einzelne Wege, die ohne Fortführung am Wald-
rand oder schon im Wald enden. Ein Weg von Stock-
hausen zum Talwiesen-Sportgelände führt teilweise 
an den Nordrändern des Läuchles und der Klingen 
entlang. Im Süden ist der Wald zur Wiese sehr offen, 
es gibt kaum Büsche im Waldrand und keinen Saum. 
Im Winter kann man daher von dem Sträßchen im 
Körschtal aus weit in das Läuchle hineinschauen. Im 
nördlichen Waldrand wachsen dagegen Büsche, aller-
dings nicht sehr dicht. Noch im Randbereich wachsen 
dort besonders stattliche, alte Eichen. Möglicherweise 
sind sie Reste eines früheren Hutewaldes. Wie die 
anderen Wälder im Körschtal ist auch das Läuchle 
ein Eichen-Hainbuchen-Wald. Auffallend sind einige 
besonders schöne knorrige Hainbuchen, wie sie im 
„normalen“ Wirtschaftswald anderswo kaum mehr zu 
finden sind. Beigemischt sind Buchen, Ahorn, Eschen 
und Fichten. Mit letzteren wurde wahrscheinlich in 

einigen Privatwaldzellen bewusst aufgeforstet. Die 
Fichten haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. 
Möglicherweise ist der Standort – Südhang – zu tro-
cken für sie. Auch die Naturverjüngung im Läuchle ist 
recht unterschiedlich ausgeprägt. In manchen Berei-
chen wachsen viele kaum knöchelhohe Eichen, Eschen 
und teilweise Ahorn, während in anderen Bereichen 
bereits größere Jungbäume stehen. Der Anteil an ste-
hendem und liegendem Totholz erscheint geringer als 
im gegenüberliegenden Espach. Einen relativ hohen 
Anteil am liegenden Totholz bilden junge Fichten. 

An der Nordwestecke des Läuchles gibt es einen sump-
figen Bereich; hier wachsen überwiegend Pappeln. 
Brombeeren verhindern den Zutritt zu diesem Gebiet. 
Im Rahmen der Biotopkartierung Baden-Württem-
berg wurden dieser Bereich und die beiden weiter 
westlich liegenden Klingen erfasst. Die größere der 
beiden Klingen ist durch eine schmale Streuobstwiese 
vom Hauptteil des Läuchles getrennt. Diese Klinge ist 
bis etwa 10 m tief eingeschnitten. Von unten betrachtet 
öffnet sie sich interessanterweise trichterförmig nach 
oben – nicht umgekehrt, wie sonst üblich!

Nicht nur Natur, sondern auch Kultur begegnet einem 
im Läuchle. Ein besonders gut erhaltenes Klein-
denkmal steht auf der Gemarkungsgrenze zwischen 
Scharnhausen und Kemnat im östlichen Läuchle: ein 
Grenzstein von 1822. Viel weniger aufwändig und auf-
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Bärlauch im Läuchle

Im April/Mai wächst fast im gesamten Wald ein 
bis etwa 50 cm hoher Bärlauchteppich. Nur in 
Bereichen mit zunehmendem Fichtenanteil geht 
die Wuchshöhe des Bärlauchs zurück, bei hohem 
Fichtenanteil sinkt dann die Bärlauchdeckung auf 
nahezu Null ab. Die oberste Bodenschicht wird 
in diesen Bereichen allerdings immer noch von 
Laubstreu, nicht von Fichtennadeln bedeckt. Die 
Naturverjüngung ist in diesen Bereichen gering 
und besteht vor allem aus Eschen sowie wenigen 
Eichen, nicht aus Fichten. Inwieweit sich der Bär-
lauch in der jüngeren Vergangenheit zu diesem 
Teppich ausgeweitet hat oder ob er schon lange 
so dominant wächst, ist nicht bekannt. Nach 
einem Artikel in der Stuttgarter Zeitung (Schor-
radt, 2014) werden durch den Bärlauch vor allem 
Aronstab, Teufelskralle, Sternmiere und Blaustern 
unterdrückt. Nach unserem Eindruck kann man 
auch noch die Vielblütige Weißwurz hinzufügen. 
In dem Zeitungsartikel werden mögliche Ursa-
chen für die Zunahme des Bärlauchs genannt. 
Auch werden Methoden, die zu einer Abnahme 
des Bärlauchs und einer Zunahme der biologi-
schen Vielfalt führen könnten beschrieben, diese 
sind aber aufwändig.

fallend sind die Grenzsteine im Privatwald zwischen 
den Flurstücken. Es sind kleine, kaum bearbeitete Stei-
ne. Nur ein Schlitz ist auf der Oberseite eingemeißelt, 
seine Richtung markiert den Grenzverlauf. 

Flora und Fauna

Welche Tiere und Pflanzen wir im Läuchle beobachtet 
haben, ist in den Pflanzen- und Tierlisten aufgeführt. 
Eine Besonderheit ist, dass im Läuchle alle Spechtarten 
außer dem Schwarzspecht beobachtet werden können 
(Stadt Ostfildern, Naturkundebuch, 2006). 

Beurteilung des Läuchles im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

In dem Gutachten wird postuliert, dass das Läuch-
le durch das östlich angrenzende Gartenhausgebiet 
beeinträchtigt sei. Bei unseren Begehungen im Läuchle 
sind uns keine großen Ablagerungen von Gartenab-
fällen aufgefallen. Einen Waldrand, der die Forderung 
nach einem gestuften Übergang vom Wald ins Of-
fenland erfüllt, gibt es am Ostrand des Läuchles zwar 
nicht, aber solche Waldränder gibt es in Ostfildern 
auch in den anderen Wäldern nur ziemlich selten. 
Insofern ist diese Einschätzung nur bedingt nach-
vollziehbar. Die Empfehlung, Gartengrundstücke zu 
kaufen und in Wald umzuwandeln, ist nachvollzieh-
bar, als Maßnahme um Punkte auf dem Ökokonto 
der Stadt Ostfildern zu erlangen. Welche verbauten 
„Grabenabschnitte“ gemeint sind (Rehquelle?) und wo 
eine natürliche Sukzession stattfinden soll, geht aus 
dem Gutachten nicht ganz klar hervor, dies müsste im 
Gelände erläutert werden.
 
