Auswirkungen der derzeitigen Bewirtschaftung auf
Klimaresistenz und Erholungsfunktion des Müllheimer
Eichwaldes sowie Berücksichtigung des Artenschutzes
Von BI „Rettet den Eichwald“, Stand: 21.03.2021
Nachfolgend berichten wir über die Auswirkungen der derzeitigen Nutzungsmaßnahmen auf die
Erholungs- und Schutzfunktionen. Trotz seiner direkten Angrenzung zu Müllheim wird der Eichwald
prioritär wirtschaftlich genutzt. Die Stadt hat in mehreren Aussagen klar betont, dass sie nicht in
Erwägung zieht, dies zu ändern.
Die grundsätzlichen Forderungen der BI können über die folgende Webseite abgerufen werden:
https://eichwald-muellheim.de/die-forderungen-der-buergerinitiative/

Austrocknung des Bodens, induziert durch Kahl- und Schirmschläge sowie durch
starke Durchforstungshiebe
Die im Eichwald vorherrschenden mäßig tiefgründigen Lösslehme (ca. 40 cm) sind sehr dicht und
trocknen durch den drainierenden Karst im Untergrund sehr schnell aus. Da unter der Bodenschicht
direkt der verwitterte Kalkstein folgt, wird Niederschlagswasser, das nicht in dieser 40 cm Schicht
aufgesaugt wird, sehr schnell abgeführt. Unter direkter Sonneneinstrahlung trocknet der Oberboden
aus und wird rissig. In diesem Fall können Niederschläge von dem ausgetrockneten Lösslehm nicht
mehr aufgenommen werden, sondern fließen durch die Risse des Oberbodens direkt ins
Grundgestein ab.

Einseitige Wette auf Eiche als klimastabile Baumart
Aufgrund ihrer höheren Trockenrelevanz wird die Eiche im Vergleich zur Buche klimastabiler
„gehandelt“ und in den vergangenen Trockenjahren im Vorteil gesehen.
Die aktuell von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)
ausgearbeiteten Klimakarten zur Eignung bzw. Vulnerabilität einzelner Baumarten zeigt im Szenario
2021 – 2050 (RCP Szenario 4,5 und 8,5) deutlich, dass die Eiche zwar möglich, nicht jedoch unter die
Kategorie „geeignet“ fällt. Für die Buche fällt die Prognose der FVA für unsere Region sogar besser
aus. So wird für die Buche Im RCP Szenario 4,5 auf ca. 50% der Fläche von „möglich bis geeignet“
gesprochen, im Szenario 8,5 immerhin noch auf ca. 30%.
Weder vom gesunden Menschenverstand noch aus fachlichen Gesichtspunkten ist nachzuvollziehen,
warum Stadt und Forst den Eichenanteil überhaupt erhöhen wollen. Selbst für eine Beibehaltung des
derzeitigen Mischungsverhältnisses sind die aktuellen Maßnahmen nicht zielführend und sogar
kontraproduktiv.
So führen die praktizierten Starkdurchforstungen mit kompletter Entnahme der Buche zwischen der
Eiche auf dem Papier zu einer Erhöhung des Eichenanteils in den Beständen (da die Buche als
zählender Faktor wegfällt). Gleichzeitig schädigen sie die Bestände und führen zu einer drastisch
reduzierten Resilienz.
Darüber hinaus führt eine Verjüngung durch Kahlhiebe in eichenreichen Beständen (wie z.B. am
Hoyerstännle) unter den gegenwärtigen Bedingungen sogar zu einer Verminderung des
1

Eichenanteils. Denn es kamen zwar zunächst unzählige Eichensämlinge hoch, diese nahmen aufgrund
der Trockenheit aber schon in den Folgejahren drastisch ab. Diese Aussage lässt sich bei einem
Begang am Hoyerstännle oder der schon älteren Schirmschlagfläche leicht belegen.
Die gegenwärtigen forstlichen Maßnahmen lassen sich leider lediglich bei einer sehr oberflächlichen
einseitig wirtschaftlichen Betrachtungsweise verstehen, die die langfristigen tatsächlich
entstehenden Risiken und Kosten nicht berücksichtigt.

