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1 Zweck der Richtlinie
Waldbau ist Aufgabe der vor Ort tätigen Forstleute. Er ist das ureigene forstliche Betätigungsfeld, das
wesentlich die wirtschaftlichen Ergebnisse des Forstbetriebes und den ökologischen Zustand des
Waldes bestimmt. Die Ziele und Methoden des Waldbaus sind vielfältig und unterliegen einem steten
Wandel. Sinn und Zweck dieser Richtline ist es, die wesentlichen Ziele des Waldbaus im Forstamt
Bonn Kottenforst-Ville zu beschreiben und vorhandene örtliche Erfahrung verständlich zu
dokumentieren. Meist gibt es nicht nur einen Weg zum Ziel. Daher wird man sich oft darauf
beschränken, erkannt falsche Methoden auszuschließen, ohne ein abschließendes Urteil über die
Ideallösung zu fällen.
Die Richtlinie soll sich ebenso entwickeln wie der Waldbau sich verändert. Alle waldbaulich Tätigen
sollen daher an der Fortschreibung mitwirken. Insoweit ist die Richtlinie auch ständiger Anlass, sich
über waldbauliche Verfahren auszutauschen und sie zu diskutieren.

2 Grundlagen
Als waldbauliche Handlungsgrundlagen dienen:
• §§ 1 u. 11 des Bundeswaldgesetzes (Ordnungsgemäße und nachhaltige Waldbewirtschaftung)

sowie §§ 10 u. 31 des Landesforstgesetzes in NRW
• Das Gesamtkonzept für ökologische Waldbewirtschaftung des Staatswaldes in NRW „Wald 2000“

(inklusive Buchenwaldkonzept und Waldrandprogramm)
• RdErl. d. MURL Waldnutzung und Walderneuerung im Staatswald des Landes NRW vom

27.10.94 („Waldbauerlaß“)
• Grundsätze der Waldgestaltung

und –pflege gemäß BePla 97
(Vorschrift über
Bewirtschaftungsgrundsätze im
Staats- u. Gemeindewald sowie
mittelfristige Betriebsplanungen
durch die unteren Forstbehörden
im Lande Nordrhein-Westfalen)

• Die Grundsätze der ANW
(Arbeitsgemeinschaft
naturgemäßer Waldwirtschaft)

3 Ziele

3.1 Allgemeine Ziele
Das wesentliche Ziel ist die Schaffung, Erhaltung und Bewirtschaftung ökologisch stabiler, standorts-
und funktionsgerechter, leistungsstarker Wälder mit höchstmöglicher Produktion von wertvollem
Holz. Die noch überwiegend schlagweisen Hochwälder sollen zu naturnahen Formen, d.h. in
mehrschichtige, ungleichaltrige Mischbestände weiterentwickelt werden.

Waldbau ist kein Selbstzweck, sondern am erreichten Gesamtnutzen
aller Wirtschaftsziele zu messen.

3.2 Nachhaltigkeit
Die Wahrung der Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen bleibt das
oberste Gebot des Waldbaus. Besonders zu berücksichtigen ist die
Wertnachhaltigkeit, die vielfach die Intensität der forstlichen
Pflegemaßnahmen bestimmt. Die Massennachhaltigkeit stellt heute
kein wesentliches Problem mehr dar.

3.3 Biodiversität, Stabilität, Elastizität
Artenvielfalt und genetische Breite der heimischen Pflanzenwelt
dürfen durch forstliche Maßnahmen nicht wesentlich eingeengt
werden. Ziel ist es, durch Erhalt der Biodiversität die Stabilität und
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Elastizität der Waldökosysteme zu fördern. Dies dient auch der Wirtschaftlichkeit der
Waldbewirtschaftung.

3.4 Höchster Wert
Waldbauliche Ziele für einzelne Flächen werden im
wesentlichen daran orientiert, wie im Rahmen naturnaher
Waldbewirtschaftung die höchste Wertschöpfung erzielt
werden kann. Dies bedeutet vor allem die volle
Ausschöpfung des standörtlichen Potentials. Es ist
langfristig damit zu rechnen, daß die Wertschöpfung
standortgerechter Laubholzbestände die von
Nadelholzforsten übersteigt.

3.5 Vorratsentwicklung
Zielvorräte liegen nicht unter 300 EFM / Ha; sie sollen
bei bereits dauerwaldartigen Beständen nicht
unterschritten werden. Bestände, die sich noch in der
Umwandlung befinden, werden über längere Zeit auch
deutlich darunter liegen. Die bei Pflegeeingriffen genutzte
Menge soll  nicht mehr als die Hälfte des Zuwachses
betragen, solange der Zielvorrat noch nicht erreicht ist.

