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Hochsommer im Oktober!  

Einen sehr besorgten Revierförster Thomas Schmidt konnte ich nebst dessen 
Frau und vielen Interessierten aus dem Dorf begrüßen.  

Besorgt auch, weil in diesem Jahr so häufig die Sonne von einem blitzblauen 
Himmel scheint und es viel u wenig geregnet. 

Besonders besorgt aber wegen der massenhaften Ausbreitung des 
Borkenkäfers.  

Hier erfolgte die erste Aufklärung: es 
gibt „technische Schädlinge“ wie den 
Fichtenbock, der im HOLZ brütet und 
die RINDENbrütenden wie 
Buchdrucker (befällt die dicken 
Fichten, die hier vorwiegend nach dem 
II.Weltkrieg gefplanzt wurden) und 
Kupferstecher, der die Baumkrone 
(Gipfel) befällt. Das Holz bleibt 
nutzbar. 

Unter der Rinde erinnern die 
Fraßgänge an ein aufgeklapptes Buch-  

und die Käferlarven haben einen Riesenappetit.  

Ein Käferweibchen kann bis zu 100.000!!!Nachkommen haben. 
Das Schlimme: Selbst die Larven können lange Kälteperioden 
überstehen und die Käfer schaffen fliegend sogar 3 km Distanz. 

Das Allerschlimmste: die Massenvermehrung dauert 3-4 Jahre. 

Der Industrie-und Bauholzlieferant Fichte wird so um ¾! reduziert werden- mit 
der Folge, dass der Gemeinde hier aus der Holzwirtschaft Einnahmen fehlen 
werden- ein alter Spruch lautet „Wenn die Buche die Mutter des Waldes  ist, 
ist die Fichte der Vater- und der bringt das Geld heim“ Das ist vorbei, denn 
der Preis für Fichtenholz hat sich mit 50 €/FM halbiert. Obwohl das Holz selbst 
noch gut ist, besteht jetzt ein absolutes Überangebot, der Preis sinkt rapide. 
(Das größte deutsche Sägewerk verarbeitet ca 2 Millionen m3 !!!Holz/Jahr) 

Dass sich die Käfer so gut vermehren, liegt vor allem daran, dass 
zu viel bereits vermarktetes = verkauftes, liegendes Holz nicht aus 
dem Wald abtransportiert wurde. Die ersten beiden Käfergenerationen 
bleiben in den Rundhölzern, bevor sie dann stehende Altbäume befallen. Ein 
Übriges liegt an der Trockenheit, weil die Bäume ihre Abwehr = Harz nicht 
ausreichend produzieren konnten. 

Schon kurz nach dem Start an der „Alten Viehweide“ konnten wir uns alle ein 
Bild von den kranken Bäumen machen.  



Wir können nur hoffen, dass schnell Kontingente für die Vermarktung 
zugewiesen werden, damit die Bäume mit dem Vollernter (Kosten von            
25 €/FM) gefällt werden können. 

Weiter ging es zu den vor zwei Jahres gepflanzten Weißtannen, die 
zwar nicht gewachsen (30 cm hoch), aber doch gut gediehen sind- noch 
einige Jahre werden sie den umgebenden Zaun brauchen, bis sie 1,20m hoch 
sind. 

Bestaunen konnten wir 100 jährige 
Fichten, kleine Jungbäume 
wachsen besonders gut, wenn sie in 
Wurzelachseln gesetzt werden- oder 
dort wachsen. 

 

Mein Tipp an Eltern: geht mit 
euren Kindern in den Wald und 
schaut euch die alten Fichten an, 
solange es sie noch gibt! 

Als Nächsten führte uns Herr Schmidt zu vom Kupferstecher befallenen 
Fichten. 

Es bleibt zu hoffen, dass es gelingt, 
schnellstmöglich die geschädigten 
Bäume zu fällen und zu entfernen, beim 
Kupferstecher auch das 
„Kronenmaterial“ unschädlich zu 
machen.  

 

Wie immer gilt Achtung bei 
Fällarbeiten- 
Spaziergängern/Radfahrern droht 
Lebensgefahr, wenn Absperrungen 
missachtet werden.  



Bei dem nächsten 
Fichtenbestand (auch hier viele 
Käferkranke Bäume) wurde die 
Naturverjüngung durch Buchen 
und Erlen betrachtet. Zum Glück 
hatten schon frühere Förster 
immer Wert auf eine gute 
Durchmischung gelegt.  

 

Außer bei der Eiche, hier gibt 
es nur alte, mächtige 

Bäume- aber keinen Nachwuchs von 60 bis 120 Jahre. Deshalb hatten wir 
„Im Stecken“ Abtl 10 auch Eichen aufforsten lassen, die nach Meinung von 
Herrn Schmidt den trockenen Sommer gut überstanden haben. 

   

Von in diesem Jahr geschlagenen 200 Jahre alten Eichen konnten 
Stämme zu gutem Preis nach Frankreich zur Faßherstellung verkauft 
werden-            Unsere Eichen sind sehr kostbar.  

 

Der Abschluss fand draußen vor dem 1A 
statt- die ersten Angekommenen erwarten 
ihre kühle Getränke, die „Spezialpizza“ 
schmeckte anschließend doppelt gut.  

 