Die in der Karte (siehe S. 73) als Fichten-dominier-
ter Bereich eingezeichnete Fläche nimmt, wie in den 
anderen Wäldern Ostfilderns, im Rahmen des derzeit 
stattfindenden Waldumbaus ab.

Eigentumsverhältnisse: Die dunkelgrünen Flächen sind 
Eigentum der Stadt Ostfildern (Stand 2005)

Schutzgebiete im Läuchle

Bis 1993 wurden in Ostfildern nur Flächen- und Ein-
zelnaturdenkmale erfasst. In diesem Rahmen wurde 
die westlich vom Läuchle gelegene große Klinge als 
Flächennaturdenkmal ausgewiesen. Im Rahmen der 
Offenland- und Waldbiotopkartierung Baden-Würt-
temberg wurden ab den 1990er Jahren im Bereich des 
Läuchles weitere Biotope kartiert. Die große Klinge 
westlich des Läuchles als Waldbiotop „Klinge SO Kem-
nat“ mit der Biotopnummer 272 211 161 210 (schwarze 
Ellipse in der nachfolgenden Karte), die westlicher 
gelegene kleine Klinge als „Feldgehölz in Klinge bei 
Stockhausen“ mit der Biotopnummer 172 211 160 963 

(blaue Ellipse in der nachfolgenden Karte) und in der 
Nordwestecke des Läuchles das sumpfige Gebiet als 
„Quellsumpf nordöstlich Stockhausen“ mit der Biotop-
nummer 172 211 160 964 (rote Ellipse in der nachfol-
genden Karte). 

Wie alle Berichte der LUBW enthalten auch die 
Beschreibungen dieser Biotope ausführliche Pflan-
zenlisten, die Angaben zur Fauna sind dagegen völlig 
ungenügend.

Folgendes Gebiet „Klinge SO Kemnat“ wurde erfasst 
und als Waldbiotop ausgewiesen, weil dort die folgen-
den geschützten Biotoptypen vorkommen: 

¾	Schlucht, Tobel oder Klinge und naturnaher 
 Abschnitt eines Flachlandbachs

Das Gebiet „Feldgehölz in Klinge bei Stockhausen“ 
wurde im Rahmen der Offenlandkartierung erfasst, 
weil dort die folgenden geschützten Biotoptypen vor-
kommen: 

¾	Feldgehölz

Das Gebiet „Quellsumpf nordöstlich Stockhausen“ 
wurde im Rahmen der Offenlandkartierung erfasst, 
weil dort die folgenden geschützten Biotoptypen vor-
kommen: 

¾	Sickerquelle und Hochstaudenflur quelliger, sump-
figer oder mooriger Standorte
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Am nördlichen Waldrand des Läuchle erwartet Spaziergänger eine herrliche Wiesenlandschaft 

Ein markanter Grenzstein mitten im Läuchle

Oben: Eschen am Südostrand nahe des Königssträß-
chens; unten: Bärlauch beherrscht die Szenerie im 
Frühling

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Läuchle
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3.10 Rossert

Name Rossert
Gemarkung Kemnat / Ruit
Boden (Pseudogley-)Parabraunerde, 

Braunerde aus Sandstein   
Waldfläche 12,0 ha
Waldrandlänge 1,8 km
Waldbiotope Auwäldchen SO Kemnat

Nummer 172 211 161 209

Historische Ausdehnung

Der Vergleich der aktuellen topografischen Karte mit 
der von 1905 zeigt, dass sich der Rossert in seiner 
Ausdehnung fast nicht geändert hat. Erst seit eini-
gen Jahren entwickelt sich eine Sukzessionsfläche am 
Südende des Rosserts. Diese ist in der Luftaufnahme 
deutlich zu erkennen.

Waldname

Für den Namen bieten sich mehrere Deutungen an. 
Eine Erklärung wäre: Der Rossert befindet sich an der 
in Fließrichtung östlichen Hangpartie des Klingen-
bachs. Vermutlich befand sich an ihr entlang einmal 
eine kleine Steinhalde, die namensgebend für den 
Wald gewesen sein könnte. Denn in Rossert steckt das 
althochdeutsche Wort für Steingeröll (Becker, 1922).

Wahrscheinlicher ist aber folgende Erklärung: Im 
Zusammenhang mit „Hart“ = „Wald“ haben sich Na-
men erhalten, die nur in der verstümmelten Form die 
Endung „ert“ oder „er“ anzeigen. Etwa in den Namen 
Lang-ert, Wolf-ert, Eich-ert, Gund-ert oder Ross-
ert, also ursprünglich, Langhart, Wolfhart, Eichhart, 
Gundhart, Rosshart; wobei Langert soviel heißt wie 
„langer Wald“, Wolfert soviel wie „Wolfswald“ und 
Eichert soviel wie „Eichenwald“. Demnach wäre der 
Rossert ein Wald mit einer Rossweide.

Waldweiden und halboffene Weidesysteme, selbst 
wenn sie nur kleinflächig und saisonal erfolgten, 
waren bei uns bis ins 19. Jahrhundert keine Seltenheit. 
Michael Buck (1832 – 1888) verweist in seinen zahlrei-
che Werken zu „Flurnamen“ darauf, dass das althoch-
deutsche „hart“ sich nicht nur auf „Wald“ bezieht, 

Am linken Bildrand ist der südöstliche Teil von Kemnat 
erkennbar. Nordöstlich des Waldgebiets sind die Gebäu-
de eines Aussiedlerhofes deutlich zu sehen.
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sondern auch als „(Berg-)weide“ und „Weidenwald“ 
gedeutet werden kann. Daher ist es wahrscheinlich, 
dass sich der Name Rossert auf eine Waldweide mit 
Pferden bezieht.