Abbildung 1: Eine Gruppe an mittelalten, noch nicht hiebsreifen Buchen. Durch Freistellung nach
Starkdurchforstung in einem Buchen dominierten Bestand geschwächt und ausgetrocknet. Viele
Buchen mit Dürre in der Krone. Grenzweg, Sommer 2020
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Bodenschädigung durch Rückegassen
Auf den Böden des Eichwalds mit mittleren Hangneigungen, schreibt die Forstverwaltung in ihren
eigenen Feinerschließungsrichtlinien einen Mindestabstand von 40m vor.
Es fällt auf, dass die alten Rückegassen früher oft quer zum Hanggefälle geführt wurden, um das
Wasser im Gelände zu halten. Die Forstverwaltung legt nun zum Teil völlig neue Rückegassen an, die
als Nebeneffekt das Wasser direkt mit dem Gefälle abführen, was zu einer zusätzlichen Austrocknung
führt.
Zudem wurden jüngst Rückewege angelegt, die parallel zu den Waldwegen verlaufen und von
anderen Rückegassen rechtwinklig durchkreuzt werden. Diese Rückewege sind überflüssig und
schädigen den Boden unnötig.

Labilisierung des Bestandes durch Hiebsmaßnahmen
Gegenwärtig Eingriffe in der im Eichwald praktizierten Stärke zu führen zeugt entweder vom
Vertrauen darauf, dass die düsteren Klimaprognosen nicht eintreten oder von einer gewissen
Gleichgültigkeit.
Jeder Eingriff in den Wald labilisiert die verbleibenden Bäume. Der plötzlich verstärkte Lichteinfall
führt zu Trockenstress, die freien Kronenräume zur verminderten Standfestigkeit über Jahre.
Zusätzlich führen Fällschäden mit Rindenablösungen und abgerissenen Ästen zu zusätzlichem
Trocken- und Infektionsstress. Deshalb sollten Eingriffe die gegenwärtige Trockenheit
berücksichtigen und auf ein absolut notwendiges Minimum beschränkt werden.
Die Bäume, insbesondere die Eiche, benötigen Jahre bis Jahrzehnte, um den freiwerdenden Raum
überhaupt nutzen zu können. Dies ist an der großen Schirmschlagfläche, deren Kronen sich nach
mittlerweile 7 Jahren horizontal kaum weiterentwickelt haben, gut zu erkennen. Aufgrund der
Freistellung und damit verbundenen Labilisierung fallen dort ständig Bäume um. Neben den
Stressfaktoren werden die Bäume zusätzlich ökonomisch entwertet. Auf allen Flächen bilden die
Bäume sogenannte Wasserreiser. Dies kann man auf allen Schirm- und Kahlhiebsflächen im Eichwald
beobachten. Obwohl der daraus entstehende Wertverlust des Holzes lehrbuchmäßig belegt und seit
Jahrzehnten bekannt ist, werden diese Verluste seitens der Forstverwaltung kleingeredet.
Auch die deutlich zu radikalen Freistellungen der Eiche als vorgeschobene „Rettungsaktion der Eiche“
bei Durchforstungen führen in Folge direkter Bodenbestrahlung und fehlender
verdunstungshemmender Wirkung durch die Baumkronen zu massiven Stressoren für den Boden und
die verbleibenden Bäume.

