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Pressetermin mit großer Medienreso-

nanz zum Käferbefall 

 „Oberste Priorität hat jetzt der Schutz der 

gesunden Bäume im Wald – alle vom Kä-

fer befallenen Bäume müssen schnellstens 

raus“ – Ferdinand Funke, Vorsitzender der 

Bezirksgruppe Olpe im Waldbauernver-

band NRW, appelliert auch an die Wald-

bauern: „Jeder Waldbesitzer ist jetzt ge-

fragt und verpflichtet, sich um seinen Wald 

zu kümmern und Maßnahmen einzuleiten.“ 

Funke kann das gesamte Ausmaß der Ver-

luste im Wald noch nicht abschätzen, sieht 

aber fast eine Menge wie bei dem Sturm 

„Kyrill“ 2007. Und er ist sicher, dass „die 

Waldbauern diesen Schaden nicht alleine 

stemmen werden können.“ Über die über-

aus angespannte Situation in den Nutz-

wäldern informierte der Waldbauernver-

band jetzt im Wald in Kirchveischede. Da-

bei gab Privatförster Peter Sondermann 

folgende Handlungstipps für Waldbesitzer:  

Waldschutz hat Priorität 

„Oberste Priorität hat jetzt der Wald-

schutz. Es gilt zu verhindern, dass die 

Borkenkäfer zur Überwinterung in den Bo-

den gelangen und dann im nächsten Früh-

jahr erneut Stehendbefall hervorrufen. 

Dies ist witterungsabhängig bis Mitte Ok-

tober möglich. Deshalb gilt es in den 

nächsten Wochen mit allen verfügbaren 

Kräften die befallenen Fichten schnellst-

möglich aufzuarbeiten. Wenn die Aufarbei-

tung nicht bis zur Stammspitze erfolgt, 

sollte das Kronenmaterial gehäckselt oder 

gemulcht werden. Falls das Holz mit einem 

Harvester aufgearbeitet wird, ist es sinn-

voll, den Baum mehrfach durch den Pro-

zessor laufen zu lassen (bis zur Spitze). 

Ist eine schnelle Abfuhr des Holzes nicht 

möglich, bleibt nur noch das Holz zu ent-

rinden oder als letzte Möglichkeit die Pol-

ter mit Pflanzenschutzmitteln zu behan-

deln. (Bei der chemischen Behandlung ist 

die entsprechende Sachkunde zwingend 

vorgeschrieben.) Angesichts begrenzter 

Aufarbeitungskapazitäten sind aus Wald-

schutzgründen zunächst die vielen kleinen 

Käfernester vor den großen Schadensflä-

chen aufzuarbeiten. Aus gleichen Gründen 

sollten Bäume, deren Rinde schon weitge-

hend abgefallen ist, zu einem späteren 

Zeitpunkt aufgearbeitet werden. 

Auffinden des Stehendbefalls: 

Das Auffinden der befallenen Bäume mit 

Brut im weißen Stadium (Larven und Kä-

fer), die es zu vernichten gilt, ist in diesem 

Jahr schwierig, da der durch die Trocken-

heit verminderte Harzfluss kaum oder gar 

nicht sichtbar ist. Es gibt auf den Bergen 

und Sonnenhängen auch Fichten, die ein-

fach nur vertrocknet sind. Sichere Merk-

male für Stehendbefall sind braunes 

Bohrmehl am unteren Stamm bzw. Wur-

zelanlauf, aus der Krone rieselnde fahlgrü-

ne Nadeln, Rindenspiegel durch Spechtab-

schläge, Fraßgänge unter der Rinde (ggf. 

sind verdächtige Fichten etwas anzuschä-

len). Im Zweifel sollte der Förster/die 

Försterin um Rat gefragt werden, denn 

unnötig geschlagenes Holz belastet den 

Holzmarkt zusätzlich. 

Befallene Bäume finden sich häufig in der 

Nähe von Windwürfen, abgebrochenen o-

der schräg stehenden Bäumen. Die heißen 

Sommertemperaturen haben häufig auch 

zu einer Verlagerung des Befalls ins Be-

standsinnere geführt oder in kühlere Tal-

lagen, wo sich die Käfer in diesem Jahr 

scheinbar wohler gefühlt haben.“ 

Pressebericht und Fotos finden Sie auf www.wlv.de in 

der Rubrik Pressemeldungen – Kreisverband Olpe. 