Beschreibung

Der Rossert liegt südlich von Ruit und östlich von 
Kemnat auf einem Richtung Klingenbach abfallenden 
Osthang. Die Luftaufnahme der LUBW (Download 
April 2019) zeigt den Rossert und am unteren Bild-
rand seine Verbindung zum Läuchle, die sich zum 
Häslach und Espach fortsetzt. Diese Korridore bilden 
den Biotopverbund der vier Wälder Rossert, Läuchle, 
Espach und Häslach. Als Korridore fungieren Hecken, 
Baumreihen und Streuobstwiesen. Während die Kor-
ridore zum Läuchle und Espach nur wenig beeinträch-
tigt sind, wird die Verbindung zum Häslach durch die 
Kreisstraße K 1217 unterbrochen. 
Am Westrand des Rosserts zweigt ein schmaler Ge-
hölzstreifen entlang des Klingenbachs nach Süden ab. 
Der zunächst schmale, bachbegleitende Gehölzstreifen 
geht in einem Bereich mit geringem Gefälle in einen 
etwas breiteren Auwaldrest über. Im weiteren Verlauf 
wird der Gehölzstreifen wieder schmaler. Das Gefälle 

des Klingenbachs nimmt hier wieder zu. Der Bach hat 
sich dadurch deutlich gegenüber den angrenzenden 
Äckern und Wiesen eingetieft. Da dieser bachnahe, 
eingetiefte Bereich landwirtschaftlich nicht genützt 
wird, begleiten auch hier Bäume und Büsche den Klin-
genbach bis hinunter zum ehemaligen Mühlkanal und 
zur Körsch. Auch entlang der Körsch und des ehema-
ligen Mühlkanals nach Stockhausen wachsen breite 
Gehölzsäume. 
Nach Süden wird der Rossert allmählich schmäler und 
läuft schließlich in einem nach Südosten gerichteten 
Gehölzstreifen aus, der bis zum Nordwestende des 
Läuchles reicht. 
Entlang des alten Klingenbachbettes im Wald wächst, 
teilweise flächendeckend, Silberblättrige Goldnessel. 
Geht man von dem Spielplatz nach Süden in den Ros-
sert hinein, so fallen die zahlreichen Grenzsteine auf. 
Die Gemarkungsgrenze zwischen Kemnat und Ruit 
verläuft hier recht kompliziert. Der genaue Verlauf 
kann daher nur durch eine größere Anzahl von Grenz-
steinen erfasst werden. Wählt man den linken der 
beiden Wege, so erreicht man kurz nach dem Beginn 
des Waldes einen mit Fichten, Lärchen und Kiefern 
aufgeforsteten Bereich, der sich deutlich von dem üb-
rigen von Eichen dominierten Wald abhebt. Folgt man 
dem Weg weiter, so gelangt man nach weiteren ca. 
100 Metern an einen zweiten mit Fichten aufgeforste-
ten Bereich. Ein Mitglied der Naturkundbuchegruppe 
berichtet, dass seine Mutter in den 1930er Jahren an 
diesen Aufforstungen beteiligt war, und dass damals 

überall mit Fichten aufgeforstet wurde, unabhängig 
davon ob der Standort für Fichten geeignet war oder 
nicht. Noch weniger wählerisch betreiben manche 
Bürger heute Waldbau. Pflanzen wie Stechpalme, 
Ranunkel-Strauch u. a. gehen sehr wahrscheinlich auf 
wilde Ablagerung von Gartenabfällen aus benachbar-
ten oder ferneren Gartengrundstücke zurück. Eiben 
dagegen könnten von Vögeln eingetragen worden sein. 
Im Rossert gibt es z. Zt. weniger Totholz als in den 
anderen Wäldern Ostfilderns. Im Wald sind zwar noch 
viele gekippte Wurzelteller zu sehen, aber die zuge-
hörigen Stämme und Äste wurden entfernt und sind 
nicht mehr im Wald. Die „Sturmopfer“ waren, soweit 
noch feststellbar, vor allem Eichen und Buchen. In den 
Waldlücken, die durch Sturmschäden oder Fällungen 
entstanden,  steht unterschiedlich alter natürlicher 
Aufwuchs von kniehoch bis schon deutlich über fünf 
Meter. In manchen Lücken überwiegen Eichen, in 
anderen Buchen. Manche Lücken sind frei, d. h. ohne 
Naturverjüngung.

Die Aufnahme des südlichen Rosserts (siehe S. 80)
zeigt, dass hier wenig Unterholz wächst, der Blick geht 
frei durch den Wald. Unmittelbar vor dem Waldrand 
verläuft ein (in dem Bild nicht erkennbarer) Weg. 
Dadurch gibt es keinen gestuften Übergang von 
der Wiese in den Wald. Hinter den drei Fichten am 
rechten Bildrand entsteht z. Zt. ein neuer Wald. Am 
unteren Rand dieser Sukzessionsfläche wachsen zwei 
ältere Eschen. Wahrscheinlich gehen auf deren Samen 
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Spielplatz statt Mülldeponie

Am Nord-Westende des Rosserts wurde auf einer 
ehemaligen Mülldeponie ein Spielplatz angelegt. 
Im Rahmen der Renaturierung dieser früheren 
Deponie wurde der Klingenbach 1991/92 weit-
gehend umgestaltet und sein Lauf wurde nach 
Westen verlegt (SRu 18(4), 1 (1992), SRu 18(44), 
9-10, 1992). Im Jahreslauf trocknete der Klin-
genbach häufig aus. Durch Sohlabdichtungen 
mit Lehm- und Schotterlagen sowie Jutematten 
versuchte man eine permanente Wasserfüh-
rung zu erreichen. Gleichzeitig sollte durch diese 
Sohlabdichtungen ein Versickern von Bachwasser 
in die unter dem verlegten Klingenbach liegende 
ehemalige Hausmülldeponie von Kemnat verhin-
dert werden. Denn durch Sickerwasser können 
aus Mülldeponien giftige Stoffe ins Grund- und 
Oberflächenwasser ausgetragen werden. Das 
Bachbett wurde nicht nur abgedichtet, sondern 
auch erweitert, damit stoßweise Wasserabgaben 
aus dem Regenrückhaltebecken bei Ruit prob-
lemlos abfließen sollten. Die Ufer wurden u. a. 
durch Weidenanpflanzungen gesichert. Weiden 
verdunsten viel Wasser, diese Maßnahme ist 
daher für eine permanente Wasserführung eher 
kontraproduktiv. Um den Klingenbach für wan-
dernde Tiere durchgängiger zu machen, wurden 
außerdem Steilabstürze im Bachverlauf durch 
raue Rampen ersetzt. Bei unseren Exkursionen in 
den Rossert trafen wir immer wieder auf einen 
trockenen Klingenbach.

