LEITBILD KLIMASTABILER, NATURNAHER WALD
Gemeinde Nußloch
1. Ziele
Das Leitbild „Klimastabiler Wald“ soll in den Wäldern der Gemeinde Nußloch eine umfassende
und zuverlässige Daseinsvorsorge für Pflanzen, Tiere und Menschen bewirken. Angesichts
bedrohlicher Umweltgefahren durch die Klimaveränderung, wird dies immer wichtiger.
Die Bewirtschaftung des Nußlocher Waldes erfolgt unter folgenden Oberzielen:



Erhalt des Waldes und Anpassung der Bestände an die Klimaveränderung;
Erhalt der Waldfunktion insbesondere der Erholungsfunktion,
Naturschutzfunktion und der Holzbereitstellung

der

Umgesetzt werden diese Ziele durch eine naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung.

2. Übersicht Allgemeine Grundsätze:












Erhöhung des Totholzvorrats und Sicherung bzw. langfristige Anreicherung mit
Altholzanteilen; Erhalt und Förderung von Habittatbäumen
Naturnahe, einzelstammweise Bewirtschaftung (die im Folgenden für die
wichtigsten Waldtypen und Altersphasen konkretisiert wird.); Förderung gemischter
Wälder; Förderung trockenheitsoleranter Mischbaumarten (insbesondere Eiche)
Vollständiger Verzicht auf Einsatz von Pestiziden;
Vorrang für Naturverjüngung
Befahrung nur entsprechende der Feinerschließungskonzeption auf Rückegassen im
Abstand von 40 m;
Vorrang für standortsheimische Baumarten; Fremdländische Baumarten werden nur
punktuell eingesetzt und nur Arten, mit denen schon jahrzehntelange Erfahrung
besteht und eine Invasivität ausgeschlossen ist. Der Anteil der fremdländischen
Baumarten beläuft sich auf max. 10 %.
Spezielle Artenschutzmaßnahmen für Arten, die von der naturnahen Waldwirtschaft
nichts ausreichend profitieren
„Wald wird plastikfrei“
Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz
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3. Steigerung Totholzvorrat und Anreicherung mit
Altholzelementen
Aufgrund seiner Bedeutung für Biodiversität und den Waldstoffhaushalt sollen Alt- und
Totholelemente mittels folgender Instrumenten gefördert werden:







Waldrefugien: keine Bewirtschaftung ; keine Holzentnahme
Flächen ohne Nutzung: nur Verkehrssicherungspflicht ; Holz bliebt in der Fläche ( Bestand an
Bortkelter)
39 Habitatbaumgruppen
Stehenlassen von Habitatbäumen insbesondere Höhlenbäumen, Horstbäume und Bäumen
mit besonderen Habitatmerkmalen ( wie z.B. abstehende Rindenschuppen ) überall
Auf rund der Hälfte des Gemeindewalds Verzicht auf die Aufarbeitung von Schlagraum
(siehe Karte)
„Methusalembäume“ (> 100 cm) bleiben stehen;

Tabelle 1: Übersicht Alt-und Totholzflächen

Typ
Waldrefugium

„Leimer Klinge“
Abteilung 6 teilfl
2 Teilflächen in 2/16 e17
Flache ohne Nutzung
Habitatbaumgruppen
Restbestand Einzelbäume
„Weiße Hohl“
Summe

Waldort

Fläche(ha)

1/1 b19
1/1 b15
1/1 b13/1
1/3 b15
2/1 e16/1
2/4 b17/3

0,6
1,5
4,8
0,6
3,8
8,9
0,9
3,4
1
3,1
~6 ha
2

1/16 h4
39 x ~0,15

~36,6 ha (11,1 %)

Kurz- bzw. mittelfristig kommen weitere Flächen/Bäume dazu:




6 Habitatbaumgruppen;
kurzfristig Einzelbäume insb. in 1/10 und 1/11;
mittelfristig durch Ausweisung von „Habitatbaumanwärtern“ in Jungbeständen;
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4. Naturnahe Bewirtschaftung
a. Grundsätzlich
Folgende Grundsätze gelten in allen Waldtypen und sollen die Voraussetzungen verbessern, dass sich
der Wald an sich verändernde Klimaveränderungen anpassen kann:






Baumartenmischung fördern! Eine möglichst breite Mischung an Baumarten zur
Risikostreuung, da einzelne Baumarten unterschiedlich anfällig für die verschiedenen
Schadfaktoren sind
Trockenheitstolerante Baumarten fördern; unterschiedliche Baumarten sind aufgrund Ihrer
Anatomie (z.B. Wurzelsystem) oder Physiologie (z.B. Aufrechterhaltung der Saugspannung)
unterschiedlich gut an verschiedene Klimaverhältnisse angepasst: Auch bereits im Nußlocher
Wald vorkommende Arten wie die Traubeneiche, die Elsbeere oder der Spitzahorn sind
verhältnismäßig gut an trocken-warme Witterung angepasst und das Verbreitungsgebiet
dieser Arten erstreckt sich folglich bis in den Mittelmeerraum. Durch die Förderung dieser
Bäume, die aktuell i.d.R. noch Arten wie der Buche oder Bergahorn im Wachstum unterlegen
sind, werden Ansatzpunkte für eine Stabilisierung durch zukünftige Naturverjüngung mit
trockenheitstoleranten Arten gesichert;
Förderung der Eiche; Die Eiche wird nochmals separat aufgegriffen, da sie in doppelter
Hinsicht förderungswürdig ist: zum einen wird sie als trocken- und hitzetolerante Baumart im
Wald der Zukunft eine deutlich wichtigere Rolle spielen; zum anderen hat sie eine
herausragende Bedeutung für den Naturschutz. Die Eiche ist die Baumart, die im Vergleich
unserer heimischen Baumarten bei weitem am meisten Insektenarten beheimatet. Auch für
Wirbeltierarten (u.a. Bechsteinfledermaus, Mittelspecht) ist sie die Schlüsselrequisite. Die
Eiche wird deshalb konsequent in allen Altersstufen gefördert und mittel- langfristig ihr
Anteil an der Waldfläche erhöht.

b. Buchenalthölzer
Buchenalthölzer sind die wichtigsten Waldtypen im Nußlocher Gemeindewald. Während sie bisher
kaum anfällig für Waldschäden waren und waldbaulich sehr einfach zu behandeln, hat sich das seit
dem Jahr 2018 deutlich geändert. Bedingt durch Hitze und Trockenheit sind insbesondere auf den
flachgründigeren Standorten (im Jahr 2020 aber auch auf den Lehmböden am Wieslocher Weg)
erschreckende Absterbeerscheinungen zu beobachten. Die Prognosen für die Buchenwälder sind
bedingt durch den Klimawandel schlecht.
Exkurs: Klima
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Die Jahre 2018 bis 2020 waren durch ein trocken-heißes Klima geprägt. Diese Witterung war
insbesondere für die Buchen sehr schädigend. Dies zeigt sich nicht nur im Wald, sondern lässt sich auch
theoretisch erklären. Buchen, benötigen um die vorherrschende Baumart zu sein und Wald zu prägen
gewisse klimatische Rahmenbedingungen. Diese lassen sich durch den „Buchenquotient nach
Ellenberg“ recht gut beschrieben. Er wurde über die Zusammenschau vom europaweiten Vorkommen
von buchendominierten Wäldern und den jeweiligen Klimadaten entwickelt und setzt
Jahresniederschlag ins Verhältnis zu Durchschnittstemperatur des wärmsten Monats
𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑤ä𝑟𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡 ∗1.000
(
< 30). Liegt der Quotient unter 30 ist das Klima buchenfreundlich,
𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑛𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑔
darüber dominieren andere Baumarten. Während dieser Quotient im Jahr 2017 (gemessen an der
Wetterstation in Baiertal) noch bei 25,5 – also im buchenfreundlichen Bereich lag, überstieg er in den
Jahren 2018 bis 2020 den Grenzwert von 30 teilweise deutlich (siehe Tabelle 2 Übersicht Klimadaten
und Ellenberg Quotient (Wetterstation Baiertal).
Im Vergleich zu anderen Extremjahren z.B. 2003) waren die Indexwerte 2018 bis 2020 nicht die
Spitzenwerte; gravierender Unterschied ist, dass in dieser Phase drei Jahre hintereinander eine trockenwarme Witterung vorlag, während dem Extremjahr 2003 gemäßigt kühl-feuchtere Jahre 2004 und 2005
folgten.
Tabelle 2 Übersicht Klimadaten und Ellenberg Quotient (Wetterstation Baiertal)
Jahr

Ø wärmster
Monat

Jahresniederschlag

Ellenberg – Quotient
(

𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑤ä𝑟𝑚𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡 ∗1.000

2017

20,03° C

784 l/m²

25,5

2018

21,48° C

588 l/m²

36,5

2019

20,45°C

670 l/m²

30,5

2020

21,17

582,6

36,3

𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒𝑠𝑛𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑔

)

Oberstes Ziel ist die Entwicklung durch forstliche Eingriffe einerseits nicht zu beschleunigen und
andererseits Ausganspunkte für eine Selbststabilisierung (Mischbaumarten) zu erhalten bzw. zu
fördern.
Folgendes ist vorauszustellen: Sollte sich die klimatische Situation der letzten Jahre nahtlos
forstsetzten, wird keine planmäßige Bewirtschaftung der Altbuchen möglich sein. Es werden deshalb
zwei Szenarien beschrieben:
a. Planmäßiges Szenario:
Voraussetzung: die nächsten Jahre werden weniger extrem was Hitze und Trockenheit angeht und
die Absterbeerscheinung an der Buche lassen nach; (Ggf. kann das planmäßige Vorgehen auf den
besser wasserversorgten Standorten im Osten des Gemeindewalds auch schon kurzfristig
umgesetzt werden;)
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Ziel: Buchenwald so lange wie möglich halten, keine Freiflächen oder Waldinnenränder schaffen,
Bestandesinnenklima erhalten, langfristig einen stufigen Bestandesaufbau anstreben,
Mischbaumarten erhalten; Alt und Totholzelemente anreichern (siehe 3)
Vorgehensweise:

1.) Schritt:
Nur schwache, aber regelmäßige, einzelstammweise Eingriffe um
Bestandesinnenklima nicht zu verändern, dabei Förderung der Mischbaumarten (um im
Folgebestand die Chance auf eine natürliche Mischung zu erhöhen)
2.) Schritt um Stufigkeit bzw. kleinflächige Ungleichaltrigkeit zu fördern
 Förderung von Zwischenständern
 Vorsichtige Erweiterung von Femellöchern am besten auf der Nordseite
 Ggf. punktuelle kleinflächige Einleitung von Verjüngung auch bereits in den mittelalten
Buchenbeständen;
b. Katastrophen-Szenario:
Wenn die Absterbeerscheinungen sich fortsetzen, ist keine planmäßige Bewirtschaftung
möglich.
Das Ziel liegt dann vor allem auf einem stabileren Nachfolgebestand. Da bedingt durch die gute
Vorpflege der letzten Jahrzehnte nahezu überall Buchennaturverjüngunsgsvorräte vorhanden
sind, ist der Grundbestand für die Zukunft gesichert. Je buchendominierter die Verjüngung ist,
desto wichtiger ist die kleinflächige Ergänzung mit trockenheitstoleranten Mischbaumarten
(Beispiel Distrikt Buchwald).
Vorgehensweise:
1) „jeder grüne Baum bleibt stehen“; das heißt nur absterbende bzw. frisch
abgestorbene Bäume werden genutzt;
2) Umgang mit absterbenden Bäumen: sofern keine Gefährdung von den
Altbuchen ausgeht (VSP oder wegen Pflege von Mischbaumarten im
Folgebestand) besteht hier ein großer Handlungsspielraum zwischen
folgenden Extrempunkten : „jeder Abgestorbene Baum bleibt stehen“ und
„alles noch sinnvoll nutzbare Holz wird verwendet (natürlich unter
Berücksichtigung von Waldrefugien;
Habitatbaumgruppen
und
Biotopbäume (siehe Absatz 3Steigerung Totholzvorrat und Anreicherung
mit Altholzelementen)
Vorschlag Mittelweg: Bereiche mit vielen abgestorbenen Buchen eignen sich
sicherlich um den Totholzvorrat zusätzlich zu den oben aufgeführten
Maßnahmen zu erhöhen; auf der anderen Seite sind frisch abgestorbene
Buchen noch gut zu verwenden und Ihre Verwendung sowohl aus CO-2 Bilanz
wie zur Stärkung regionaler nachhaltiger Wirtschaftszyklen ist sinnvoll. Von
daher wird im Einzelfall beim Waldbegang mit dem GR entschieden. (ggf.
Waldausschuss um sich kurzfristig etwas anzuschauen); max
Friefllächengröße 0,3 ha. Auch unter diesen Bedingungen werden also keine
großen Freiflächen entstehen, sondern ein Mosaik von jungen und alten
Bäumen. Auf der anderen Seite sind zur Einbgingung von Mischbaumarten
wie der Eiche gewisse Mindestflächen notwendig  deshalb 0,3 ha
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c. Laubbaum-Durchforstungsbestände
In den jüngeren Laubbaumbeständen werden die Weichen für die Zukunft gestellt.
Mischbaumartenförderung steht hier über allem. Gleichzeitig sind die Bestände stammzahlreich
und die Einzelbäume zu schnellem Kronenausbau fähig. Durch die Durchforstung entstehende
Lücken im Kronendachen werden also schnell geschlossen und es findet keine Veränderung des
Bestandesinnenklimas statt.
Beides spricht eindeutig für ein Fortsetzen der Pflege mit „mäßigen und regelmäßigen“ Eingriffen
und Förderung seltener trockenheitstoleranter Baumarten!

