\TALD UND \TILD
ztonOberforstrneister
OskarEisenhardt

Ein waldarrner Kreis
Während sich östlich der Autobahn Flannover-Frankfurt/Main die landwirtsdraftlichgenutzteEbeneder \Tetterau ausbreitet,finden wir westlichein ausgedehntes,hügeligesbis gebirgiges\fialdgelände,unterbrochenvon nur wenigen
Feldmarken:die Ausläufer bzw. die OsthängedesTaunusgebirges.
Diesebeiden
unterschiedlichen
Nutzungsartensind geologisch
bedingt.Der \7aldteil im Westen
desKreisesstockt auf sclwerverwitterdemQuarzit, Grauwackeund Schiefer,die
flachgründige,steinigeund nährstoffarmeBödenmit nur geringerWasserspeicherung bilden. Die Höhenlagewechseltzwischenetwa 130 m (Vickstädter Wald,
Bad Vilbel) und 51,8,6m (Hesselkopfim StaatswaldBodenrodund Steinkopfim
GemeindewaldOckstadt)über NN. Die ungünstigenBedingungendesim Regenscilrattendes Taunus liegendenGebietesführ en dazu, daß die \flaldbeständeder
höherenLagen, die zudem stellenweise
auf Hängen ohne nennenswerter
Bodendeckestocken(Usatal,Philippseck),nur mäßigebis geringe\fluchsleistungen
aufweisen,während die in die \Tetterau eingelagerten\üraldresteauf den nährstoffreichen,wärmeren und meist wasserhaltenden
Böden vielerorts besondersgute
\Tuchsleistungen
erbringen.Es seienhier nur die wundervollenBuchenbestände
in
den \flaldungen von Griedel, Heldenbergen,Rodheim,Wohnbach,\7ölfersheim
aucl Nieder-Florstadtund Stammheimerwähnt, die Eichenim Stadtwald Bad
Nauheim und im StaatswaldRockenbergsowie die Lärclen im Gemeindewald
Groß-Karben, die teilweisewegen ihrer guten \(uchsleistungauch als Saatgutbeständeanerkanntsind und beerntetwerden.
Yon 57 340haGesamtfläche
desKreisesFriedbergsind etwa 1,1,250
ha: 19,5Prozen bewaldet.Damit liegt sein\flaldanteil etwa 20,5 Prozentunrer dem Landesdurchsdrnitt;der Kreis Friedberggehört damit zu den waldarmenKreisen.
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Von den 1,1,250 ha sind Körperschafrswald 64 % (Land Flessen36 %)
Privatwald
1.5,5% (Land Flessen
24 %)
Staatswald
20,5% (Land Flessen40 %)
Auf die Hauptholzarten Eiche entfallen erwa 25 %
Buche
etwa 35 %
Fichte
etw.a30 %
Kiefer
etwa 10 %
In die verwaltung teilen sidr die fünf staatlichenForstämter
Bad Nauheim mit 3600ha
Butzbach
3025ha
Friedberg
1,950
ha
Lich (Kreis Gießen) 320 ha
Ober-Eschbach
1,625ha
und das Privatforstamt des Frh. v. Frankenstein in Ockstadr mit 730 ha.
Außerdem gehören zum Forstamt Ober-E,schbachnoch 1O5Oha \flaldungen kreisangehöriger Gemeinden, die jedoch als Exklaven im Obertaunusgebiet liegen.

