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Gewaltige Holzmengen sind auf dem Weg vom Schloss zum Märchenwald gelagert. Bis zu 1000 Fesbneter werden pro Woche abgefahren. FOTO: VOLKER BREMSHEY 

Der schleichende Tod der Fichten 
Waldsterben nimmt dramatisches Ausmaß an. Die Winterstürme im Januar, die 

Trockenheit im Sommer und der Borkenkäfer sind drei wesentliche Faktoren 

Von Volker Bremshey unglaublicher Zahl, wie Michael 
Sommer deutlich macht. ,;wenn 

Hohenlimburg. Das Jahr 2018 war pro Baum in erster Generation ca. 
für den heimischen Wald kein gu- 12.000 Borkenkäfer registriert wer
tes: es begann mit den heftigen den, sind es in der vierten Genera
Wmterstürmen Burglinde und tion bereits 1,5 Milliarden, die sich 
Friederike im Januar und einem da- unter der Baumrinde ansiedeln." 
durch bedingten unübersehbaren Eine für den Laien unvorstellbarer 
Wmdwurf; dann folgte ab April Zahl. 
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Gewaltige Holzmengen sind auf dem Weg vom Schloss zum Märchenwald gelagert. Bis zu 1000 Festmeter werden pro Woche abgefahren. FOTO: VOLKER BREMSHEY 

Der schleichende Tod der Fichten 
Waldsterben nimmt dramatisches Ausmaß an. Die Winterstürme im Januar, die 

Trockenheit im Sommer und der Borkenkäfer sind drei wesentliche Faktoren 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Das Jahr 2018 war 
für den heimischen Wald kein gu
tes: es begann mit den heftigen 
Winterstürmen Burglinde und 
Friederike im Januar und einem da
durch bedingten unübersehbaren 
Wmdwurf; dann folgte ab April 
eine nicht enden wollende Tro
ckenzeit mit einer daraus resultie
renden dramatischen Massenver
mehrung des Borkenkäfers. 

Seit dem Jahrtausendsturm Ky
rill im Jahr 2007 war der Wald in 
Nordrhein-Westfalen nicht mehr 
solchen Stresssituation ausgesetzt 
wie in diesem Jahr. Und das hat Fol
gen. Unübersehbare. 

„Die Population 
wächst in der 
4. Generation pro 
Baum auf 1,5 Mil
liarden Käfer an." 
Michael Sommer, Förster des Fürs
tenhauses aus Olpe 

So auch im Nahmer- und im 
Wesselbachtal. Denn auch dort 
wurden und werden die Fichten 
rot. Ein untrügerisches Zeichen da
für, dass die Bäume krank sind. 
Todkrank. „Es ist ein schleichen
der Tod. Bedingt durch den Bor
kenkäfer-Befall. Denn dieser konn
te sich in diesem Jahr in vier Gene
rationen ausbreiten", weiß Dip
lom-Forstingenieur Michael Som
mer aus Olpe, u.a. verantwortlich 
für die Wälder des Fürstenhauses 
zu Bentheim-Tecklenburg rund um 
Hohenlimburg. 

Es ist ein Teufelskreis. Weil die 
Fichten aufgrund der 'Ifockenheit 
keinen oder nicht genügend Harz 
bilden können, um den Borkenkä
fer abzuwehren, kann sich der klei
ne Eindringling ungehindert ein
nisten und vermehren. In nahezu 

unglaublicher Zahl, wie Michael 
Sommer deutlich macht. ,;wenn 
pro Baum in erster Generation ca. 
12.000 Borkenkäfer registriert wer
den, sind es in der vierten Genera
tion bereits 1,5 Milliarden, die sich 
unter der Baumrinde ansiedeln." 
Eine für den Laien unvorstellbarer 
Zahl. 

Nasser und milder Winter hilft 
Deshalb hofft der erfahrene Förs
ter auf einen nassen und milden 
Winter, damit die Borkenkäfer
Eier „verpilzen" und somit abster
ben, denn gegen Frost, so wie er in 
diesen Breiten herrscht, ist der Kä
fer resistent. „Der stirbt erst bei 
Temperaturen von minus 17 Grad 
ab." Und dieser Wert wird im Erd
boden, in dem die Tierchen auch 
überwintern, kaum erreicht. 