4 Natürliche Grundlagen

4.1 Einleitung
Grundlage jedes sinnvollen waldbaulichen Handelns bildet der Standort. Der ökologische forstliche
Standort wird von einer individuellen Kombination folgender Faktoren bestimmt:

Lage Konstellation im geografischen Raum, Höhenlage, Relief, Hangrichtung
u. Hangneigung

Klima Niederschlagsmenge, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Licht, Strahlung,
Luftbewegung

Geologie und Boden Korngrößenzusammensetzung, Bodengefüge, Nährstoffgehalt, Luft- u.
Wasserhaushalt, Bodenlebewesen (Edaphon), Humusform

Menschlicher Einfluß Beeinträchtigung des natürlichen Waldgefüges durch Waldweide,
Streunutzung und Übernutzung in vergangenen Jahrhunderten
Ablagerung von Luftschadstoffen seit der Industrialisierung

4.2 Lage
Das Forstamt erstreckt sich von der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz im Süden über die Jülich-
Zülpicher Börden im Westen bis nach Bedburg im Norden. Östlich bildet der Rhein die Grenze. Die
Nord-Süd-Achse ist etwa 65 km lang, während die West-Ost-Ausdehnungung lediglich zwischen 15
und 25 km schwankt.
Das Forstamt Bonn liegt in der niederrheinischen Bucht. Die Höhenlage schwankt zwischen 40 m ü
NN im Norden (FBB Knechtsteden) und 376 m ü NN am Hochkopf, einem Ausläufer der Nordeifel
südöstlich von Rheinbach. Die Waldflächen befinden sich zum größten Teil auf dem Villerücken und
dem südlich angrenzenden Kottenforstplateau, einer leichten Erhebung zwischen Rhein und Erft bzw.
Swist, die geologisch als Bruchscholle etwa 100 m aus der Niederrheinischen Bucht herausragt und
westlich von Köln ausläuft.

4.3 Klima
Das Klima im Forstamtsbereich ist subatlantisch geprägt: feuchtwarme Sommer, milde Winter, lange
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Pseudogley

Vegetationszeit. Die vorherrschende Windrichtung ist West bis Südwest, so daß die Höhe der
Niederschläge im wesentlichen durch die Lage im Regenschatten der Eifel bestimmt wird. Es besteht
allgemein eine erhöhte Spätfrostgefährdung.

Klimatische Verhältnisse:      Jahresdurchschnittstemperatur 9 - 10 °C
mittlere Jahresschwankung 15,7 °C
mittlere Temperatur in der Vegetationszeit 15,7 °C

       Anzahl der Tage mit mindestens 10°C         173 Tage
       mittlerer Jahresniederschlag         630 - 710mm
       davon in der Vegetationszeit         320 - 330mm

4.4 Geologie und Boden
Die Niederrheinische Bucht als geologische Einheit stellt ein hauptsächlich im Tertiär gebildetes
Senkungsgebiet dar, in dem vom Rheinstrom im Verlauf der Eiszeiten große Sand- und

Schottermengen abgelagert wurden. Durch
Bruchschollenbewegungen, Flußerosion und Sedimentation sind
die verschieden alten Terrassen entstanden, die das Landschaftsbild
prägen. Den tiefen Untergrund bilden devonische Gesteine, auf
denen tertiäre z.T. mit Braunkohleschichten durchzogene Sande,
Kiese und Tone lagern. Den tertiären Sedimenten liegen Kiese und
Sande der eiszeitlichen Hauptterasse auf. Sie bilden auf großer
Fläche den tieferen Unterboden der Waldflächen und sind etwa 5
bis 10 m mächtig. Nacheizeitlich wurde die Hauptterasse mit einer
0,4 bis 3 m mächtigen Lößlehmschicht bedeckt.
Den größten Teil der gewachsenen Böden nehmen Staunässeböden
(Pseudogleye) aus Lößlehm ein. Daneben existieren auf größeren
Flächen auch unvernäßte oder höchstens gering vernäßte Lößlehme
sowie viele kleinflächige Sonderstandorte wie kiesige
Terrassensande, Niederungs- u. Auelehme, Niederungsmoore und
Schiefergebirgslehme. Die Nährstoffversorgung ist im allgemeinen
mäßig basenhaltig.
Durch den industriellen Braunkohletagebau auf dem Villerücken

westlich von Brühl und Köln wurden seit Ende des 19ten Jahrhunderts die ursprünglich fast
geschlossenen Waldgebiete grundlegend verändert. Auf den verbliebenen Folgeflächen des
Braunkohletagebaus wurden im Laufe der Jahrzehnte verschiedenste Rekultivierungsmethoden erprobt
und weiterentwickelt. Auf älteren Rekultivierungsflächen besteht der Boden aus kleinflächig
wechselnden Kippgestein aus Sand, Ton, Kies und Braunkohleresten sowie aus sonstigem Abraum.
Seit den 60er Jahren wird als Boden für die Rekultivierungsflächen sog. Forstkies verwandt. Dabei
handelt es sich um eine Mischung quartiärer Sande und Kiese mit Löss oder Lösslehm im Verhältnis
3:1 bis 2:3, die locker mit etwa 4 m Mächtigkeit verstürzt und seit 1995 nicht mehr einplaniert werden.
So bleibt die für die Durchwurzelung so entscheidende Lockerheit des Bodens bewahrt. Die
Rekultivierungsböden sind i.d.R. humusarm und je nach Durchwurzelungsmöglichkeit frisch bis
mäßig trocken.