Die Arbeit im WaId
Die Höhe desnormalenjährlidren Holzeinschlags
beträgt für die \Taldungenim
Kreisgebiet43 000 fm Derbholz,das sind 3,8 fm pro Jahrund ha. DieserAbnutzungssatzscjrwanktselbstverständlich
innerhalb der einzelnenForstbetriebeund
beträgt im bestbevorrateten
\(ald 10 fm, im geringsrennur 1,5 fm jehajährlich.
Um diese43 000 fm Derbholz einzuschlagen,
sind einegroßeAnzahl von Arbeitskräften notwendig.Iflährend früher ausjedemDorf mit Anbruchdes\flinters ein
regelmäßigwiederkehrenderStamm von Bauern und Flandwerkern, die ihre
eigentlicheArbeit beendethatten oder witterungsbedingtbis zum Frühjahr unrerbredrenmußten, zum Holzeinschlaga)r Verfügung stand, enrstandenim Laufe
der letzten Jahre ernsthafte Schwierigkeitenbeim Arbeitseinsatzim \7alde. Die
zunehmendeVerstädterungder Landbewohnerund die Abwanderungvon Arbeitskräftenausder Landwirtschaftin die Industriehat viele von der \flaldarbeit
abgezogen.Dazu kommt, daß die meistenlandwirtschaftlichenBetriebeunserer
Gegenddurch Anschaffungvon Maschinenmehr oder weniger zum Ein-MannBetriebgewordensind und diesereine das ganzeJahr hindurchin der Landwirtschafttätig seinmuß.
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\7'enn auch heute Motorsägeund sonstigemasclinelleHilfsmittel (Geräte zum
Freischneidender Kulturen, moderne \üegebaumaschinen)
zur Arbeitserleichterung eingesetztwerden,so bleibt die Arbeit im \7alde bei \flind und Wetter stets
der Tätigkeit im trockenen,geheiztenFabrikraumunterlegen.Das gilt besonders,
wenn die Arbeitskräfte von Hause abgeholtund abendszurückgebrac}twerden
und außerdemnoch ein preiswertesKantinenessenzusätzlichgebotenwird.
Auch ftir die Pflanzarbeiten und Jungwuchspflege,ohne die ein guter \Waldaufbau nicht gelingenkann, sind die früher so zahlreicheingesetztenFrauen und
Mädchennidrt mehr zu bekornmen.Die nochvorhandenenStammarbeiterwerden
älter und scheidenallmählich aus.Nachwuchskräftesind nicht mehr zv erwarten.
aus dem VogelsVielerorts werden Holzeinschlagskolonnen
aus Süddeutschland,
berg oder dem KasselerRaum und schließlichaus Tirol und Steiermarkeingestellt.
Das anfallende Holz wird zu einem Teil vom heimischenMarkt bzw. Verbraucheraufgenommen,jedochgeht die Eiche,besondersdas Eichenstammholz,
vorwiegendan Käufer außerhalbdesKreises,gute und besteQualität an Furnierdeckendie hiesigenSägewerke, mittlere an Parkettfabriken.Selbstverständlich
ein in
werke, Zimmerbetriebeund Schreinerihren Bedarf. Eichengrubenholz,
Umfang
früheren Jahren stark gefragtesSortiment,übernimm,tin beschränktem
noch der hessische
Bergbau.Auch die Budre bleibt nur zum Teil im Kreise.
nach außerStammholz und Schwellengehenmeist, das Faserholzausschließlich
halb (ZellstoffwerkeAschaffenburg,
\flaldhof, Feldmühleu. a.). Nadelstammholz
ist von heimischenKäufern gesucht,deren Bedarf geradegedecktwerden kann.
Nadelgrubenholzwird an die Zechenim Ruhrgebietgeliefert,und das Nadelfaserholzhat die gleichenKäufer wie das Buchenfaserholz.
Neuerdingssind in
Hesseneinige Spanplattenwerkeentstanden,die auch seither weniger gefragte
Holzarten, wie Birken- und Erlenbrennholz,abnehmen.Der Brennholzanfall ist,
beim
bedingt durch die vielerorts geringeQualität der Budre und Schälschäden
jedoch
nie
sein
Absatz
Nadelholz, verhältnismäßighoch,
war in früherenJahren
ein Problem.Nadrdem nun aber,besondersauf dem Lande,in großemUmfange
Olöfen angeschafft
worden sind, wird der Brennholzbedarfständiggeringerund
der Absatz macht erheblicheSchwierigkeiten.
Im GebietdesTaunusliegendie Staatswaldungen
der ForstämterBad Nauheim,
Butzbachund Ober-Eschbach,
die PrivatwaldungendesGrafen SolmsRödelheim
(Beinhards),der Frh. v. Frankenstein,Ritter v. Groenesteynund von Schäffer
Bernsteinsowie 77 Gemeindewaldungen,
deren Größe zwischen58 und 640 ha
schwankt.
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Aus der Ebeneder'Ifetterau ragenvier Hauptwaldgebieteheraus,die im Raume
Groß-Karben, Ilbenstadt, zwisdren Nieder-Florstadt, Stammheim,Bönstadt, bei
und um Griedel und Gamba& liegen.Mit Ausnahmevon
Rockenberg-\üohnbach
\flickstadt (Graf Solm.sRödelheim)und dem StaatswalddesForstamtsFriedberg
zwischent ha und 300 ha Größe.
sind eslauter Gemeindewaldungen