Kahl- und Schirmschlaghiebe bringen nicht den gewünschten
Naturverjüngungseffekt
Am Hoyerstännle ist die dramatische Entwicklung besonders gut zu erkennen. Die noch 2019 bei
einem Gemeinderatsbegang von allen bestaunte Naturverjüngung hat sich mittlerweile drastisch
reduziert. Durch Trockenheit kümmernde Eichen zeigen praktisch kein Höhenwachstum und
verdorren. Die gesamte Fläche fällt Gras- und Brombeerbewuchs zum Opfer. Im angelegten
Wildkontrollzaun zeigen die dort ebenfalls kümmernden Pflanzen, dass der Verbiss durch Rehwild
nicht der Hauptgrund für das Verschwinden der Eiche darstellt. Auf den stark besonnten Kahlstellen
setzt zudem Mehltau den Eichenpflänzchen zu. Ebenso kann man erkennen, dass im Halbschatten
3

der verbleibenden Nachbarbestände die Eichen wesentlich besser und flächendeckend anwachsen.
Das sollte zum Nachdenken anregen.
Bei zukünftigen Trockenjahren droht Totalverlust, dem nur durch langjährige und damit extrem teure
Gegenmaßnahmen wie Bewässerung und mehrmaliges jährliches Freischneiden und ggf.
Nachpflanzungen entgegengewirkt werden kann.
Unterbleiben diese kostenintensiven Maßnahmen droht ein ähnliches Bild wie auf der großen
Schirmschlagfläche, wo trotz der Kulturmaßnahmen zusehends großflächig Grasbewuchs,
Brombeere, Buchen und auch Ahorn den Platz der Eichenverjüngung einnehmen. Die mittlerweile 7jährige Kulturfläche sollte erwartungsgemäß flächendeckende Eichen über 2 m Höhe aufweisen. Ein
Zustand, der vermutlich nie mehr erreicht wird, und das trotz sehr aufwändiger, aber immer noch
nicht ausreichenden Kulturmaßnahmen.
Obwohl von Seiten der Stadt und Forst betont wurde, die Verjüngung nicht wie auf der
Schirmschlagfläche betreiben zu wollen, sieht es am Hoyerstännle mittlerweile dennoch gleich aus.
Eine Alternativlösung zur Verjüngung mittels Kahlhieb wäre das Ausnutzen von bestehenden
natürlichen Lücken oder auch durch bereits erfolgte Hiebe entstandenen Lücken. Das würde vorab
eine Inventarisierung der potenziellen Flächen erfordern, was jedoch mit der gegenwärtigen
Verfahrenstechnik der Forstverwaltung offensichtlich nicht möglich erscheint.

Die natürliche Klimaanlage geht durch Auflichtung verloren
Die kühlende Wirkung des Eichwaldes durch Beschattung im Sommer und Temperaturabsenkung von
bis zu 8 Grad bedarf keiner weiteren Ausführung. Umso unverständlicher ist das völlige Ignorieren
dieser wichtigen Funktion als Erholungsfunktion. Vor einigen Jahren wurden z.B. auf der gesamten
Länge des Breiteweges die starken Buchen selektiv („Filetstücke“) entfernt. Neben dem Allee
Charakter wurde damit im Sommer der Weg als Schattenspender zerstört. Ebenso am
Sonnenbückleweg, Lipburgerweg, Grenzweg, im Bereich Vögisheimer Hütte, am Trauf südlich davon,
sowie am Hoyerstännle. Zusätzlich wurden im letzten Jahr an der Schirmschlagfläche jenseits der
Wege „großzügig“ weitere Bäume entnommen, sodass die Bestrahlung noch zusätzlich erhöht wird.
Als Indiz der Auswirkung kann man gerne die erhöhten Aufwände für das (teilweise völlig
übertriebene) maschinelle Abfräsen des aufkommenden Bewuchses an den Wegrändern der
entsprechenden Bereiche heranziehen.
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Abbildung 2: Massive Auflichtung durch Kahl- und Schirmschläge . Oben ist die große Schirmschlagfläche zu sehen, links
unten Sonnenbückle, rechts unten Hoyerstännle im Randbereich. Sommer 2020.