4.5 Menschlicher Einfluß

Aufgrund der klimatischen Lage war Mitteleuropa ursprünglich ein reines Waldland. Schon seit der
Steinzeit (etwa 3000 v. Chr.) hat der Mensch in das Gefüge eingegriffen und die Waldlandschaft
umgewandelt. Einen Höhepunkt erreichten die Waldzerstörungen zur Zeit der großen Rodungen, die
um 800 nach Chr. begannen und bis ins Mittelalter anhielten. Die heutige Wald – Feld - Verteilung ist
im Wesentlichen das Ergebnis dieser Rodungsphasen. Der Wald war auf die landwirtschaftlich. kaum
geeigneten Standorte zurückgedrängt. Durch den glücklichen Umstand, dass der Kottenforst und die
Waldville schon früh das Jagdgebiet der Landesherrren bildeten, blieben diese großflächig von den
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mittelalterlichen Rodungen verschont und blieben so erhalten.

Die verbliebenen Wälder wurden als Lieferant von Brenn- und Bauholz sowie Laubstreu für die
Viehhaltung und als Viehweide stark übernutzt. So ist z. B. für den Kottenforst für das Jahr 1559 der
Eintrieb von 3000 Schweinen und für das Jahr 1705 die Zahl von 5000 Schweinen nachgewiesen.
Dabei wurde die Rotbuche, die in den ursprünglichen Wäldern einen hohen Anteil hatte, zugunsten der
Eiche, die durch ihre großen und nährstoffreichen Früchte (Eicheln) für die Schweinemast von
zentraler Bedeutung war, zurückgedrängt. Durch die Übernutzung wurden die Waldböden nährstoff-
und basenärmer.
Seit der industriellen Gewinnung der Steinkohle ab Ende des 18. Jahrhunderts ließ der Druck auf den
Wald nach. Der Wald verlor zunehmend seine Bedeutung als Energiequelle, Viehfutter- und
Baustofflieferant. Der übernutzte Wald und sein Boden regenerierten sich. Die stark aufgelichteten
und stellenweise vollständig devastierten Waldflächen (Heideflächen) wurden dann Zug um Zug von
der sich zeitgleich entwickelnden Forstverwaltung wieder aufgeforstet. Ein Beispiel für diese
Entwicklung ist das sog. „ Blech“  südlich des Klosters Knechtsteden.
Seit den 70er Jahren unseres Jahrhunderts wurden schlagartig vor dem Hintergrund starker
Waldschädigungen unter dem Stichwort „ Waldsterben“  die Folgen der Industrialisierung für den Wald
sichtbar. Die bei jeder Verbrennung von fossiler Energie freigesetzten Schadgase
(insbes.Schwefeldioxyd und Stickoxyd) werden in Form von Säure im Regenwasser gelöst. Diese
Säureeinträge haben zu einer Destabilisierung des Waldökosystems geführt. Mehr als 70 % der
Waldböden Nordrhein-Westfalens weisen unnatürlich starke Bodenversauerungen auf und sind
stickstoffübersättigt. Dadurch sind waldbauliche und betriebliche Risiken z. B. die Empfindlichkeit
gegenüber Trockenheit, Frost und die Schadensanfälligkeit gegenüber Sturm, Pilzen und Insekten
gestiegen.
Durch forsttechnische Maßnahmen (kein flächiges Befahren, sondern festes Erschließungsnetz) und
pflegliche Waldbewirtschaftung (keine Kahlschläge, sondern naturnahe Waldwirtschaft) muss die
Forstwirtschaft ihren Beitrag zum Schutz des Waldbodens leisten. Dieses kann aber nicht die nach wie
vor dringend erforderlichen Maßnahmen zur weiteren Verminderung der Schadstoffeinträge ersetzen.
Die umweltpolitischen Aktivitäten zur Verringerung der Luftschadstoffe müssen deshalb konsequent
fortgeführt werden. Weitere Bodenbelastungen müssen so gut es geht durch Bodenschutzkalkungen
kompensiert und so künftige Schäden vermieden werden.