Vom Lawb- zurn Miscbwald
Der übergang vom nadrlichen \Vald von einst zum \Wirtsdraftswaldvon gestern
und heute vollzog sichin langenEtappen.Die ursprünglichvorhandenenLaubwälder dientenzur Ded<ungdesBedarfsan Bau- und Brennholz.Die Buchel-und
Eichelmaststellte einenwesentlichen
Teil der Futtergrundlagefür die Schweinehaltung dar. Dazu kam die Bienenweideals eine besondere\flaldnutzung. Der
Honig ersetzteden Zucker,und späterwar das \flachsunentbehrlichfür kir&liche
Zwecke.Als dann durchüberstarkeNutzungenSchädeneintraten,legteman einzelneWaldstücke,in denendas ,,Flohe Holz" geschlagen
wurde und in denender
hodrkommen
sollte,
in
oder
Hier
durfte kein \fleide,,Bann"
,,Ffege".
Jungwuchs
vieh mehr eingetriebenwerden, um die jungen Pfl,anzennicht zu gefährden.Nodr
heute zelrgendavon die Distriktsnamen,,Flegwald"r,,F{egstrauch",
,,NeueFIeege", ,,alter Flegewald",Bannholz" v. a. Auf \fleideeintriebdeutenhin: ,,Kuhkopf, Kuhruh, Kuhhard, Saupferch,Saudelle,Saukopf, Geisgräben,Ziegenrück,
Lammshard,Schweinzel,Pfingstweide"sowie die \flegenamen,,,Viehtrieb,Ochsentrieb,Geisenpfäddren,
Sauhüttenweg,
Kuhtränkschneise"
und die vielfachvorkommende Ortsbezeichnung
,rtfnner", Kuhunner", ,rMörler Unner" (d. s. die
Stellen,wo der Hirte um die heißenMittagsstundenmit seinerHerde unterfuhr,
,runnerte",um im Schattenzv ruhen).
Es kam dann eineZeit, wo die \flaldbewirtschaftungzugunstender Jagd in den
Hintergrund trat, aber die ,,Furcht vor der Flolznot" ließ die Holzzucht dann
allmählichund stetigan Bedeutunggewinnen.Jetzt begann,um die vielfacl völlig heruntergewirtschafteten
\flälder zu sanierenund neu aufzubauen,dasNadelholz seinenVormarscl und drängtedasLaubholzmehr und mehr zurück.Schließliclr begannman langfristigeVorausplanungenaufzustellen,
und mit dem \[achsenforstlicherErkenntnisseerzogman dann im 19. JahrhundertRein- und Mischbestände,derensdröneBilder unsz. T. heutenocherfreuen.
Die Fichte wurde im Reinbestandbegründet.Sie lieferte frühzeitig Erträge und
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war in jedem Alter gut abzusetzen.Leider erfüllten sich hier nicht alle Erwarrungenin vollem Maße, denn im Laufe der Jahre traten Natursdrädenmancher
Arr auf. \7ind und Sturm,warfen auf den flachgründigenBoden der Taunusin den höund durdr die Schneelast
waldungenteilweiseganzeFichtenbestände,
eineÜberals
Folge
kam
Dazv
Bruchschäden.
erhebliche
entstanden
heren Lagen
brachte.
Ihm
zum
Absterben
Fichten
viele
der
Borkenkäfers,
vermehrung des
ha
mit
120
etwa
Kreisgebiet
im
Kriege
fielenz.B. in den Jahrennachdem letzten
Bad
Nauheim
waren hier die Forstämter
35 OOOfm Holz zum Opfer. Besonders
betroffen. Im gleichenZeitraum fielen infolge Wind und
und Ober-E,schbach
fm Fichtenholzan. \üegendestrockenenSomauf 20ha etwa 5OOO
Schneebruch
fm Fichten-Dürrholz,naeistvon Erreichendes
20
000
ils
mehr
mers 1959mußten
werden.
hiebsreifenAlters, eingeschlagen
Mit der Zeit wurden die waldbaulichenVerfahren immer mehr verfeinert.Nach
den Erkennrnissender Standorts-und Ertragskundesoll heutedie jeweilshöchstmeist durch Schaffungvon
mögliche Standortsleistungund Betriebssicherheit,
Standortewerden mehr
geringwertige
Allzu
werden.
angestrebt
Mischbeständen,
bzw. für
überlassen
selbst
sich
erklärt
und
als seitherzu Nichtproduktionsflächen
in Anund
\flildhege
oder der Wildäsung
Zwed<edesNatur- und Vogelschutzes
der
bekanntrotz
wird man aber
spruchgenommen.Auf Fichtenreinbestände
- auchin Zukunft in vielen Fällen nicht verzichtenkönnen.
ten Rüd<schläge
infolge der Naturereignisseund die schon
Die überplanmäßigenHolzeinschläge
und Zwangshiebeder Kriegs- und NacIseit 1934angeordnetenMehreinschläge
kriegsjahregriffen in die bis dahin sorgsamaufgebautenHolzvorräte stark ein.
Desüalb ist heute vielfach der tatsächlicheHol zvorrartim Walde erheblichniedriDurch vorsichtige
ger als der für den jeweiligenStandort als möglicherrechnete.
jährlich
Hiebssatzes
möglichen
des
d. h. durch Reduzierung
Einschlagsplanung,
dem
Normalen
um
wird ung.rtr.bt, diesenVorratsmangelwieder auszugleidren,
nahezukommen.Andererseits sind dadurch teilweise die Einnahmen aus dem
'Süalde
geringer,als sie normalerweiseseinkönnten.
Bei der Beurteilungder heutigenErtragslagemuß jedochbedachtwerden,daß in
die vor mehr als 100
unserenTagen vielfadr Beständezur Nutzung heranstehen,
Voraussetzungen
Jahren unter garLzanderen markt- und volkswirtschaftlichen
die im Auliefern,
Sortimente
die
nicht
natürlich
die
und
sind
worden
Legründet
werden.
bezahlt
besten
genblid<verlangt und am
Mit der immer mehr gesteigerten\Taldbautechnikgeht Hand in Hand die Ver'\fleg.rr.rr.r.
Die Zeiten, in denen mit Pferdegespannund Kuhbesserungdes
wagen das Holz a.rs de* \flalde gebradrtwurde, sind vorbei. Die Motorfahr273