Hoher Nährstoffentzug durch Vollbaumnutzung
Im Eichwald wird zu großen Teilen Vollbaumnutzung betrieben, bei der alle oberirdischen Teile
genutzt werden. Nur eine kleine Minderheit verbleibt im Bestand. Neben Stamm- und Brennholz
(Scheitholz) werden in Müllheim größere Mengen Hackschnitzel produziert. Gegen
Hackschnitzelerzeugung ist prinzipiell nichts einzuwenden, jedoch wird in Müllheim der
Feinreisiganteil mit genutzt, also der Anteil, der relativ die allermeisten Nährstoffe beinhaltet und der
unbedingt im Bestand verbleiben sollte. In anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz ist eine
Nutzung unterhalb 7cm (ohne Rinde) nicht gestattet. Leider scheut man sich in Müllheim nicht, diese
Art der Vollbaumnutzung sogar auf den eh schon sauren nährstoffärmeren Böden des kristallinen
Schwarzwaldes zu praktizieren.
Ein 200 jähriger Eichenstamm benötigt ungefähr die gleiche Zeit bis er in der Natur vollständig
abgebaut ist. Das bedeutet er bindet CO2 dementsprechend lange. Wenn man nun das CO2 aus dem
Wald „holt“ um es zu verbrennen (Laubholz 70 % in Deutschland), wird das CO2 direkt wieder
freigesetzt und dem Wald zusätzlich noch Humus entzogen, den er dringend benötigt um das CO2
wieder aus der Luft zu filtern.

5

Abbildung 3: Für die Hackschnitzelgewinnung wird vom Feinreisig bis zu stammholztauglichen Stücken alles
zerhackt. Übermäßiger Nährstoffentzug sowie Verheizen von Stammholz, das CO2 über Jahre z.B. als Möbel
binden könnte, ist dabei NICHT nachhaltig! Hoyerstännle 2020.