5 Allgemeine Leitlinien

5.1 Verjüngung
Radikale Maßnahmen wie Kahlschlag und
kahlschlagähnliche Schirm- und Saumschläge sollen
unterbleiben. Statt dessen ist ein kontinuierliches
Vorgehen gefordert. Kalamitätsbedingte Kahlflächen
dürfen nicht durch Rändeln und Begradigen vergrössert
werden. Die vorratspflegliche Behandlung der vorhanden
Bestockung ist wichtiger als die Sorge um die
Verjüngung.
Die Bestandesbegründung sollte in jedem Fall unter
Berücksichtigung und Ausnutzung der natürlichen
Verjüngung, insbesondere kleinflächig, erfolgen. D.h. die
natürliche Entwicklung ist abzuwarten. Dies bedeutet
auch, dass alle spontan ankommenden Baum- und
Straucharten mit berücksichtigt werden. Die aus
waldbaulicher und ökologischer Sicht sinnvolle
Integration natürlich ansamender Weichlaubhölzer als
Bestandteil der heranwachsenden Bestände kann in Form
von Treib-, Füll-, Bestandes- und Bodenschutzholz oder
als Vorwald sowie als bestandesbildende Baumart
erfolgen. Kirschennaturverjüngung
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Durch die Verlängerung des Verjüngungszeitraums wird gleichzeitig Altholzerhaltung und
Wertholzpflege betrieben.
Die Ausnutzung des Standortpotentials ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Baumartenwahl.
Die kritiklose Übernahme von sukzessionaler Entwicklung auf der großen Fläche widerspricht dem
Grundsatz der Wertnachhaltigkeit. Bei größeren Kalamitätsflächen ist oft eine Wiederbewaldung mit
standortgerechten Baumarten durch aktive Maßnahmen erforderlich. Eine punktuelle Vorgehensweise
(z. B. Trupp-Pflanzung) ist der großflächigen Wiederaufforstung vorzuziehen. Hierbei sind
bodenschonende Räumungs- und Pflanzverfahren anzuwenden.
Voranbauten unter Kiefer, Fichte oder Pappel in Form kleinflächiger, an kleinen Störungen orientierter
Femel sind flächigen Voranbauten vorzuziehen.
Werterhöhende Mischholzarten werden vorzugsweise in Bestandeslücken eingebracht.

6 Waldpflege

6.1 Pflegeblöcke
Aus organisatorischen Gründen sollen alle Waldpflegemaßnahmen mit Ausnahme der Kulturanlage
und -pflege auf Pflegeblöcke konzentriert werden. Die Pflegeblöcke umfassen jeweils etwa ein fünftel
der Revierfläche, so daß etwa alle fünf Jahre mit einem Durchgang von Durchforstung, Jungwuchs-
und Jungbestandspflege auf jeder Fläche gerechnet werden kann. Dadurch wird die kontinuierliche
Pflege sichergestellt. Die Eingriffsstärke wird durch die relativ häufige Wiederkehr vermindert, was
der Stetigkeit der Waldentwicklung im Sinne der naturgemäßen Wirtschaftsweise dient.
Pflegeblöcke sparen zudem Arbeitszeit und Fahrtkosten, weil die Arbeitsorte dabei nahe beieinander
liegen. Ausserdem wird das Wegenetz im wesentlichen nur im Pflegeblock stärker belastet, was die
Unterhaltung der Wege erleichtert.

6.2 Kultur- und Jungwuchspflege
Flächiges Freischneiden bzw. schematische Negativauslese unterbleiben.
Die Pflegemaßnahmen sollen sich in diesem Stadium des Bestandeslebens auf das Sichern der
Verjüngung und den Erhalt der gewünschten Mischung beschränken.
Die Pflege vorhandener Kulturen hat Vorrang vor der Anlage neuer Verjüngungsflächen.
Schlinggewächse sind erfahrungsgemäß eine ernste Bedrohung und daher rechtzeitig zu regulieren.
Adlerfarn und Brombeere gefährden die Kultur nur dann, wenn sie die Pflanzen zu überwachsen

drohen.
Die Intensität der Pflegemaßnahme muß so gewählt werden,
daß eine zu häufige Wiederkehr unnötig ist.

6.3 Jungbestandspflege
Pflegemaßnahmen erfolgen nach dem Ausleseprinzip, d.h. es
erfolgt eine selektive Förderung der Z-Baumanwärter
(Positivauslese). Die Eingriffe sind vorsichtig zu führen und
auf das notwendige Maß zu beschränken, d.h. die Entnahme
sollte sich nur auf die wirklichen Bedränger begrenzen und
die Astreinigung nicht hemmen. Eine negative Auslese (z.B.
Aushieb von Protzen) kann insbesondere in
Naturverjüngungen erforderlich sein.
Die Auswahl von Z-Baumanwärtern soll möglichst
frühzeitig durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist
jedoch eine vorhandene ausreichende Differenzierung
(Qualifizierung) der Bäume. Die Anzahl der ausgewählten Z-
Baumanwärter sollte nicht zu hoch sein, um einen
frühzeitigen Bestandesschluß durch Zukunftstämme zu
verhindern. Konkrete Zahlen sind im Abschnitt
„ Behandlungstypen“  enthalten.
Wertsteigernde oder seltene Mischbaumarten, wie zum

Beispiel Wildobst, Ulme, Kirsche oder Douglasie werden grundsätzlich gefördert.