zevge,z. T. erheblicheGewidrtsmengentransportierend,stellen bedeutendeAnforderungenan den \flegezustandund an das\Tegenetz.

Erbolung irn Wald
'Wegeverhältnisse
und der ständigen Zunahme der
Mit der Verbesserungder
der sich in die \7älder ergießt,
Kraftfah rzevgewächst auch der Besucherstrom,
Rheinden
sog.Ballungsräumen
zwischen
welches
Gebiet,
besondersin unserem
Main und Lahn-Dill gelegenist. Hierausergibt sicheineweitereVerpflichtungder
für den Menschen.
\Talderhaltungals Erholungsgebiet
Die geschildertenmodernen\flirtschaftsgrundsätze,die neben dem Strebennach
Holzartenwahl auch
Erzielung größtmöglicherHolzerträge und smndortgerechter
Schutz
vor Katastrophen
als
Mischbeständen
von
Erhaltung
und
die Begründung
der
\Tohlfahrtswirkungen
die
Erfüllung
für
vorsehen,sind besteVoraussetzungen
Landwirtschaft,Menschund Tier.
des\Taldesauf Klima, Boden,\fasserhaushalt,
In Erkenntnis dieserwichtigenTatsachenhat sich der Kreis Friedbergmit dem
gesdrlossenen
\Taldgebietim \festen dem Naturpark Hochtaunusangeschlossen.
landsdraftlichreizvolles ErholungsgebietaufzuEs gilt hier, ein bedeutendes,
Hier
sind
eine ganze Anzahl von Parkplätzen angelegt
schließenund zu sichern.
jeweils
mehreremarkierte Rundwanderwegeausgehen.'Weiworden, von denen
tere Parkplätzesind geplant.Bänkeund Papierkörbewürden aufgestellt.Durchblicke mit besondersreizvoller Aussichtsollen aufgehauenwerden.Das Projekt,
zu errichten,war
auf dem HausbergeinenAussichts-und zugleichFeuerwachturm
jedocl bislang noch nicht zu verwirklichen.Durch die Rundwanderwegehofft
man den Wanderer auf besonderslohnende\7ege zu lenken und dafür andere
Waldgebietevom Ausflugsverkehrmöglichstfreizuhahen,um hier dem \[ild den
notwendigenruhigenLebensraumzu sichern.Am KreisjugendheimFlubertus,an
der StraßeMünster-Maibach beginnend,ist ein etwa 4 km langer\flaldlehrpfad,
mit Mitteln der GemeindeMünster, des LandkreisesFriedbergund des Landes
Flessenund mit UnterstützungdesNaturparks Hochtaunus,im Entstehen.Er soll
die \üaldbesudreranregenund aufklärenund danebenden Lehrern,bzw. den Begleitpersonender im Jugendheimuntergebrachten
JugendlichenGelegenheitgezu gestalten.
ben,naturkundlichenlJnterrichtlebensnahe
HochwaldbeDie meisten\Taldungen im Kreisgebietwerden im schlagsweisen
kahl
abgetrieben
Bestände
trieb bewirtsdraftet,das bedeutet,daß die hiebsreifen
werden. Durch Saat oder P{lanzung wird dann ein neuer Bestand gegründet
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(künstl. Verjüngung).Beim Nadelholz bildet diesesVerfahrendie Regel.Es wird
aber auchvielfach beim Laubholz angewandt.In den \üaldgebietender \Tetterau
wird aber auchsog.Schirmschlag
Lagen desTaunusrandgebiets
und den besseren
ein
Einzelaushieb
von
Altholzstämmenstatt, und die
angewendet.Hierbei findet
BäumenabfallendenSamen(Eichelnund Bucheckern)
von den stehengebliebenen
(nat. Verjüngung).Beausgenutzt,
werden zur Begründungdes Folgebestandes
sonderseindrucksvolleErfolge diesesletzten waldbaulidrenVerfahrensfinden wir
'Wölfersheim,
\Tohnbach,Gambach,Griedel, Niederin den Gemeindewäldern
Veisel, Butzbachund den Staatswaldungen
Rockenbergund Bodenrod.Die Lükder eingeken, die in den natürlichenVerjüngungendurch das Flerausschleifen
schlagenen
Stämmeentstehen,werden dann mit Nadelhölzernausgepflanzt,um
zu bekommen.
auf diese'W'eise
Misdrbestände
Als Besonderheithatten wir im Kreise Friedbergnoch eine alte, einfac}e'S7irtschaftsform,den Niederwaldbetrieb.Hier wurde die Fähigkeit des Laubholzes,
insbes.der Eiche,Hainbucheund Buche,nach dem Abhieb aus dem \Turzelstock
neueTriebe zu bilden, ausgenutzt.Der Niederwaldbetriebwurde bis in die jüngereZeit auf den weniger guten Böden,besondersim Taunus,aber audr in der
\Wetterau(Alteberg bei Rodheim,Ilbenstadt,Steinfurth u. a.) angewandt.Diese
Betriebsformdienteder Gewinnungvon Brennholzund Gerbrindeund brachtein
