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pflanzen lassen und eigenhändig viele Verjüngungsbestände an Eichen, Tannen, Lärchen und Douglasien freigeschnitten.
Die Wetteraufzeichnungen für 2018 verzeichneten
am Ende einen Gesamtniederschlag von vierhundert
Litern mit einer fünfmonatigen Durststrecke. Leider
führte das persönliche Hadern mit dem Herrgott
nicht zu mehr Nass, ebenso wenig die sinnlosen Regenvergleiche mit anderen Orten wie zum Beispiel
München (mehr als neunhundert Liter im Durchschnitt). Ein schlimmes Waldjahr endete mit endlos
langen Holzlisten. Hier waren die Gefallenen notiert,
versehen mit den Spalten »Baumart«, »Stammlänge«
und »Durchmesser ohne Rinde«.

TRAUERSPIEL – 2019
Im Rückblick war 2018 eine Art Vorspiel. Im Folgejahr erfolgte die Uraufführung des Schauspiels »Waldsterben«. Obwohl wir in unserem Betrieb schon viele
Jahre naturnahen Waldbau betrieben, obwohl unsere
Devise »Aufbau von stabilen Mischbeständen« hieß,
war festzustellen, dass sich die Strukturen im Wald
großflächig veränderten und teilweise zusammenbrachen.
Seit langem wusste ich, dass überhöhte Bestände
an Reh- und anderem Schalenwild zu einer Vegetationsverarmung führen und dass wertvolle Baumarten wie Eiche, Tanne und Lärche so keine Überle-
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benschancen haben. Bei der Betriebsübergabe hatte
ich noch Dutzende an Kilometern Zaun mitgeerbt.
Worte können kaum beschreiben dies wunderbare,
befreiende Gefühl in mir, als die allerletzte dieser hässlichen, teuren und letztlich wirkungslosen
Drahtrollen abgebaut war.
Jahr für Jahr hatten wir unser Jagdkonzept verbessert und führten neben Sommeransitzen sogenannte
Drückjagden (Bewegungsjagden mit Treibern und
Hunden) im Winter durch. Auf diese Weise gelang
es uns meist zu tragbaren Wildständen zu kommen.
So rehunfreundlich unsere Bejagung war, die Bambis
honorieren ihre Reduzierung durch spürbar höhere
Wildgewichte. Wog ein Reh bei uns früher höchstens
siebzehn Kilo, so kamen jetzt Gewichte von zwanzig
Kilogramm pro Tier vor. Nennen wir es Biotopverbesserung. Dominierte in vielen Wäldern der nackte
Waldboden, so bescherten die Verjüngungsflächen
bei uns dem Wild attraktive Äsung und Deckung.
Unsere Art zu jagen führte aber bei einigen Waidmännern zu spürbarer Verärgerung. Jagdneid ist bekanntlich eine urmenschliche Regung. Man hörte
manche Jagdnachbarn sagen: »Der Barron schießt unna’ra Reh.« Interessant, dachte ich, mich an vorzeitige
juristische Vorlesungen erinnernd: Der Gesetzestatbestand (Bürgerliches Gesetzbuch), besagt doch, dass
wilde Tiere niemandem gehören und »herrenlos« sind.
Diejenigen, die meinten, das Dürrejahr 2018 wäre
ein einmaliges Ereignis gewesen, hatten sich leider
geirrt. Der folgende Winter und Frühling begann
in Nordbayern unheilvoll wieder fast ohne Nieder-
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schläge. Die Presse meldete ab dem Frühjahr zahlreiche Waldbrände in Deutschland. Unglaublich, aber
wahr, die anhaltende Dürre ließ vor Berlin eine Art
Sandwüste entstehen.
Der Juni 2019 war der wärmste seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen, mit Rekordtemperaturen bis
achtunddreißig Grad. Glückliches Deutschland – in
Frankreich kletterte das Thermometer stellenweise
auf vierundvierzig bis fünfundvierzig Grad! Im Juli
ging es weiter mit Rekordwerten. Zum ersten Mal
erreichte das Thermometer in Deutschland zweiundvierzig Grad und das im sonst eher kühlen Emsland.
Ja, auch ich hatte gelesen, dass Wetter nicht gleich
Klima ist und dass man Wettertrends nur über Jahre
und Jahrzehnte bestimmen kann. Aber es war offensichtlich, dass sich das Wetter in Deutschland, insbesondere in den mittleren Höhenlagen, grundlegend
verändert hatte.