d. Buchen/Laubbaum Jungbestände/
Ansatzpunkte für zukünftige gemischte Bestände erhalten und fördern ist das Oberziel in diesen
Bestandestypen. Trockenheitstolerante Baumarten werden konsequent und kräftig gefördert (z.B.
Elsbeeren im Buchwald) – Ziel ist hier nicht einen schönen astfreien Stamm zu erziehen, sondern
eine möglichst große Krone mit dementsprechenden Vermehrungspotenzial.
Je reiner, also buchendominierter, die Buchenjungbestände sind, desto wichtiger sind
Ergänzungspflanzung mit trocken- und wärmetoleranten Arten (Eiche, Elsbeere, Spitz-und
Feldahorn, Kirsche, Linde, Walnuß..)

e. Eichenreiche Altbestände
Insbesondere in den Abteilungen I/16 und I/11 stehen größere eichendominierte Althölzer.
Oberziel ist hier der Erhalt der Alteichen und das Schaffen von Voraussetzungen, so dass hier auch
künftig wieder Eiche wachsen kann;
Da die Eiche den Mischbaumarten Hainbuche und Buche im Wachstum häufig unterlegen ist., sind
Eingriffe zur Kronenpflege der Eiche und ggf. zur Förderung von Eichennaturverjüngung
notwendig;

f. Nadelholzbestände
Spielen im Gemeindewald nur eine kleine Rolle (Anteil rund 15 % inklusive der Lärchenbestände). In
vielen Bereichen findet hier eine natürliche Entwicklung zu laubholzreicheren Beständen statt.
Nadelstammholz ist i.d.R. sehr gesucht und wir vor allem baulich eingesetzt, es trägt somit sehr lange
zur Kohlenstoffspeicherung bei. Dies spricht für eindeutig ein Forstsetzen der Bewirtschaftung und
Nutzung anfallender Hölzer.

5. Pestizidverzicht
Im Nußlocher Wald wird bereits seit langem komplett auf Pestizide verzichtet.
Auch die in vielen andren Wäldern als „ultima ratio“ genutzte Polterspritzung (dabei werden von
Borkenkäfern befallene Bäume nach der Fällung mit Insektizid behandelt um ein Ausfliegen der Käfer
und eine Ausbreitung auf andere Bäume zu verhindern) wird in Nußloch nicht angewendet.
Waldschutz gegen Borkenkäfer erfolgt nur mit mechanischen Mitteln durch Entrinden der befallenen
Stämme und Hacken des Gipfelholzes.

6. Vorrang für Naturverjüngung
Das Arbeiten mit Naturverjüngung hat im Gemeindewald Nußloch eine lange Tradition. So sind alle
Buchenbestände und generell der Löwenanteil der Laubbaumbestände durch Naturverjüngung
entstanden. Die älteren Bestände (ab Alter 80) sind laut FE-Werk bereits zu 55 % mit
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Naturverjüngung ausgestattet. In den Altbeständen ab 120 Jahren liegt dieser Anteil zum
Einrichtungszeitpunkt über 70% (aktuell sicherlich noch deutlich höher). Nur aufgrund dieser
Tatsache sind nach den Ausfällen durch die Trockenjahre größere Pflanzflächen ausgeblieben. Den
großen Naturverjüngungsvorrat verdanken wir der Vorpflege in den letzten Jahrzehnten, denn der
entscheiden Punkt ob sich Buchennaturverjüngung einstellt und hält sind die Lichtverhältnisse also
die Frage ober Ober- und Zwischenstand genug Licht bis an den Boden lassen. Die
Baumartenzusammensetzung der Naturverjüngung lässt leider kein so positives Fazit zu: sie wird zu
96% (!) von zwei Baumarten gebildet. Rotbuche und Bergahorn: (beides Arten die eher an ein kühlfeuchtes Klima als an das Klima der Zukunft angepasst sind..). Lücken in der Naturverjüngung mit
trockenheitstoleranten Mischbaumarten auszupflanzen ist also das Gebot der Stunde, wenn
gemischte Wälder angestrebt werden.