früheren Zeiten eine einträglicheRente.Die Um.triebszeit(Zeit von der Begründung des Bestandesbis zur Ernte) betrug zwischen20 und 24 Jahren.Deshalb
waren die \Taldungen in der Regel in eine entspredrendeAnzahl von Schlägen
eingeteilt, deren jährlich einer genutzt wurde. Außerdem gab es einen Reservewurde.
sdrlag,der bei Sonderbedarfgeschlagen
beInfolge Einfuhr ausländischer
Gerbstoffewurde die Eichenrindengewinnung
reits vor dem ersten\Teltkrieg unrentabel.Der Krieg und die Nachkriegsjahre
brachten wegen der unterbundenenEinfuhr nochmals einen gewissenAufund damit ein Ansteigender Rindensdrwungder heimischenGerbstoffindustrie
preise.Anfang 1924erfolgtewieder einefast schrankenlose
Einfuhr billiger Gerbstoffe aller Art, die NachfragenachGerbrindeging zurück, die Preisefielen, so
gedecktwaren. Die \flaldeigentümer
daß niclt einmal mehr die \flerbungskosten
gingen dazu über, in immer umfangreicherem
Maße die Eichenniederwaldungen
durchwachsen
zu lassen,um Eichenhochwal
d zu erziehen,oder die geringwertigen
zu räumenund die bessere
Erträge bringendeFichte anzupflanzen.
Eichenbestände
's7eltkrieg
in den nochnicht umgewandellebte der Schälbetrieb
Auch im letzten
(Gemeindewald
Langenhain)endten Schlägennoch einmal auf, um dann 1950
gültig zum Erliegenzv kommen.
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Die Tiereim Wald
'Wenn
wir vom \(alde spredren,so müssenwir nebenseinenvielfachenFunktionen für den MenschenauchseineLebensnotwendigkeit
für das \flild berücksichtigen. In den kleineren\flaldgebietender \Tetterau finden wir Rehwild, Hasen,
Fuchs,Dachsund Fasan,stellenweise
auchSchwarzwild.Im geschlossenen
\(aldgebiet des Taunusrandskommt nodr unser edelstes\fild, das Rotwild dazu,
letzteresmachtein seinerBestandsdidrte
mancherleiWechseldurch.
Um die Mitte des 1.8.Jahrhundertsfast ausgerottet,erholtees sichDank der guten, ihm zusagendenLebensbedingungen
in den Niederwaldungensehr sdrnell,
um anfangs des 20. Jahrhunderts zu einem Bestand anzuwachsen,
der das zuträglidre Maß weit übersclritt. Aus dieserZeit stammendie vielen Schälschäden,
die heutean den 40-60jährigen Beständenbesonders
ins Auge fallen und stellenweiseeine erhebliche\Tertminderungdes Fichtenholzes
zur Folge haben.Allerdings ist heute der Bestand stark zurücJ<gegangen.
Hierfür sind mancherlei
Gründe anzugeben.Zunächst dezirnierteder unkontrollierte Abschuß in der
Nachkriegszeitunser Rotwild sehr stark. Die zunehmendeUrnwandlung der
äsungsreic}en
Niederwaldungenin äsungsarmeFichtenbestände
wirkte sich ungünstig auf die Lebensbedingungen
aus. Schließlichwurde das \7i1d durcl den
wachsendenAuto- und Ausflugsverkehrmit aller hiermit verbundenenLJnruhe
vielfach zum Abwandern in ruhigere Einstände gebracht.\7o es sich noch aufhält, ist es zum reinen Nadrttier geworden.Die Zeiten, da der Spaziergängeram
hellen Tage das\7ild auf Schonungen
oder \Taldschneisen
zu Gesidrtbekam,sind
vorbei. Dazv kommt, daß das gesamte\üaldgebietzwischender Autobahn, der
B 275 und der Kreisgrenzezu militärischemübungsgebieterklärt ist und damit
die Beunruhigungdes\(ildes vollkommenwird.
Das Rehwild hat sich bessermit den neuenVerhältnissenabgefunden.E,shält
seineBestandszahl.
Der F{asespielt im Taunusgebiet- im Gegensatzzvr'$(/'etterau - eine nur untergeordneteRolle. Fudrs und Dachsmußten in den letzten
Jahren wegen des Auftretens der Tollwut stark reduziert.werden. Das Vorkommen des Sdrwarzwildeswedrselt.Der nach dem Kriege so stark angewaclseneBestandhat sidr normalisiert,das Auftreten in großer Anzahl und der damit verbundeneSdradenist abhängigvon der Art der jeweils angebautenFeldfrüchte.
's7aldbesitzer
Es ist verständlidr, daß die
in erster Linie einen \flirtsdraftswald mit genügenderRentabilität wünsdren.Auf der anderenSeite stehendie
Interessender Allgemeinheit, die einen sdrönen,möglidrst vielfältigen, ursprüng276