In den folgenden Wochen und Monaten geschahen
bislang unbekannte Dinge im deutschen Wald. Erfahrene Waldbesitzer und Förster waren zunächst
überrascht, dann schockiert. Zurück blieb Ratlosigkeit. In unserem Forst vertrockneten gestandene,
großkronige Individuen wie über hundertjährige Kiefern, Lärchen und Rotbuchen. »Willkommen in der
fränkischen Sahel-Zone!«, dachte ich bei mir. Welche
unserer heimischen Baumarten waren für derlei Wetter und Dürre gemacht? Über die Fichte legen wir
Schweigen. Große Fragezeichen standen jetzt auch
hinter den Baumarten Kiefer und Lärche. Gut möglich, dass wir auch auf diese Baumarten langfristig
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nicht mehr bauen konnten. Übrig blieben bei den Nadelbäumen Tanne und Douglasie, wobei letztere auch
schon Trockenschäden zeigte. Die Rot- und Hainbuchen waren bei den Laubbäumen die großen Verlierer, ebenso die Birken, Eschen und die Ahornarten,
sodass als verlässliche Größe eigentlich nur die Eiche
blieb. Vorerst, denn auch hier gab es erste Ausfälle.
Das vermehrte Auftreten von Schädlingen kam
hinzu. Tierchen mit malerischen Namen wie »Kiefernprachtkäfer«, »Lärchenbock«, »Buchdrucker«,
»Kupferstecher« und weitere setzten den Nadelbäumen zu. Bei der Eiche gab es den »Schwamm-« und
den »Prozessionsspinner«, »Eichenprachtkäfer« und
dergleichen mehr. Denkbar, so ein erfahrener Forstmann, war auch die Rückkehr des Pilz »Hallimasch«
(Weißfäule) als Folgeproblem.
Man stelle sich einen Förster als Pianisten vor, gewohnt, seine Klaviatur mit zehn Fingern zu bespielen.
Die linke Hand steht für fünf Nadelbäume, die rechte
für fünf Laubbäume. Jetzt waren nur mehr zweieinhalb Finger an jeder Hand, die anderen waren abgetrennt. Fortan musste mit den verbliebenen Fingern
musiziert werden. Düstere Zukunftsaussichten für den
deutschen Wald, von einigen Bergregionen einmal abgesehen.
Wie reagieren? Die naheliegendste Maßnahme lag
auf der Hand und war jahrhundertelang eingeübt:
Abgestorbene Bäume schnellstmöglich ernten, um
einen Erlös zu erzielen und um den Käferbefall bei
stehenden, noch gesunden Hölzern zu verhindern.
Später stand man dann vor kleineren oder größeren
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Löchern im Bestand und blickte auf nackten Waldboden. Für jeden Förster und Waldbesitzer stellte
sich nun die Frage, wie und mit welchem Geldeinsatz
ein Folgebestand auf jener Fläche begründet werden
kann.
Meine Gedanken wanderten in diesen Monaten immer wieder zu dem bekannten deutschen »Wohlfühlförster«, der seinen Lebensunterhalt mit Bücher-Millionenauflagen, Verfilmungen und beeindruckender
Vermarktung verdient. Für viele Großstädter singt
Peter Wohlleben das Hohelied des deutschen Waldes
und träumt von Rotbuchen-Monokultururwäldern
und dem Einsatz von Holzrückpferden bei der Holzernte. Für ihn trägt die industrielle Forstwirtschaft
und sein eigener Berufsstand, die Förster, die Hauptschuld an der Waldkrise. Dieser Forstmann, der
hören kann, wie Bäume und Pflanzen miteinander
sprechen, hatte er jetzt das Patentrezept für den deutschen Wald in der Tasche? Dies in einer Zeit, in der
die Rotbuche im Land stellenweise flächig abstarb?
Förstersein in diesen Zeiten war kein angenehmer
Beruf. Man konnte nicht agieren, sondern nur reagieren, sprich Holz ernten. In vielen deutschen Revieren arbeiteten die Vollernter und Rückemaschinen
Tag und Nacht. Wenn es dann doch wieder geregnet
hatte, ein oder zweimal, jeweils drei oder fünf Liter,
war zu hören: »Jetzt hat es aber gut geregnet! Wald
und Felder können sich erholen.« Pustekuchen! Passiert war, dass ein paar Wassertropfen auf einen ausgedörrten Schwamm gefallen waren. Was fehlte, war
wochenlanger Dauerregen, um alle Bodenschichten
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mit Wasser zu versorgen und den Grundwasserspeicher wieder aufzufüllen.
Eines Tages raffte ich mich auf und besuchte eine
meiner geliebten Waldabteilungen. Ich ging ein paar
Schritte und betrachtete, was aus den vor fünf Jahren
gepflanzten u nd m it e igenem S chweiß f reigestellten
Douglasien geworden war. Gott sei Dank, die meisten hatten überlebt und standen gut da. Zu sehen waren aber auch abgenadelte Baumskelette älterer Kiefern und Lärchen. Ganz oben in einer Kronenspitze
hämmerte vergnügt ein kleiner Buntspecht.
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