Eiche mit Begleitbaumarten
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Die natürliche Astreinigung erfolgte bisher durch intraspezifische Konkurrenz, was eine hohe
Pflanzenzahl voraussetzte. Mit Hilfe der Begleitbaumarten (z.B. Vogelbeere, Birke) kann ein
wirkungsvoller interspezifischer Konkurrenzdruck ausgeübt werden (biologische Automation). Auf
diesem Wege wird ein hoher Dichtschluß zur Erzielung langer, gerader, astfreier Stämme auch ohne
hohe Pflanzenzahlen der Hauptbaumart erreicht.
Im Zuge der Jungbestandspflege erfolgt die Bestandeserschließung entsprechend Punkt 6.6.

6.4 Durchforstung
Die Durchforstung soll in Form von frühzeitigen pflegenden Eingriffen unter Beachtung des
Ausleseprinzips erfolgen; sie folgt im übrigen dem Prinzip: „ Das Schlechte fällt zuerst, das Gute bleibt
erhalten“ . Ziel ist insbesondere der Erhalt und die Förderung von Vitalität, Stabilität und Qualität der
Wertzuwachsträger.
Der Z-Baum-Abstand ist gegenüber den anderen Kriterien nachrangig. Gruppen  von Wertträgern sind
als Einheit zu fördern.
Die Förderung des Einzelbaumes trägt zur Stabilisierung
der Bestände bei. Gleichzeitig erfolgt hierdurch auch die
Steuerung der Verjüngung.
Die Eingriffe erfolgen im Herrschenden unter Erhaltung
und Pflege des Unter- und Zwischenstandes.
Die Eingriffsstärke richtet sich nach der Notwendigkeit,
die Z-Bäume zu fördern. In einem Eingriff sollen nicht
mehr als 50 m³/f je Hektar entnommen werden, bei
regelmäßigem Durchforstungsturnus nicht über 30 m³/f /
ha. Die Maßnahmen sind im Abstand von 3-7 Jahren zu
wiederholen.
Die Durchforstungsintensität muss auch am Unter- und
Zwischenstand orientiert werden. Eine zu starke
Freistellung und Auflichtung ist zu vermeiden.
Durchforstungseingriffe müssen bestandes- und
bodenpfleglich durchgeführt werden. Bei
motormanueller Holzernte ist auf die Einhaltung der
Schlagordnung großer Wert zu legen.
Durchforstungseingriffe in Beständen mit Verjüngung
werden durch eine nachfolgende Schlagpflege ergänzt.
Dabei werden Verjüngungsflächen durchmustert und
gepflegt (s. Punkt 6.2 und 6.3).

6.5 Zielstärkennutzung
Nach der Phase der Vorratspflege wird zur
Zielstärkennutzung übergegangen. Die Zielstärke wird je
Behandlungstyp als Orientierung festgelegt.
Jeder Stamm soll seine maximale Wertleistung erbringen.
Die Nutzung erfolgt vor Beginn der Wertminderung.

6.6 Bestandeserschließung
Eine wichtige Voraussetzung für eine bestandes- und

bodenschonende Bewirtschaftung ist eine ausreichende und dauerhafte Erschließung der Bestände. Da
diese unverändert auf Dauer beibehalten werden soll, ist bei der Trassierung der Rückegassen
besondere Sorgfalt geboten. Die Dichte des Erschließungsnetzes richtet sich dabei nach den örtlichen
Gegebenheiten. Die Abstände sollten so gewählt werden, dass Schäden an Boden und Bestand
minimiert werden. Sie betragen in der Regel 50 m. Auf unempfindlichen Standorten kann eine
Hilfsrückelinie eingefügt werden.

Zu spät genutzt: Rotkernige Buche
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Nur auf dem vorhandenen
Erschließungsnetz darf mit Holzernte-
und Rückefahrzeugen gefahren werden.
Die Rückegassen sollten so trassiert
werden, daß sie ohne zusätzlichen
Materialeintrag oder große
Erdbewegungen im Gelände realisiert
werden können.
Um eine langfristige Nutzung der
Rückegassen zu gewährleisten, ist eine
dauerhafte, aber unauffällige
Markierung des Trassenverlaufs und
ggf. ein wiederholtes Aufmulchen
notwendig.
Die zur Anwendung kommenden
Holzerntetechniken müssen sich am
örtlich vorhandenen Erschließungssystem orientieren.
Bei besonders ungünstigen Witterungs- und Bodenverhältnissen ist auf empfindlichen Böden auch
eine Befahrung der Rückegassen vorübergehend auszuschließen.