7. Befahrung
Nutzung des bestehenden Rückegassennetz (i.d.R. Abstand von 40 m); so wird die Befahrung auf den
bereits betroffenen Bereichen konzentriert; in übererschlossenen Bereichen werden überzählige
Rückegassen nicht mehr verwendet.

8. Vorrang für standortsheimische Baumarten;
Fremdländische Baumarten werden nur punktuell eingesetzt und nur Arten, mit denen schon
jahrzehntelange Erfahrung besteht und eine Invasivität (also eine unkontrollierte Verbreitung)
ausgeschlossen ist (Roteiche, Douglasie).
Der Anteil der fremdländischen Baumarten beläuft sich auf max. 10 % Er liegt damit deutlich unter
dem was in Natura 2000 Gebieten, FSC-zertifizierten Betrieben und vielen naturgemäßen
Forstbetrieben erlaubt bzw. vorhanden ist (20 bis 30 % sind da die Einschränkungen);

9.

Spezielle Artenschutzmaßnahmen für Arten, die von der naturnahen
Waldwirtschaft nichts ausreichend profitieren

-

Aktuelles Beispiel: Biotopbau
Waldrandgestaltung und Förderung licht- und wärmeliebenden Baumarten
Einbringung extrem seltener Mischbaumarten (Speierling, Flaumeiche ..)

10.
-

Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz

Artikel Rathaus Rundschau
Waldbegänge

11.

„Wald wird plastikfrei“

Mittelfristig werden nur nachwachsende Rohstoffe zum Verbissschutz eingesetzt; keine neuen
Kunststoffwuchshüllen (sobald Schutz aus Holz erhältlich)

12.

VSP

Entlang von Straßen, Bebauung und Erholungseinrichtungen ist in doppelter Baumlänge zu
kontrollieren. Angesichts des schlechten Gesundheitszustands ziehen diese Kontrollen regelmäßig
Hiebsmaßnahmen und damit Veränderungen des Waldbilds nach sich.
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Während es bei Straßen und Bebauung keine Möglichkeiten gibt dies zu minimieren, gibt es bei
Erholungseinrichtungen die Möglichkeit des Abbaus. Abbau von Bänken wird geprüft;
Entlang von Waldwegen ist die Rechtslage unklar, wo eine konkrete Gefahr zu erwarten ist haben wir
aber in jedem Fall eine ethische Verantwortung. Der Bereich, in denen eingegriffen wird, ist in
diesem Fall max. eine Baumlänge
Entlang von Wanderwegen, Trampelpfaden u.ä. finden keine Eingriffe aus VS-Gründen statt;
Konsequenz: diese Wege werden mittelfristig nur noch schwer zu begehen sein; (Beispiel weiße
Hohl)
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Anhang
Tabelle 3: Matrix Abgleich Wunsch Bürgerinnen

Wunsch Bürgerinnen
Seltene und behutsame Eingriffe
Nur einzelne Bäume werden geerntet,
schonend für Boden und Tierwelt.
Berücksichtigung standortheimischer
Baumarten und Erhalt von Biotopbäumen
Förderung von Starkbäumen und Totholz
Höherer Baumvorrat (Walddichte)
Erneuerung des Waldes durch
Naturverjüngung (keine frühzeitigen
Lichtungshiebe)
Schonung des Waldbodens (Verzicht auf
schwere Großmaschinen, selteneres
Befahren).
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In Konzept aufgegriffen
Behutsam ja; selten nein
Ja (wenn planmäßig gearbeitet werden kann)
Ja!!
Ja!!
Ja; Vorrat wird ansteigen , sofern keine
größeren Schäden mehr auftreten
Ja; wurde bisher auch schon praktiziert;
Bsp. Zeitraum 2006-2016; 20,9 neuer Wald (AK
1a), davon 0,9 ha Nadelholz der Rest Laubholz
fast alles aus Naturverjüngung > 90 %
Schonung des Waldbodens über
Feinerschließungsnetz,
Befahrung mit Stand der Technik auf
Rückegassen in 40 m Abstand
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