die Eschen in der Sukzessionsfläche zurück. In dem 
im Süden anschließenden Feldgehölz gibt es keine 
Eschen, dort wachsen überwiegend Eichen und Hain-
buchen. In der Sukzessionsfläche wachsen außer den 
bisher dominanten Eschen noch Eichen, Hainbuchen, 
Hasel, Schlehe, Wildrosen, Brombeeren, Weißdorn 
u. a. Auch die Bäume der früheren Streuobstwiese 
stehen noch: Birne, Apfel und Zwetschge. Im unteren 
Teil der Sukzessionsfläche wachsen Brombeeren, der 
Bereich wird dadurch fast undurchdringlich. Der obe-
re Teil ist dagegen gut begehbar. Auf dieser heutigen 
Sukzessionsfläche am Südende des Rosserts gab es frü-

her eine Schlittenbahn, welche die Kinder aus Kemnat 
und Ruit gern benützten. Auch Skifahrer waren dort 
unterwegs. Der Grund für die besondere Beliebtheit 
waren Bodenwellen im Bereich der Bahn.

Flora und Fauna

Welche Tiere und Pflanzen wir im Rossert beobachtet 
haben, ist in den Pflanzen- und Tierlisten aufgeführt. 
Eine Besonderheit ist die Büschel- bzw. Raue Nelke 
Dianthus armeria am Westrand des Rosserts (siehe 
S. 79).
Im Rahmen der Vogelkartierung (1999 – 2003) des 
Naturkundebuchs wurden in dem Untersuchungs-
gebiet G 13 insgesamt 50 Vogelarten beobachtet 
(Naturkundebuch, 2006). Zu den charakteristischen 
Vogelarten dieses Gebietes zählen Gartenbaumläufer, 
Gartenrotschwanz und Grünspecht. Darüber hinaus  
wurden einige für Ostfildern seltene Arten wie Dorn-
grasmücke, Feldschwirl, Fitis, Grauschnäpper, Klap-
pergrasmücke, Stieglitz und Sumpfrohrsänger kartiert. 
Das Untersuchungsgebiet G 13 „Horber Weg – Ros-
sert“ in Kemnat/Ruit umfasste damals den nördlichen 
Teil des Rosserts sowie die anschließenden Wiesen 
und Hecken in Richtung Ruit.

Eigentumsverhältnisse: Die dunkelgrünen Flächen im 
Rossert sind Eigentum der Stadt Ostfildern 

Büschel- bzw. Raue Nelke, Dianthus armeria (Auf-
nahme 2014). Gotthard gibt für sie 1991 den Fundort 
„Graben westlich Rossert-Südrand“ an.

Beurteilung des Rossertwaldes im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

In dem Gutachten werden keine Maßnahmen für den 
Rossert vorgeschlagen. Das von der Forstverwaltung 
im Rahmen der Biotopkartierung erfasste Waldbiotop 
Nummer 172 211 161 209 entlang des Klingenbachs 
wird in diesem Gutachten nicht erwähnt. Die beiden 
zentralen von Fichten dominierten Waldbereiche 
konnten wir bei unseren Begehungen (bis 2017) sehen.

Schutzgebiete im Bereich des Rosserts

Bis 1993 wurden in der Umgebung des Rosserts 
einige Flächen- und Einzelnaturdenkmale erfasst und 
ausgewiesen. In der nachfolgenden linken Karte auf 
S. 80 sind diese Naturdenkmale als hellrosa Flächen 
eingezeichnet. Ab dem Ende der 1980er Jahre wurden 
im Rahmen der Offenland- und Waldbiotopkartierung 
Baden-Württemberg weitere Schutzgebiete ausgewie-
sen. In der rechten Karte auf Seite 80 sind die Offen-

landbiotope als rosa Flächen, die Waldbiotope als 
grüne Flächen eingezeichnet. Der Vergleich der beiden 
Karten zeigt, dass neue Schutzgebiete hinzukamen. Im 
Gegensatz zu den Flächennaturdenkmalen, die sich an 
Flurstücksgrenzen orientieren, werden die Grenzen 
der neuen Schutzgebiete durch den aktuell erfassten 
Zustand dieser Gebiete festgelegt. Nur Flächen, welche 
die Anforderungen an ein schützenswertes Biotop 
erfüllen, erhalten den Schutz nach § 32 NatSchG oder 
§ 30a LWaldG. In diesem Rahmen wurde von der 
Forstverwaltung Baden-Württemberg das Waldbiotop 
172 211 161 209 „Auwäldchen SO Kemnat“ erfasst 
und ausgewiesen. In der rechten Karte (siehe S. 80) 
sind das die beiden grünen Flächen in den schwarzen 
Ellipsen. 
Als Schutzgebiet wurden diese Flächen erfasst, weil 
dort die folgenden Biotoptypen vorkommen:

¾	Naturnaher Abschnitt eines Flachlandbachs 
¾	Traubenkirschen-Erlen-Eschen-Wald.

