Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

Der Eschbachwald
grüne Lunge mit Frühblühern
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er Eschbachwald macht
etwa die Hälfte des Naturschutzgebiets aus. Zwei kleinere
Waldflächen liegen im Westen und
Norden: das ähnliche Haselwäldle und
der Rainwald. Wenn Sie am gegenüberliegenden Talhang auf dem Viehwegle durch den
Rainwald gehen, werden Sie feststellen, dass
dieser einen ganz anderen Charakter hat (siehe
Infotafel Viehwegle).
Mehr als 30 verschiedene
Vogelarten brüten in den reich
strukturierten Wäldern des
Naturschutzgebiets, darunter
Pirol und Hohltaube. Häufig
zu hören ist das Trommeln der
Spechte, von denen hier fünf
Arten, Bunt-, Grau-, Grün-,
Klein- und Mittelspecht, ihren
Lebensraum haben.
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Frühling im Eschbachwald:
aus Busch-Windröschen.

Um die seltenen Pflanzenvorkommen zu sichern,
legt die Forstverwaltung fest, wie der Wald bewirtschaftet wird. Die vorhandenen Laubbaumarten
werden erhalten und erneuert. Einzelne Altbäume
bleiben als Nistmöglichkeit für Spechte stehen.
Die Fichten werden nach und nach entfernt und
es werden keine Nadelhölzer und fremdländische
Laubbaumarten nachgepflanzt.
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zu den sog. FrühVi l dieser
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lingsgeophyten. Sie überdauern ungünstige Jahreszeiten (Trocken-, Kälte-, Lichtmangelzeiten) mit Hilfe
von unterirdischen Organen (Zwiebeln, Knollen, Rhizome), in denen sie Nährstoffe speichern. In unseren
Breiten blühen und fruchten sie vor dem Laubaustrieb und nutzen so die lichtreiche Zeit. Die längste
Zeit des Jahres ziehen sie sich in den Boden zurück.