7 Hauptbaumarten / Waldbehandlungstypen

7.1 Eiche mit Mischbaumarten
Eichenkulturen auf den Kalamitätsflächen mit Kottenforstlehmen bevorzugt nach dem Einsatz der
Streifenfräse und  nach Kalkung begründet. Bei einer Gesamtpflanzenzahl von nicht mehr als 4000
Pflanzen sollen rund die Hälfte Mischbaumarten wie Hainbuche, Winterlinde oder Roterle sein.
Bewährte eigene Herkünfte werden bevorzugt (Späteiche). Naturverjüngte Kiefern werden mit
übernommen. Begleitholzarten wie die Birken werden dann zugunsten der Eiche herausgehauen, wenn
der Höhenwuchs der Eichen nachlässt.
Nach Erreichen der gewünschten astfreien Stammlängen von etwa 1/3 der Endhöhe soll die
Kronenbasis nicht mehr nach oben wandern, damit absterbende Äste als Eintrittspforten für Pilze
vermieden werden. In Abhängigkeit von Unter - und Zwischenstand muss bei der Durchforstung die
Wasserreiserbildung berücksichtigt werden.
Buche in Eichenbeständen wird nicht zurückgedrängt. Eichenverjüngungsflächen sind auf
Kalamitätsflächen und Pappelumbauflächen genügend vorhanden.
Reine Hainbuchenverjüngung auf mehr als 0,3 Hektar in Eichenbeständen sollte  nach Möglichkeit mit
Mischbaumarten wie Vogelkirsche oder Rotbuche gemischt werden.
Bei der Pflege der Jungwüchse und Dickungen ist besonders auf den Schutz von seltenen Baumarten
zu achten, die in den Eichenbeständen gute Überlebenschancen haben.
Tabellarisch: siehe Anhang

7.2 Buche
Buchenkulturen werden in der Regel gemischt mit truppweise eingemischter Douglasie oder randlich
eingemischter Vogelkirsche angelegt. Die Gesamtpflanzenzahl liegt bei etwa 5000 Pflanzen pro
Hektar. Die Anlage von Kulturen erfolgt im wesentlichen unter Pappelschirm im Zuge des
Pappelumbaus in der Rekultivierung. Femelartige Verjüngungsformen sind flächigen Verfahren
vorzuziehen. Bei der Jungbestandspflege stehen Qualitätskriterien im Vordergrund (Zwiesel). Die
astfreie Stammlänge soll etwa ein Drittel der Endhöhe betragen. Nach Erreichen der gewünschten
astfreien Stammlänge soll die Kronenbasis nicht mehr nach oben wandern, damit absterbende Äste als
Eintrittspforten für Pilze vermieden werden. Die frühe Freistellung von wenigen Zukunftsbäumen (40
Stück je Hektar) soll Ansätze zur Entwicklung von Ungleichaltrigkeit und Struktur bieten und zum
frühen Erreichen der Zieldurchmesser führen.
In eng begründeten Rekultivierungsbeständen sollen rechtzeitige Läuterungen die Differenzierung
verbessern und die Stabilität vergrößern.
Tabellarisch: siehe Anhang

Forwarder auf der Rückegasse
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7.3 Esche / Bergahorn / Vogelkirsche
Die Kulturbegründung bei Esche und Bergahorn sollte 4000 Pflanzen nicht überschreiten; unter
Schirm nicht mehr als 3000. Vogelkirschen werden truppweise oder randlich eingemischt.
Vogelkirschen müssen ab einer Oberhöhe von 8-10 m  regelmäßig freigestellt und geastet werden;
dabei wird die Trockenastung bevorzugt. Im jugendlichen Alter kommt auch die Grünastung in Frage.
Auf Erhalt der Mischbaumarten wie Hainbuche oder Winterlinde sollte in allen
Edellaubholzbeständen besonders geachtet werden.
Nach Erreichen der gewünschten astfreien Stammlänge soll die Kronenbasis nicht mehr nach oben
wandern, damit absterbende Äste als Eintrittspforten für Pilze vermieden werden.
Bei jedem Eingriff besonders auf Gesundheitszustand achten (z. B. Fauläste oder  Fällschäden).
Tabellarisch: siehe Anhang

7.4 Pappel
Pappelbestände im Rekultivierungsgebiet werden als
Schirm für nachfolgende Kulturen genutzt (Siehe Titelbild
rechts oben). Je nach Gesundheitszustand und Zuwachs
werden die Bestände sukzessive umgewandelt. Einzelne
Restpappeln werden als stehendes Totholz belassen, da es
im Rekultivierungsgebiet nur wenige dicke Bäume gibt.
Tabellarisch: siehe Anhang