Die untere Teilfläche ist deutlich vom Rossert abge-
setzt. Sie erfasst einen Bereich des Klingenbachs mit 
mäßigem Gefälle. Der Bach ist dadurch nicht stark 
eingetieft, zum Teil ist er aufgefächert. Das Gelände 
um den Bach ist sumpfig und der Gehölzsaum da-
durch etwas ausgedehnter (siehe Luftaufnahme der 
LUBW) als in den ober- und unterhalb anschließen-
den Bereichen. Bei großzügiger Beurteilung kann man 
von einem Auwaldrest sprechen.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Rossert
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Blick von Westen über den Klingenbach auf den Rossert
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3.11 Allmendwald

Name Allmendwald
Gemarkung Kemnat
Boden Pelosol / Tonboden 

(Stadt Ostfildern 2005) 
Waldfläche 6,0 ha
Waldrandlänge 1,3 km
Waldbiotope keine

Historische Ausdehnung

Auf der topografischen Karte von 1905 ist im Bereich 
des heutigen Allmendwaldes nur eine sehr kleine 
Fläche (im Bereich des Buchstaben „n“ in der Bezeich-
nung  „Allmand“) zu erkennen, die markiert ist. Die 
Umgebung, der heutige Wald, war vor etwa 110 Jahren 
noch eine mit Büschen durchsetzte Weidefläche, die 
sich im Laufe der Jahrzehnte durch die unterbliebene 
Nutzung als Weide zu Wald entwickelte. 
Vergleicht man die in der aktuellen topografischen 
Karte von 2012 eingezeichnete Fläche des Allmend-
waldes mit der Luftaufnahme, so erkennt man, dass 
die tatsächlichen Waldflächen und waldähnlichen Be-
reiche im Gebiet des Allmends (heutige Bezeichnung) 
deutlich größer sind als der in der heutigen Karte 
eingezeichnete. Auch im Gelände ist diese zunehmen-
de Ausdehnung durch Sukzession in den an den Wald 
angrenzenden  Flächen deutlich zu erkennen. Wo-
chenendgrundstücke werden durch diese Sukzession 
sehr waldähnlich, Streuobstwiesen werden zu „Wald-
wiesen“ mit zunehmendem Anteil von Waldbäumen. 

Auch die im Stadtplan von Ostfildern (6. Auflage, 
ohne Jahr) und die im Gutachten von Wiedemann 
und Schweizer (Stadt Ostfildern, 2005) eingezeichne-
ten Waldflächen des Allmendwaldes weichen von der 
Darstellung in der topografischen Karte deutlich ab.

Waldname

In der Urform der germanischen Landnutzung war die 
Gemarkungsfläche gemeinsames Eigentum der Dorf-
gemeinschaft. Im Mittelalter begann die Aufteilung der 
Fläche an einzelne Bauern. Für die weiterhin im ge-
meinsamen Eigentum verbleibenden Flächen entstand 
im Hochmittelalter die Bezeichnung Allmend(e). 
Diese Bezeichnung wird hier als Waldname benützt.

Angeschmiegt an den Rand der Ortschaft Kemnat ver-
läuft der Allmendwald. Quer durch die Luftaufnahme 
verläuft die Mittlere Filderstraße; am unteren Bildrand 
noch erkennbar ist die Allee zum Hohenheimer Schloß.

Beschreibung   

Die Grenzen der ehemaligen Allmende sind teilweise 
bis heute im Gelände gut erkennbar. Eichen, die einst 
zur Einfriedung entlang der Grenzen der Allmende 
gepflanzt wurden, sind zu mächtigen alten Bäumen 
herangewachsen. Heute sind diese Eichen nicht mehr 
als Alleen am Rand einer umschlossenen Fläche 
erkennbar, sondern sie stehen mitten in dem Wald. 
Wie bereits beschrieben, nimmt die Ausdehnung des 
Allmendwaldes seit einiger Zeit durch Sukzession und 
Aufforstung deutlich zu. Heute ist der Allmendwald 
überwiegend ein Laubmischwald. An seinen Rändern 
gibt es Waldsukzessionsflächen und Wochenend-
grundstücke, die von großen, alten Bäumen dominiert 
werden. Am Ramsbach geht der Allmendwald in den 
Gehölzsaum des Ramsbachs über. Am Südostende 
dieses Gebiets (nicht am Südostende des Allmends 
laut der topografischen Karte) wächst eine schöne 
Kastanienallee entlang des ansteigenden Fußwegs vom 
Ramsbachtal hinauf nach Kemnat. Folgt man am obe-
ren Ende dieser Kastanienallee dem nach Nordwesten 
abbiegenden Weg, so kommt man an Resten von alten, 
in die Zeit um 1900 zurückreichenden Weinbergmau-
ern vorbei.

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905

Vor allem in den Bereichen des Allmendwaldes, 
die nahe am Ramsbach liegen, wächst ein dichter 
Eschen-Stangenwald. Die jungen Eschen dort ha-
ben einen Durchmesser von etwa 1 bis 8 Zentimeter. 
Dazwischen liegt Totholz. Auch in anderen, ehemals 
lichten Bereichen des Allmendwaldes wächst ein 
solcher Eschen-Stangenwald. Die enge Nachbarschaft 
von Wald, Wochenendgrundstücken und Sukzessions-
flächen im Gebiet Allmend führt dazu, dass im Wald 
besonders viele Gartenpflanzen beobachtet werden 
können. 
Eine Besonderheit im Gebiet Allmend ist eine ehe-
malige Schießwand. Die Schießmauer im unteren, 
dem bachnahen Teil des Allmendwaldes ist heute 
noch als etwa drei Meter hohe und etwa zehn Meter 
lange Betonmauer erkennbar. Die Ortschroniken 
berichten allesamt nichts über deren Entstehung und 
Verwendung. Sie ist in den letzten Jahrzehnten auch 
zunehmend in Vergessenheit geraten. „So erinne-
re ich mich an die durch Lehrerin Frau Michel und 
Lehrer Herrn Ulbricht im dritten Schuljahr (22 Jahre 
nach Kriegsende) vorgetragenen Erzählungen wäh-
rend meines heimatkundlichen Unterrichts in der 
Kemnater Grundschule: Sie wurde vor ca. 75 Jahren 
im Tannenwäldle erbaut. Die Wehrmacht hatte das 
Gelände vom örtlichen Schützenverein übernommen 
und als Maschinengewehr-Schießstand angelegt. Eini-
ge Jahrgänge von Schülern sind in ihrer Schulzeit auf 
einem Rundgang dort hingeführt worden“ (J. Gruß, 

mündliche Mitteilung). „Hier haben aus Kemnat und 
Umgebung stammende Wehrmachtssoldaten bis 1945 
geübt“ (Zitat Michel).  Nach Kriegsende zerfielen all-
mählich die Mauerteile. Gebüsch und Bäume wuchsen 
in die Höhe. Vom Unteren Haldenweg aus, der den 
Allmendwald durchschneidet, ist sie so gut wie nicht 
zu erkennen.

