
Nußlocher Waldbegehung mit der unteren Naturschutzbehörde 
Ein Projektbericht von Benjamin und Patrick (10b im Schuljahr 2020/21) 

Im Rahmen unserer NWT-Projekte haben wir uns für die Untersuchung des Fauna-Flora-
Habitat-Gebiets (kurz FFH-Gebiets) in Nußloch entschieden. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe.  

Wir wohnen in Nußloch. Daher betrifft uns das Thema, und es interessiert uns auch. 

Wir waren während der Corona-Einschränkungen häufiger im Wald spazieren und haben 
viele Leute getroffen, denen – genau wie uns – aufgefallen ist, dass sich dort in den letzten 
zwei Jahren einiges drastisch verändert hat. Große Flächen wurden eingeschlagen, Wege 
wurden verbreitert, Boden wurde verdichtet. Viele Bäume leiden unter der Trockenheit oder 
sind krank. Wir sehen diese Veränderungen als Verschlechterung an.  

Ist Holz tatsächlich eine erneuerbare Energie, oder vielleicht doch eher ein wichtiger Aspekt 
für den Klimaschutz und die Ökologie? 

Uns war also völlig bewusst, dass ein Teil der Einwohner die Situation so wahrnehmen, wie 
eine Schlagzeile der Rhein-Neckar-Zeitung titelte: „Dramatische Lage im Nußlocher Wald!“  

Aber was genau ist denn mit diesem Wald? 

Zunächst stellten wir überrascht fest, dass der Nußlocher Wald zu großen Teilen ein FFH-
Schutzgebiet ist. Das war uns neu, verblüffender Weise gilt dieser Schutzstatus schon seit 
2018.  

Deshalb stellte sich uns zuallererst die Frage, warum gerade der Nußlocher Gemeindewald 
besonders schützenswert ist. 

Eine Antwort besteht darin, dass ein großer Teil des Walds ein charakteristisch ausgeprägter 
Waldmeisterbuchenwald ist mit seltenen Arten, die dort vorkommen. D.h. das ökologische 
Habitat ist besonders schützenswert. Auch bedrohten Tierarten wie beispielsweise 
Hirschkäfern oder Bechsteinfledermäusen bietet dieses FFH-Schutzgebiet gemäß der Natura 
2000-Richtline der europäischen Union einen ganz besonderen Lebensraum.  

Wen das genauer interessiert, verweisen wir auf den zugehörigen FFH-Managementplan, mit 
dem wir uns intensiv im Rahmen unseres Projektes beschäftigt haben.  

Wir besuchten den Wald und entdeckten ganz neue Bereiche. Dann schauten wir genauer 
hin. Welche Maßnahmen wurden zum Schutz dieses FFH-Gebiets vorgenommen?  

Wir entdeckten: 

• Fällung vieler Bäume, mittels massivster Maschinen und sehr viele und breite
Rückegassen. Der Waldboden wurde auf großer Fläche extrem verdichtet. Wichtige
Habitatbäume wurden geschlagen. Eine ganze Altersgruppe wurde in manchen
Bereichen dem Waldmeisterbuchenwald entnommen. Dabei ist es wichtig zu wissen,
dass eine Buche im Alter von 120 Jahren genauso viel Kohlenstoff speichert wie ein
80 m² großer Buchwald, dessen Bäume alle erst 30 Jahre alt sind.

https://bit.ly/3BtjHHx


• Ebenfalls wurden im Zuge dessen diverse Wegeschutzmaßnahmen, unter anderem 
die Fällung sehr alter Bäume an der K4157 Richtung Maisbach, durchgeführt. In 
diesem Bereich befindet sich sowohl ein Hirschkäferschutzgebiet als auch ein 
Fledermaushabitat.  

• Die Erneuerung des Wieslocher Weges wurde mit Tonnen von neuem Kies 
durchgeführt. Jetzt sind die Wege deutlich breiter und von aufgehäuftem Schlamm 
an den Rändern gesäumt. Diese Erneuerung fand merkwürdigerweise mitten im Juni 
statt. 

Zusammengefasst wirkte das zurückgelassene Schlachtfeld so erschreckend, dass sich selbst 
gewöhnliche Spaziergänger verwundert die Augen rieben. Womit wir auch bei der 
Schlüsselfrage unserer Waldbegehung wären: Waren/sind die getroffenen Maßnahmen 
angemessen und – viel wichtiger – sinnvoll? 

Weil wir so viele Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den FFH-Vorgaben und der 
Realität im Wald anmahnten, bot uns die untere Naturschutzbehörde eine Begehung im 
Nußlocher Wald vor Ort an.  

Am 01.07.2021 fand die gemeinsame Waldbegehung statt.  

 

Teilnehmer seitens der Schule waren informierte und interessierte Schüler der Klasse 10 b, 
unsere NWT-Lehrerin Frau Wiegmann und Herr Balz. Außerdem waren als Experten der 
Forstbezirksamtsleiter Herr Schweigler, zwei Herren von der unteren Naturschutzbehörde, 
Herr Dr. Bauer und Herr Bayer, sowie Herr Dr. Aly vom Landesverband des NABU Baden-
Württemberg vor Ort. 



  

Mit viel Elan begann unsere kleine Expedition am Parkplatz der „weißen Hohle“, verlagerte 
sich anschließend auf den Wieslocher Weg und endete auf Höhe des grauen Brunnens beim 
illegalen Fahrrad-Trail in der Nähe der Neuanpflanzungen unter den Stromtrassen. 