7.5 Kiefer
Als stabile Nadelholzbeimischung aus Naturverjüngung
wird die Kiefer in Jungwüchsen gefördert.
Kiefernbestände entwickeln bei regelmäßiger
Durchforstung in der Regel gute Ansätze der natürlichen
Verjüngung mit Laubbäumen wie Eberesche, Birke, Eiche
und Esche. Ein flächiger Voranbau ist daher nicht
erforderlich und wünschenswert. Auf Lücken können
punktuell wertsteigernde Baumarten eingebracht werden.
Tabellarisch: siehe Anhang

7.6 Fichte
Ankommende Fichtennaturverjüngung wird nach
Möglichkeit mit übernommen. Einzelstamm- und
truppweise ist sie stabil und zuwachskräftig. Bei
Fichten-Douglasien-Mischbeständen sollte die
Douglasie als stabilere Baumart gefördert werden. Auf
eine frühzeitige Z-Stamm-orientierte Durchforstung ist
bei der Fichte ganz besonders zu achten, um die
Stabilität der Bestände zu fördern.
Laubholzbeimischung jeder Art soll in allen Stadien der
Pflege und Durchforstung gefördert werden.
Tabellarisch: siehe Anhang

7.7 Douglasie / Lärche
Als Nadelholzbeimischung soll die Douglasie in
Jungwüchsen gefördert werden. Im
Laubholzgrundbestand trupp- und gruppenweise
eingemischt stellt sie eine stabile Wertsteigerung des
Waldes dar. Laubholzbeimischung jeder Art in
Nadelholzreinbesänden sind erwünscht und daher zu
begünstigen. Douglasie und Lärche sollen geastet
werden (10 m).
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Tabellarisch: siehe Anhang

8 Flankierende Maßnahmen

8.1 Wertastung
Zur Wertsteigerung sollen Z-Bäume der Nadelbaumarten Lärche und Douglasie sowie die Kirsche
geastet werden, wenn die Stabilität der Bäume erwarten läßt, dass ein astfreier Mantel von mindestens
20 cm bis zum Erreichen der Zielstärke angelegt werden kann. Die Astungshöhe soll möglichst 10 m,
mindestens aber 6 m betragen.

8.2 Erzeugung von sonstigen Waldprodukten
Im Forstamt Bonn wird Saatgut für Waldbäume und
Sträucher heimischer Herkunft aus Beständen und
Samenplantagen gewonnen. Ziel ist die Erhaltung der
genetischen Vielfalt im Wald und die Sicherung
qualitativ guter und vitaler Herkünfte für die
Waldwirtschaft. Ein kleiner Teil dieses Saatgutes wird
zur Erzeugung von herkunftsgesicherten
Qualitätspflanzen im eigenen Kamp zur Verwendung
im Staatswald ausgesät. Der überwiegende Teil  wird
an Baumschulen in der Region Rheinland und bei
grösseren Mengen auch darüberhinaus verkauft.
Maibäume stellen eine umweltfreundliche, auf
regionalem Brauchtum basierende Nebennutzung dar. Sie stammen aus Waldpflegemaßnahmen.
Brennholz wird im wesentlichen auf dem Stock zur Selbstwerbung (Einschlag durch den Käufer)
verkauft. Es dient im besonderen Maße der Bestandespflege. Der Brennholzverkauf dient darüber
hinaus der verstärkten Verwendung von nachwachsenden Energierohstoffen.
Schmuckgrün und Weihnachtsbäume werden ausschliesslich ohne Einsatz von Bioziden produziert
und stellen damit eine umweltfreundliche Nebennutzung dar. Sie stammen in der Regel aus eigens
dafür angelegten Kulturen.

8.3 Waldschutz
Entscheidend für eine erfolgreiche natürliche Verjüngung ist
ein angepaßter Wildbestand. Dieser bedingt ein effektives
Bejagungskonzept, das Grundsätze der Wildbiologie und des
Tierschutzes berücksichtigt. Dabei werden besonders die
Intervalljagd (mit Ruhezeiten) und die Ansitzdrückjagd
praktiziert. Vegetationsgutachten in dreijährigem Abstand
und Wildbestandsschätzungen bilden die Grundlage für die
jährlichen Abschusspläne.
Auf den Einsatz von Bioziden im Wald wird bis auf
Ausnahmefälle wie z. B.  bestandesgefährdender
Eichenwickler- und Frostspannerfraß verzichtet.
Borkenkäfervermehrungen muss durch saubere Wirtschaft

und schnelles Eingreifen begegnet werden.

8.4 Bodenschutz
Durch langjährige Messungen ist nachgewiesen, daß
Bodenschutzkalkungen auf den meisten Standorten im
Forstamt Bonn notwendig sind. Es wird daher vorgesehen,
regelmäßig eine Teilfläche im Forstamtsbereich zu kalken,
um der weiteren Bodenversauerung vorzubeugen. Ausgenommen davon sind grundwassernahe
Flächen und Bereiche, die noch einen genügenden Basenvorrat haben, wie dies zum Beispiel in
ehemaligen Auewaldbereichen oder in Teilflächen der Rekultivierung der Fall ist.