Biotopverbund

Deutlich zu erkennen sind in den Luftaufnahmen 
des Allmend- und des Kurrenwaldes Gehölzsäume 
entlang des Ramsbachs, Hecken und Alleen. Sogar ein 
Waldbiotop entlang der mittleren Filderlinie (L 1016), 
sowie die Zufahrt zum Klärwerk Plieningen und der 
teilweise sehr dichte Baumbestand in den Wochen-
endgrundstücken wird sichtbar. Diese Flächen- und 
Linienbiotope (Ökotone) bilden die Verbindungen des 
Allmendwaldes zum Häslach und zum Kurrenwald. 
Vorteilhaft für den Austausch entlang dieser Biotope 
ist, dass dieser Verbund durch keine großen und ver-
kehrsreichen Straßen unterbrochen wird. Ein Hinweis 
auf die verbindende Wirkung dieser Linienbiotope ist 
das Vorkommen der Gelben Anemone in den Gehölz-
säumen des Ramsbachs und der Körsch zwischen dem 
Kurrenwald und der Stadtgrenze bei Denkendorf. 

Der Austausch von Tierarten in einem Biotopverbund 
lässt sich im Allgemeinen nur durch sehr aufwändige 

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Allmendwald
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Das Schicksal der Allmende in Kemnat

Trotz ihrer Bezeichnung – Allmende – durften aber 
auch diese Flächen keineswegs von allen genutzt 
werden, sondern nur von den erbberechtigten 
Nachkommen der alteingesessenen Bauern. Die 
Nutzung war durch mündlich überliefertes Ge-
wohnheitsrecht bestimmt. Die Art der Nutzung 
durch den einen Bauern beeinflusste immer auch 
die Nutzung durch die anderen Bauern. Daher 
versuchten die berechtigten Bauern der Dorfge-
meinschaft, sämtliche Nutzungsbedingungen im 
Rahmen des Gewohnheitsrechts bis ins Detail zu 
regeln, denn die Nutzung der Allmende lud auch 
zur Verschwendung und Vorteilsnahme ein. Mit 
diesen Vorschriften versuchte man auch Raubbau 
und Übernutzung zu verhindern.
Wie uns bekannt, wurde die Hangweide am 
Allmend bis in die 1960er Jahre vor allem für die 
Schafhaltung genutzt. Die Kemnater waren für ihre 
erfolgreiche Zucht überregional bekannt.  
Ende des 19. Jahrhunderts wurde durch die Inten-
sivierung der Landwirtschaft vielfach eine Teilung 
der Allmenden herbeigeführt, welche juristisch 
nichts anderes war, als die völlige Veräußerung des 
Eigentums der Gemeinschaft an die Gemeindeglie-
der.
Weil vielfach die überlieferten Bewirtschaftungs-
regeln für die Allmendflächen nicht mit modernen 
landwirtschaftlichen Methoden in Einklang zu 
bringen waren, ging im frühen 20. Jahrhundert die 
wirtschaftliche Nutzung der Allmende weitgehend 
zurück. Unter dem Druck der Wirtschaftlichkeit 
(oder um die ewigen Streitereien um die Nutzung 
zu beenden) kam vor dem Zweiten Weltkrieg das 
Ende der Allmendwirtschaft. Ein Teil der ehemali-
gen Allmende wurde mit Kiefern, Fichten und an-
deren Baumarten aufgeforstet. Ortsseitig wuchsen 
mehr Laubbäume, bachseitig mehr Nadelgehölze. 
Als Folge davon entstand für den Waldbereich 
unterhalb der Verlängerung des Unteren Halden-
weges die bei Alteingesessenen bekannte Bezeich-
nung „Dannewäldle“, also Tannenwäldchen.
 
Im Jahr 1996 wurde das Allmendgebiet in das 
Landschaftsschutzgebiet „Mittleres Körschtal“ 
aufgenommen.

Untersuchungen feststellen. Dementsprechend gibt es 
auch kaum empirische Untersuchungen zur Effizienz 
von Biotopverbünden. 
In Einzelfällen lässt sich jedoch der Austausch bzw. 
die Ausbreitung von Tierarten in oder entlang eines 
Biotopverbunds unmittelbar beobachten. So kann man 
beispielsweise im Frühjahr die Wirkung von Linien-
biotopen auf das Verhalten von Schmetterlingen direkt 
beobachten. Während der Flugzeit von Aurora- und 
Zitronenfalter kann man diese beiden Schmetterlings-
arten bei ihren schnellen Flügen entlang von Hecken, 
Waldrändern und eben auch den Gehölzsäumen 
an Körsch und Ramsbach entdecken. Vor allem die 
Männchen sieht man in schnellem Flug vorbeieilen. 
Schon kurz nach ihrem Erscheinen im Gesichtsfeld 
verschwinden sie wieder entlang des Gehölzsaums. 
Mit dem Fernglas kann man ihren Weiterflug entlang 
der Linienbiotope über längere Strecken verfolgen.

Eigentumsverhältnisse: Eigentum der Stadt Ostfildern 
sind (Stand 2005) ist die dunkelgrün markierte Fläche. 
Sie entspricht etwa der Größe des Allmendwaldes laut 
Stadtplan, ist aber größer als die in der topografischen 
Karte 1:25.000 eingezeichnete Waldfläche des Allmends. 
Zu den umgebenden waldähnlichen Gebieten und zu 
den Flächen, die den Biotopverbund bewirken, liegen 
uns keine Informationen zu den Eigentümern vor.

Flora und Fauna   

Welche Pflanzen und Tiere wir im Allmendwald 
beobachtet haben, ist in den Tier- und Pflanzenlisten 
zusammengestellt. Besonders bemerkenswert sind die 
vielen Gartenpflanzen, die sich, durch die enge Ver-
knüpfung von Wochenendgrundstücken und Wald, 
teilweise selbst, teilweise mit „Gartenabfällen“ dorthin 
ausgebreitet haben.