lichen und romantischen\[ald haben möchten.Hier eine beiden Teilen geredrt
werdende Lösung zu finden, bemühen sidr Iflaldbesitzer, Forstverwaltung und
Naturfreunde aller Art. Audr die regionaleRaumplanungfür das engerelJntermaingebieq welche den Kreis Friedberg mit einbezogenhaq konnte an der
Beadrtung,die der \flald finden muß, nicht vorübergehen.Sie sieht nebenrein
landwirtsdraftlic} z1r.nvtzenden Zonen soldre vor, in denen Land- und Forstwirtsdraft gleidrbedeutendnebeneinanderstehen
und nidrt zuletzt auch Gebiete,
in denen die \Taldungen als Vindschutz, \Tasserspeidrer,
Filter für die versclmutzte Luft und als Erholungsgebietvorrangig behandelt werden sollen.
Im Kreise Friedberg ist hier an den Raum Maibach-Bodenrod-Hausen/Oes
und an das am Taunusliegende\Taldgebietbei Rodheinrv. d. H. gedacht.
\flenn dies auch zunächstnoch eine Planung ist, so werden sich die Ansprüche
der Bevölkerung des nahegelegenen
Rhein-Main- und Lahn-Dill-Gebiets auf
die Erhaltung der \7älder als ungestörteErholungslandschaft
und UrsachebedeutenderWohlfahrtswirkungen immer mehr durchsetzenund schließlichdie
dem \7alde zugedachteFunktion als Holzproduktionsstättein den Hintergrund
treten lassen.Der MenschunsererTage fordert sein Lebensreciht
in einer gesundenHeimatnatur, ausder er neueKraft und Lebensfreude
schöpfenkann.
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Kreis und Gemeindenin Zahlen