Ursprünglich hatten wir auch einen Besuch des Wegs entlang der Straße nach Maisbach 
geplant, aber aufgrund des Zeitdrucks mussten wir diesen Abschnitt auslassen.  



So muss an dieser Stelle eines festgehalten werden: Die Gespräche an den einzelnen 
Stationen waren hochinteressant und informativ, so dass wir ein ums andere Mal 
abschweiften und unsere weiteren Ziele im Blick behalten mussten.  

 

Viele unsere Fragen wurden während der Begehung beantwortet, andere Aspekte wurden 
zumindest kontrovers diskutiert. Insgesamt waren wir mit den Ergebnissen der Begehung 
sehr zufrieden und haben folgende Punkte für uns mitgenommen: 

• Die vielen, dichten Rückegassen schaden dem Wald um ein Vielfaches mehr 
(Verletzung von Wurzeln, Zerstörung von Flora & Fauna, Verdichtung des Bodens 
etc.) im Vergleich zu ihrem Nutzen. 

• Die vollständige Entnahme der alten, geschwächten Bäume ist ökologisch bedenklich.  
Diese Bäume sind nur gefällt worden, weil sie noch Geld brachten. Umgekehrt hätten 
sie sich noch erholen können, und selbst wenn nicht wäre das so elementar wichtige 
Totholz dem Wald erhalten geblieben. Außerdem wäre das natürliche Kronendach 
unseres Waldes weniger geschädigt worden. Ohne den Schutz dieses Altbestands 



wachsen jetzt unzählige Jungbuchen und sind dabei der Witterung und Sonne 
komplett ausgeliefert, welche sie in jungen Jahren keinesfalls favorisieren. Auch die 
umstehenden Bäume sehen sich nun vor noch größeren Problemen, denn dort, wo 
der Wald fehlt, sehen sie sich jetzt auf sich allein gestellt den klimatischen 
Bedingungen ausgesetzt. Die Sonne scheint nun von allen Seiten, das Wasser wird 
schwerer gehalten und eventuelle Rückegassenschäden müssen behoben werden. 
Somit sehen wir einen der Grundsätze von Natura 2000 als gefährdet an, nämlich den 
Erhaltungsgrundsatz, welcher den Kern des FFH-Managementplans bildet. Das Beste 
für den Wald und für seine Gesundheit wäre es, die alten Bäume stehen zu lassen! 

• Ein weiterer für uns enttäuschender Punkt war die – trotz Kartierung und 
Anwesenheit der Experten – Unauffindbarkeit der für den Wald so wichtigen 
Habitatbäume, die so vielen Kleinstlebewesen einen essenziellen Lebensraum bieten. 
Ebenfalls beunruhigend war die geringe Zahl von lediglich 39 Habitatbaumgruppen, 
die vorgehalten werden sollen. Laut Bundesamt für Umwelt sollten 3 bis 5 Bäume pro 
Hektar das anzustrebende Ziel sein. Auf den Nußlocher Wald übertragen entspräche 
dies ca. 3 x 350 = 1.050 Bäumen.  

• Während diese Abweichung bei den Habitatbäumen eindeutig zu identifizieren ist, 
sieht es mit den anderen getroffenen Maßnahmen anders aus. Klar ist: 
Wegeschutzmaßnahmen müssen getroffen werden, denn niemand möchte Verletzte 
oder sogar Tote im Wald, aber in diesem Zusammenhang sollte definitiv genauer 
abgewogen werden, ob jeder Weg dementsprechend bearbeitet werden muss und 
ob die Sache am Ende überhaupt noch verhältnismäßig ist, was in unserem Wald oft 
nicht der Fall zu sein scheint. 

• Am Fahrrad-Trail fanden wir nur wenig auszusetzen, die Schäden an Flora und Fauna 
sind recht gering und allenfalls zu vernachlässigen. 

• Ein brisanter Punkt war allerdings der Hirschkäferschutz, denn der Nußlocher Wald 
weist auch zwei Hirschkäferschutzgebiete aus, die ebenfalls in Gegenden mit 
Fällungen liegen. Hieraus ergibt sich die Frage: Was wurde dort speziell für den 
Schutz der gefährdeten Art Hirschkäfer getan? Optimal 
wäre es, Baumstümpfe mit einer Höhe von ca. 1 Meter 
stehen zu lassen. Man findet zwar tatsächlich den einen 
oder anderen solchen Baumstumpf, aber es wurden keine 
speziellen Maßnahmen durchgeführt, um den gefährdeten 
und geschützten Hirschkäfer besser zu schützen.  

• Unser letzter Punkt drehte sich um die Stromtrassen. Die 
Maßnahmen dort mussten aus vertraglichen Gründen 
getroffen werden, über die Radikalität lässt sich wie 
immer streiten. 

Zu guter Letzt können wir hier nur festhalten, dass so einiges 
im Nußlocher Wald schiefläuft, aber unser Wald ist ein 
Gemeindewald, und so geht er jeden etwas an und es wird 
umso wichtiger, bei diesem Thema am Ball zu bleiben. 



Wir danken jedenfalls allen Beteiligten, insbesondere unseren externen Gästen und Frau 
Wiegmann, für eine sehr interessante, hoch informative und angenehme Waldbegehung. 

Hochachtungsvoll, 
Benjamin & Patrick  