Beurteilung des Allmendwaldes im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

Im Rahmen des Waldumbaus der letzten Jahre wur-
de auch im Allmendwald der Anteil der Fichte stark 
reduziert und entspricht (2018) daher nicht mehr der 
Darstellung in der Karte. Ob die Wochenendgrundstü-
cke im und um den Allmendwald ein Defizit für den 
Wald sind, wie in dem Gutachten ausgedrückt, ist für 

uns nicht zu beurteilen. Die oft waldähnlichen Wo-
chenendgrundstücke tragen jedoch zum  Biotopver-
bund zum Kurrenwald und zum Häslach bei. 
Das Gutachten enthält keine Vorschläge für Maßnah-
men im Allmend.

Schutzgebiete im Bereich des Allmendwaldes 

Von der Forstverwaltung wurden im Bereich des All-
mendwaldes auf der Gemarkung von Ostfildern keine 
Waldbiotope ausgewiesen. Westlich des Ramsbachs, 
bereits auf der Gemarkung Stuttgarts, gibt es zwei 
Waldbiotope. Im Rahmen der Offenlandkartierung 
wurden im Gebiet des Allmendwaldes mehrere Bioto-
pe ausgewiesen.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Allmendwald

Oben: Heckenartige Strukturen mit Weiden am Rande 
des Allmendwaldes; unten: wie in vielen Wäldern wird 
am Wegesrand Holz gelagert
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Die Reste einer alten Schießmauer im Allmendwald.

Kartenblatt NO XX 12, Stand 1826 (Quelle: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württem-
berg: Historische Flurkarten der Württembergischen und Hohenzollerischen Landesvermessung)
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3.12 Kurrenwald

Name Kurrenwald
Ortsteil Kemnat
Boden Braunerde-Pelosol aus 

Keupermaterial  
Waldfläche 21 ha
Waldrandlänge 2,3 km
Waldbiotope Auener Bach, S-Riedenberg, 0,7 

ha (davon in Ostfildern 0,49 ha); 
Nummer 272 211 161 200

Historische Ausdehnung

Der Vergleich mit der  aktuellen topografischen Karte 
von 2012 zeigt, dass die Ausdehnung des 1905 einge-
zeichneten Waldes heute noch weitgehend mit dieser 
übereinstimmt. Interessanterweise ist in der Karte von 
1905 der Name Kurrenwald nicht eingetragen.

Waldname

Böhringer berichtet in seinem Heimatbuch von einer 
Mahlmühle am Ramsbach, unweit der Einmündung 
des Auener Bachs (Böhringer, 1965). Zu einer Müh-
le gehört ein Müller. Wie Meier ist auch Müller kein 
ursprünglich deutsches Wort. Es leitet sich ab vom 
Mittellateinischen molinarius, aus dem im Mittelhoch-
deutschen mülner oder müllner wurde und schließlich 
in heutigem Deutsch Müller (Grimm, 1854).
Natürlich gibt es auch ein germanisches Wort für 
Müller: der Kürner (vergleiche Korn). Die kürn, kürne 
oder quirne ist die Mühle. Diese Wörter leben noch 
in Ortsnamen wie Kirnach, Kürnbach oder Querfurt. 
Hier bei Riedenberg wurde aus jenem Wald bei der 
Kürne der Kürnenwald und schließlich der Kurren-
wald. Vergleiche hierzu das Müllerwäldle (Kapitel 
Nr. 3.4); dieser Name etablierte sich für den Wald bei 
der Wörnitzhäuser Mühle im Körschtal im Ortsteil 
Nellingen.

Beschreibung

Der Kurrenwald liegt im Nordwesten von Ostfildern 
zwischen Stuttgart-Riedenberg und Kemnat (sie-
he Lageplan Seiten 6/7). Die Luftbilder der LUBW 
(vom April 2019) zeigen den Kurrenwald und seine 

Oben links ragt der Stuttgarter Stadtteil Riedenberg 
in die Luftaufnahme hinein. Direkt südlich des Kur-
renwalds und zu Kemnat gehörend sind die bebauten 
Grundstücke der Sonnenhalde erkennbar. Westlich 
davon schlängelt sich die Mittlere Filderstraße Richtung 
Waldau.

Der Gehölzsaum am Ramsbach und das benachbarte 
Gartenhausgebiet befinden sich genau zwischen Kurren-
wald im Norden und Allmendwald im Südosten. Rechts 
im Bild ist das Industriegebiet Kemnat erkennbar, links 
unten taucht Stuttgart-Birkach auf.

Eigentumsverhältnisse: Der Kurrenwald befindet sich 
überwiegend im Eigentum der Stadt Ostfildern (Stadt 
Ostfildern, Stand 2005). Die hellgrünen Flächen sind 
Privatwald.

Ausschnitt aus der topografischen Karte des Landesvermessungsamtes Baden-Württ. (heute LGL) 2012 und 1905

Umgebung. Der Wald wächst auf einem mäßig nach 
Westen abfallenden Hang. Im Norden und Westen 
wird er vom Auener Bach umflossen. Der recht flach 
von Osten heran fließende Auener Bach erreicht im 
Kurrenwald stärker absteigendes Gelände und hat sich 
am Nord- und Westrand des Kurrenwaldes ein deut-
lich vertieftes Bachbett gegraben. Zur Bildung einer 
tief eingeschnittenen Klinge wie in den Wäldern auf 
den Neckartalhängen reicht das Gefälle jedoch nicht. 
Jenseits des Auener Baches grenzen Wiesen an den 
Kurrenwald. 
Im Osten reichen Streuobstwiesen und Gartenhausge-
biete bis an den Wald heran. Im Süden wird er durch 
eine schmale Straße begrenzt, den Unteren und Obe-
ren Haldenweg. Jenseits dieser Straße schließt sich das 
Gartenhausgebiet Sonnenhalde an. 
Eine Verbindung zum Allmendwald besteht durch 
den Gehölzsaum entlang des Ramsbaches und den mit 
vielen Bäumen bestandenen Gärten der Sonnenhalde. 
Das Luftbild der LUBW (siehe S. 88, vom Juli 2019) 
zeigt den Gehölzsaum am Ramsbach und das Garten-
hausgebiet Sonnenhalde zwischen dem Kurrenwald 
und dem Allmendwald.
Der Kurrenwald ist ein Laubmischwald mit kleinen, 
inselartigen Fichtenbeständen und Weißtannenauf-
forstungen. Hainbuchen sind weniger häufig als in 
anderen Wäldern Ostfilderns. Auffällig sind zahlreiche 
junge Walnussbäume, die vor allem im Südostteil des 
Kurrenwaldes, Richtung Sonnenhalde wachsen. Wie 
im Allmendwald gibt es auch im Kurrenwald dichte 