Abbildung 4: Lehrbuchmäßig aufgetretener „Sonnenbrand“ nach radikalen
Hiebsmaßnahmen mit Auflichtung des Westtraufes südlich der Grillhütte. Diese Buche wird
in kurzer Zeit absterben. In diesem Bereich gibt es sehr viele Buchen, welche in den nächsten
Jahren aufgrund von Sonnenbrand absterben. Westtrauf 2020
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Monokulturen und fehlende Waldrandgestaltung
Bei den Pflanzungen auf den Verjüngungsflächen setzt der Forst oft ausschließlich Eichen in engen
Reihen bis zum Wegesrand und legt somit initial Monokulturen an. Der dringend empfohlene
Mischwald mit möglichst vielen Baumarten scheint hier noch kein Thema zu sein. Vor Jahren war
noch ein breites Potpourri an Bäumen wie Kirschbäume, spezielle Nussbäume und auch Esskastanien
am Wegesrand zu finden. Mittlerweile sind diese mangels Pflegemaßnahmen praktisch vollkommen
verschwunden oder wurden durch Hiebsmaßnahmen entfernt.
Unabhängig davon sind mit Blick auf die Erhaltung der Artenvielfalt sowie für einen Erholungswald,
der diesen Namen verdient, Waldinnen- und -außenränder mit unterschiedlichen Baum- und
Straucharten anzustreben. Diese werden übrigens vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Abbildung 5: Wuchsröhren mit ausschließlich Eiche bis fast an den Wegesrand. Keinerlei andere Baumarten sind zu
finden. Auch forstlich sind Mischbaumarten nötig! Selbst die bei Eichenverjüngungen forstlich geratene Mischung mit
Hainbuche - Fehlanzeige! Sonnenbückle, Sommer 2020. / Die Buchen im Hintergrund gehen übrigens durch die
Kahlhiebsfreistellung alle an Sonnenbrand zugrunde.
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Auswirkung der Hiebsmaßnahmen auf Waldwege (Erholungsfunktion)
Die Wegeschädigung durch Holzernte ist immens. Durch die jüngsten Hiebe sind die letzten noch
einigermaßen intakten Wege Roten Lachen Weg, Unterer und Oberer Breitehohleweg nun deutlich
geschädigt. Da die Kosten direkt mit der Holzernte verbunden sind, müssten diese direkt und
zeitgleich als Holzerntekosten mit verbucht werden, was leider nicht gemacht wird und damit ein
falsches Bild der positiven Deckungsbeiträge durch Holzernte erzeugt. Zumindest müssten die
Auswirkungen der Holzernte auf die Wege in Form von einer entsprechenden Abschreibung
berücksichtigt werden, sodass Kosten- und Einnahmen der Holzernte transparent gegenübergestellt
und nachvollzogen werden können.
Echte Wegerhaltungsmaßnahmen mit Aufbringung einer Deckschicht wurden letztmalig noch von
Herrn Nutsch durchgeführt. Das Zurückhalten der notwendigen Investitionen wird zukünftig zu einem
Investitionsstau führen, der mit nachhaltiger Bewirtschaftung nicht viel gemein hat.
Die vielen Menschen, die mittlerweile täglich den Eichwald besuchen sind ein eindeutiger Beweis,
dass der Erhalt der Wege kein unnötiger Luxus ist.
Zusehends wird der Besuch mit Kinderwagen schwerer, von Rollstühlen gar nicht zu reden. Gerade
hier ist durch Elektrifizierung zukünftig mit einer deutlich gesteigerten Mobilität zu rechnen, der der
Eichwald zumindest in Teilen gerecht werden muss.
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Abbildung 6: Zerstörter Waldweg am Rote Lachen. Die groben Steine zeigen, dass das
Wegefundament, die "Tragschicht" massiv geschädigt wurde. Eine einfache Wiederherstellung ist
nicht möglich. Die Kosten für Reparatur oder Abschreibung müssen der Holzernte angerechnet
werden, was aber nicht der Fall ist. Damit wird der Gewinn aus der Holzernte schöngerechnet. Der
Erholungswert ist drastisch herabgesetzt. Für Rollstühle und selbst Kinderwagen gibt es nun kein
Durchkommen mehr. Rote Lachen 2021.
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Abbildung 7: Im Staatswald beim Eichwald wurde aufwändig mit bestem
Wegebaumaterial ein Maschinenweg zum Waldweg umfunktioniert. Im
Gemeindewald werden noch nicht mal die gröbsten Schäden durch die Holzernte
repariert. Wegeerhalt für Erholungsräume ist Nachhaltigkeit!
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Negative Auswirkungen der Hiebsmaßnahmen auf den Artenschutz
Gerade die alten Bäume sind ein wertvoller Lebensraum für eine Vielzahl an Tieren.
Obwohl dies in besonderer Weise für die Eiche gilt, wurde dies bislang in keiner Weise berücksichtigt.
Die direkte Geldleistung durch Verkauf ist wesentlich einfacher zu verstehen und zu vermitteln als
die indirekten, oft nicht direkt sichtbaren Leistungen wie die positiven Beiträge zu Wasserschutz,
Luftqualität und eben auch zur Ökologie.
Obwohl es schon sehr viele Hinweise z.B. zu besonders schützenswerten Specht-, Fledermaus- und
auch Käferarten gibt, welche im Besonderen Althölzer für ihren Lebensraum benötigen, werden die
dafür nötigen Inventararbeiten erst gar nicht durchgeführt.
Selbst die innerhalb des Landeswaldgesetzes vorgeschriebene Biotopkartierung wurde in der letzten
Planung extrem oberflächlich ausgeführt und oft einfach durch Fortschreibung vom letzten Jahrzehnt
übernommen. Wie sonst ist zu erklären, dass z.B. Schwarzspechthöhlen plötzlich in Jungbeständen
auftreten sollen.
Obwohl ein direkt wirksamer Lebensraumschutz der besonders geschützten Tiere durch das
Bundesnaturschutzgesetz vorgeschrieben ist, wird dies einfach ignoriert.
Die BI fordert daher die Inventarisierung der besonders schützenswerten Tierarten.
Vorarbeit wurde durch die BI schon geleistet durch Vermittlung der Fledermauskartierung mit dem
Regierungspräsidium.
Ebenso gibt es bereits Belege auf sehr seltene und besonders geschützte Käferarten, die im Eichwald
im Jahr 2020 nachgewiesen wurden. Besonders erwähnenswert ist der Eichen-Buntkäfer (Clerus
mutillarius), eine wärmeliebende Käferart mit nur noch sehr inselartiger Verbreitung in Mitteleuropa,
die in Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht ist. In der Anlage 1 zur
Bundesartenschutzverordnung wird er als „streng geschützt“ und „besonders geschützt“ aufgeführt.
Besonders erfreulich ist, dass die Art an verschiedenen Stellen im Eichwald, z.T. häufig an
Eichenstämmen nachgewiesen werden konnte (Abbildung 10). Ein weiteres besonderes Juwel des
Eichwalds ist der Große Goldkäfer (Protaetia speciosissima). Der wunderschöne Käfer ist in BadenWürttemberg stark gefährdet und in der Anlage 1 zur Bundesartenschutzverordnung ebenfalls
„streng“ und „besonders geschützt“. Die Art ist auf alte Eichen mit größeren Totholzanteilen
angewiesen, in deren Mulm sich die Larven entwickeln. Der Käfer wurde im Eichwald bisher dreimal
gefunden (Abbildung 11). Zur genauen Verbreitung und Häufigkeit sind weitere intensive
Beobachtungen erforderlich.
Der Nachweis der oben angeführten Käferarten zeigt die Besonderheit und Schützenswürdigkeit des
Eichwaldes!
Die systematische Erfassung der Käferfauna wird 2021 von der BI unter Mitwirkung professioneller
Entomologen weiter vorangetrieben.
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Abbildung 8: Klare Ordnungswidrigkeit gem NatschG: Nach Naturschutzrecht verboten ist die Zerstörung von
Lebensraumstätten gem § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG , Hoyerstännle 2021