Pfaffenhütchen- und Hartriegelsaatgut

Bodenschutzkalkung
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9 Naturschutzaufgaben

9.1 Waldrandgestaltung
Waldränder stellen als Übergangsbereiche zwischen Offenland- und Waldlandschaften ökologisch
besonders wertvolle Biotope dar, die im Zuge forstlicher Pflegemaßnahmen zu erhalten und zu
entwickeln sind. Hierbei sollte möglichst naturnah und nicht schematisch gearbeitet werden.

Waldaußenrand:
Bei Erst- und Wiederaufforstungen sollte der Gestaltung naturnaher Ränder besondere Beachtung
geschenkt werden. Auch hier ist die natürliche Sukzession der Pflanzung vorzuziehen. Letztere sollte

nur in Ausnahmefälle, z.B. an ausgehagerten
Westrändern, bei Erstaufforstungen in der
Feldflur, in Erholungsschwerpunkten oder zur
Erhaltung seltener Baum- und Straucharten
erfolgen.
Bereits vorhandene Waldaußenränder sind zu
erhalten und zu optimieren. Dies kann je nach
Altersphase durch eine starke Auflichtung oder
Läuterung der Ränder bzw. starke
Durchforstungseingriffe erfolgen.
Um die Funktion von Außenrändern langfristig
zu gewährleisten, sind im Zuge der
turnusmäßigen Bestandespflege auch die

Waldränder nach ökologischen Gesichtspunkten zu pflegen.

Waldinnenrand:
Waldinnenränder entlang von Wegen und Schneisen bedürfen in der Regel keiner intensiven Pflege.
Aus Stabilitätsgründen und zur Auflockerung des Landschaftsbildes kann die vorhandene Bestockung
entlang dieser Grenzlinien möglichst locker und vielgestaltig ausgeformt werden.
Im Bereich von öffentlichen Wegen und Straßen sind hierbei die Belange der Verkehrssicherung zu
beachten.
Bei allen Eingriffen im Bereich des Waldinnenrandes sind solche Maßnahmen zu unterlassen, die in
Zukunft aufwendige Pflegearbeiten nach sich ziehen.
Im Bereich von großflächigen Waldinnenrändern (Lagerplätze, Waldwiesen etc.) können aus
ökologischen Gründen oder zur Anreicherung des
Erholungswaldes weitergehende Maßnahmen (auch
punktuelle Pflanzung seltener Baum- und Straucharten)
durchgeführt werden.

Ufer zu stehenden Gewässern werden periodisch
freigestellt, um den Eintrag von Laub zu vermindern und
damit die Tendenz zur Bildung von Faulschlamm zu
vermindern.

9.2 Totholzanteil
Aus ökologischen Gesichtspunkten wird eine Erhöhung
des Totholzanteils angestrebt. Hierbei ist insbesondere der
Anteil des stehenden Totholzes zu steigern. Als
Instrumente können u.a.die Extensivierung oder
Einstellung der Bewirtschaftung auf schwierigen
Standorten, das Belassen von Kronenholz im Bestand,
oder der Erhalt von Höhlen- und Blitzbäumen  sowie das
bewußte Stehenlassen von weniger wertvollen
Einzelbäumen dienen.
Die Verkehrssicherheit von Erholungsschwerpunkten und



S t a a t l i c h e s  F o r s t a m t  B o n n   K o t t e n f o r s t  -  V i l l e  Regionale Waldbaurichtline 02.08.2002
Seite 13

die Sicherheit bei der Holzernte setzt der Anreicherung mit stehendem Totholz Grenzen.
Im Zuge der Jungbestandspflege kann durch Ringeln von Bedrängern frühzeitig für Totholz gesorgt
werden. Bei der Vergabe von Brennholzlosen ist die Erhaltung von Totholzbäumen zu
berücksichtigen.

9.3 Erhaltung der Biodiversität – Artenvielfalt
und Generhaltung
Alle forstlichen Maßnahmen dienen auch der Erhaltung der
Biodiversität, die sich an Artenvielfalt und Generhaltung
messen lässt. Neben den positiven Effekten der
Bestandespflege mit dem Ziel der Förderung seltener
Baumarten werden im Forstamt Bonn auch gefährdete Baum-
und Straucharten gezielt eingebracht.  Die vorhandenen
Samenplantagen seltener Baum- und Straucharten
gewährleisten darüberhinaus die Erhaltung des gesamten
genetischen Potenzials. Ausserdem werden noch vorhandene
Reste gefährdeter Baumarten beerntet, um sie zu erhalten. Ein
Beispiel ist die Flatterulme (siehe Bild links), die in
Knechtsteden noch in Relikten vorhanden ist.

10 Anlagen:

10.1 Tabellarische Übersicht der verschiedenen Bestandestypen mit
zahlenmäßiger Beschreibung