Eschen-Stangenwälder (Durchmesser der Eschen bis 
ca. 8 cm) sowie Bereiche, in denen junge Rotbuchen 
dichte Bestände bilden. Totholz, insbesondere auch 
stehendes Totholz, ist im Kurrenwald vorhanden. Im 
Südosten gibt es ein weiteres deutlich eingeschnitte-
nes Bachbett, der zugehörige Bach ist allerdings nicht 
permanent fließend.

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Kurrenwald
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Im Nordostteil des Waldes liegt ein besonders lückiger 
Bereich. Er wird von Kindern und Jugendlichen der 
nahen Jugendfarm Riedenberg intensiv genützt. Ihre 
Spuren reichen von zerbrochenem Spielzeug, Resten 
von Laubhütten, bunten Pilzen bis zu großen Steinfi-
guren.

Beurteilung des Kurrenwaldes  im Gutachten 
„Ausgleichskonzept Wald“

Als waldverbessernde Maßnahme wird die Förderung 
eines natürlichen, standortgerechten Waldbestands 
vorgeschlagen, konkret ist damit wohl die Reduzie-
rung des Fichtenanteils in einem Teil des Kurrenwal-
des gemeint. Soweit wir das bei unseren Exkursionen 
in den Kurrenwald feststellen konnten, wurde diese 
Empfehlung in den Jahren seit 2005 bei der Waldbe-
wirtschaftung berücksichtigt.

Schutzgebiet im Kurrenwald 

Im Nordwesten und im Westen des Kurrenwaldes liegt 
das Waldbiotop „Auener Bach S Riedenberg“ mit der 
Biotopnummer 272 211 161 200, siehe grün markierte 
Fläche in der nachfolgenden Karte der LUBW. Als 
Schutzgebiet wurde diese Fläche erfasst, weil dort die 
folgenden Biotoptypen vorkommen:
 
¾	Tümpel oder Hüle 
¾	Naturnaher Abschnitt eines Mittelgebirgsbachs 
¾	Schwarzerlen-Eschen-Wald

Flora und Fauna

Welche Tiere und Pflanzen wir im Kurrenwald be-
obachtet haben, ist in den Pflanzen- und Tierlisten 
aufgeführt. Besonders bemerkenswert sind die Heidel-
beeren, die in keinem anderen Wald auf der Gemar-
kungsfläche von Ostfildern wachsen. Nach Wiede-
mann und Schweizer (Stadt Ostfildern) wächst der 
Kurrenwald auf Braunerde-Pelosol aus Keupermateri-
al. Das Vorkommen von Heidelbeeren im Kurrenwald 
weist darauf hin, dass mindestens auf Teilflächen stark 
saure Bodenverhältnisse vorliegen.
Die (Indische) Scheinerdbeere Potentilla indica ist ein 
Neophyt, der sich z. Zt. in  den Wäldern Ostfilderns, 
insbesondere an den Waldrändern in allgemeiner Aus-
breitung befindet. Ihre Früchte sind essbar, schmecken 
aber ausgesprochen fad. 

Bunte Pilze an rauher Borke

Beschreibung der 12 Wälder und Waldanteile Kurrenwald

Oben: Blühende Heidelbeeren (links) finden sich Kurrenwald ebenso wie die Indische Scheinerdbeere (rechts); unten: 
Der Wald in herbstlicher Färbung
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Oben: Nach regnerischem Wetter füllen sich die kleinen Bäche und Klingen sehr schnell; unten links: Steinmänn-
chen; unten rechts: stehendes Totholz und Naturverjüngung



Denkanstöße

¾	Die schönen Bauernwälder in ihrem jetzigen Zustand erhalten

 Dabei Sorgen tragen, dass die typischen Eichen-Hainbuchen-Wälder im Sinne von lichten
 Bauernwäldern in Ostfildern erhalten und wo nötig, weiterentwickelt werden

¾	Vorhandene Planungen zu einem überregionalen Biotopverbund reaktivieren  
 und umsetzen

 Dabei die Wälder von Ostfildern in einen überregionalen Biotopverbund mit einbeziehen

¾	Die bewaldeten Flächen auf den ehemaligen Deponien, Höfelbachwald
 und Kullenwald (Müllerwäldle), zu potentiellen Nieder- oder Mittelwäldern 
 entwickeln

 Dabei das anfallende Holz im Blockheizkraftwerk im Scharnhauser Park sinnvoll
 energetisch verwerten

¾	Die Entstehung eines Waldes auf der ehemaligen Erd- und Bauschutt-Deponie  
 auf den Kullenwiesen verhindern

 Dabei das Pflegekonzept des NABU Ostfildern, bei dem durch die Beweidung mit 
 Schafen und Ziegen ein heller und lichter Lebensraum für selten gewordene Pflanzen- und  
 Tierarten geschaffen werden soll, nachhaltig unterstützen

¾	Die Verbuschung und Bewaldung von Grenzertragsstandorten in Ostfildern 
 unterbinden

 Dabei den Besitzern von Waldgrundstücken und den Besitzern von Grünland und   
 Streuobstwiesen dabei helfen, dass die in Ostfildern seltenen Wiesen und Weiden sowie  
 die ökologisch wertvollen Streuobstwiesen erhalten bleiben