Gemeinden

Flädre am 6.6.196l
in ha
insgesamt dar. S7ald

1270
945
1043
289
423
1182
970
637
815
542
607
71t7
552
433
523
1076
7250
T4l5
885
825
630
Oes 6Z
l28
907
23. Heldenbergen
1022
24. Hodr-\Teisel
25. Jlbenstadt
915
26. Kaic}en
692
642
27. Kirdr-Göns
28.Klein-Karben
511
413
29. Kloppenheim
l0l9
30. Langenhainmit Ziegenberg
433
31.Maibadr
32. Massenheim
325
912
33. Melbadr
512
34. Münstermit Siedl.Wiesenthal
954
35. Münzenberg
1004
36. Nieder-Erlenbadr
782
37. Nieder-Esdrbadr

1. Assenheim
2.Bad Nauheim
3. Bad Vilbel
4. Bauernheim
5. Beienheim
6. Bodenrod
7. Bönstadt
8. Bruchenbrü&en
9. Büdesheim
10.Burg-Gräfenrode
v. d. H.
11.Burgholzhausen
lL.Butzbadt
13.Dorheim
14.Dorn-Assenheim
15.Dortelweil
16. Fauerbachv. d. H.
17. Friedberg
18.Gambach
19.Griedel
20. Groß-Karben
21.Harheim
22.Hatsen-Oes

278

280
734
182

g;
2r6
84
114
745
446

1
341

,*
162
153
129
12
6t
63
579
55
1
41
67
645
208
.fu

2;
34
175
t49

Zahl der
R e l i g i o n s z u g e h ö r i g k e i ta m
Haushalte
6.6.7961
evangelisch röm.-katholisdr am 6. 6. 196l

1554
9193
9081
192
750
166
911
894
lB62
565
7149
6770
16 0 8
1062
636
1 19 7 6
1760
1060
2068
501
9

t2r

694
8s3
329
735
991
1 432
170
592
184
569
798
252
1 057
1097
1708

497
3479
424t
73
162
8
t72
281
590
192
6s2
27lr
449
764
588
174
4705
4t5
263
646
1632
6
14
1653
155
1608
214
273
530
59s
99
50
285
208
t77
t67
432
1279

688
5362
571s
81
274
50
298
393
847
206
598
3428
66s
222
567
232
6498
598
417
872

/))
6
43
774
3t3
544
.r'7 i

378
614
241
198
73
286
275
145
362
449
1089