Um eine Ausweitung der Plage 
zu verhindern, laufen deshalb die 
Fallarbeiten erkrankter Bäume 
rund um Hohenlimburg seit Mona
ten auf Hochtouren. „500 bis 1000 
Festmeter Holz werden Woche für 
Woche geschlagen, aus dem Wald 
herausgefahren und somit sofort 
abtransportiert", beschreibt Mi
chael Sommer anerkennend die 
Höchstleistungen der Mitarbeiter 
eines Forstunternehmens aus dem 
Hochsauerlandkreis, das seit Mo
naten Tag für Tag zwischen vier 
und 14 Forstarbeiter einsetzt. „Die 
Männer leisten hervorragende 
Arbeit." 

Das bestätigt auch Fürst Maximi
lian zu Bentheim-Tecklenburg, der 
darüber hinaus die strukturierte 
Arbeit von Michael Sommer lobt. 
„Das Fällen der Bäume und deren 
Abfuhr wird systematisch aufge
arbeitet. Das geschieht mit einer 
hohen Sachlichkeit und mit großer 
Ruhe." 

Und wohin wird das Holz gelie
fert? „Das geht an Unternehmen in 
der Region", so Fürst Bentheim 
„und auch in großen Mengen nach 
China. Dort wird es in der Möbel
produktion eingesetzt." Denn der 

Michael Sommer, Fürst Maximilian zu Bentheim-Tecklenburg und Thomas Jebing 
(von links) stellen die Forstarbeiten im Wesselbachtal vor. FOTO: VOLKER BREMSHEY 

heimische Markt sei aufgrund der 
gewaltigen Festmeter-Mengen, die 
gegenwärtig im gesamten Bundes
gebiet anfallen, gesättigt. 

Mischkulturen werden angepflanzt 
Wenn in den fürstlichen Wäldern 
um Hohenlimburg alle (erkrank
ten) Fichten gefällt sind, soll zeit
nah, das heißt voraussichtlich ab 
dem Jahr 2020, mit der Wiederauf
forstung begonnen werden. Auch 
gefördert vom Land NRW, wie Um
weltministerin Ministerin Ursula 
Heinen-Esser kürzlich betont hat. 

Mit Mischkulturen: u.a. Eichen, 
Buchen, Douglasien oder Tannen. 
Michael Sommer denkt auch da
ran, Zedern, die sich zum Beispiel 
in den spanischen Pyrenäen als be
sonders widerstandsfähig erwei
sen, zu pflanzen. „Die kommen mit 
der Trockenheit klar." Schließlich 
kann niemand voraussehen, wie 
der Klimawandel sich in dieser Re
gion zukünftig auswirken wird. 

Eines scheint aber sicher. Die 
steilen Hänge, wie sie im Wessel
bach- und im Nahmertal vorherr
schen und die das Regenwasser 
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Andere Dimension 

• Der fürstliche Forst am 
Schälk (Letmathe) ist nicht vom 
Ausmaß des Flehten-Sterbens 
wie im Wesselbachtal betroffen. 
Der Grund: Das Gelände dort ist 
nicht so steil, und der Boden 
hält die Feuchtigkeit besser. 

nicht oder nur bedingt speichern 
können, werden nicht mehr mit 
Fichten bepflanzt. Sommer: „Der 
Wald wird sich deshalb in Hohen
limburg verändern. Fichten wird es 
in Höhenlagen unter 400 Metern 
zukünftig nicht mehr geben." 

Auch eine ökologische Chance 
Fürst Maximilian zu Bentheim
Tecklenburg sieht, bei aller Drama
tik der aktuellen Katastrophe für 
die Waldbauern, auch einen klei
nen Silberstreif am Horizont für 
den heimischen Wald. Aufgrund 
der jetzt notwendigen Neuanpflan
zungen. „Diese müssen wir als eine 
ökologische Chance sehen." 