Abbildung 9: Zerstörter Lebensraum für Fledermäuse und Spechte. Wie bei
der vorhergehenden Abbildung klarer Verstoß gegen BNatschG §44 wie
Abb.7, Hoyerstännle 2019
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Abbildung 10: Eichen-Buntkäfer auf einem gefällten Eichenstamm, Breiteweg 26.04.2020. Der Fund an
einem gefällten Eichenstamm darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese Käferart auf Eichenaltholz
angewiesen ist!

Abbildung 11: Großer Goldkäfer, Nikolausweg, 14.06.2020
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Uns ist es wichtig, dass der Müllheimer Eichwald in seiner Einzigartigkeit und seiner Bedeutung
erkannt wird:
•
•
•
•

Bedeutung für das Klima der Stadt
Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung
Bedeutung als Lebensraum für seltene und bedrohte Arten und als ein einzigartiges
Naturdenkmal
Die Bedeutung und den Erhalt für kommende Generationen

Es geht nicht darum, generell die Forstwirtschaft anzugreifen, sondern auf eine achtsame
Bewirtschaftung unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinzuweisen. Was heute im Eichwald
zerstört wird, ist für alle Generationen verloren. Wir befinden uns in einer Zeit von klimatischem
Wandel! Unter diesen Aspekten sind Beschlüsse und Planungen neu zu bewerten. Daher fordern wir
ein Einlenken der Stadt, um im Eichwald die Priorität auf Erholungs- und Schutzfunktion zu legen und
fordern erneut ein Moratorium bis zur Zwischenrevision.
Mit freundlichen Grüßen
Bürgerinitiative „Rettet den Eichwald“ vertreten durch (siehe nächste Seite)
 Unterschriften aus Datenschutzgründen in dieser Online Version entfernt
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