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Mit Beginn des Jahres 2019 
ist die Forstbetriebsgemein-
schaft Obere Rhön w. V. (FBG) 
flächenmäßig und personell ge-
wachsen. An der Seite von Ge-
schäftsführer Andree Link 
„kämpfen“ die zwei Revierleiter 
Otfried Pankratius und Michael 
Merkel um den Fortbestand der 
ihnen anvertrauten Waldflä-
chen. Da sich der Wald auf-
grund klimatischer Umstände 
in katastrophalem Zustand be-
findet, darf der Begriff „Kampf“ 
durchaus wörtlich genommen 
werden. 

 
Trockenheit, Hitze und Schäd-

linge setzen der „Grünen Lunge“ 
extrem zu. Wie es weitergehen 
soll und wird, vermag derzeit nie-
mand zu sagen – ein Patent-
rezept oder Allheilmittel gibt es 
nicht. Andree Link versichert, es 
sei keine Panikmache, wenn in 
den Medien vom „Waldsterben 
2.0“ die Rede ist. Die drei Exper-
ten haben uns mit in den Wald ge-
nommen, wo wir uns vor Ort ein 
Bild der Lage machen konnten. 

Dem deutschen Wald geht es 
aus verschiedenen Gründen 
schlecht. Weil es öfter und hefti-
ger stürmt, deutlich weniger reg-
net und sich infolgedessen immer 
mehr Schädlinge ausbreiten, ist 
der Wald nach Aussagen des 
Bundes für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) gestresst. Die 
Folge: Massive Schäden von der 
Ostsee bis zum Bodensee. 

Nach dem Waldsterben in den 
1980er Jahren (damals warfen 
durch den wegen Übersäuerung 
veränderten ph-Wert im Boden 
Bäume ihre Blätter beziehungs-
weise Nadeln ab) ist bereits vom 
„Waldsterben 2.0“ die Rede. Im 
Vergleich zu damals sei die Lage 
aufgrund der Klimaerwärmung 
heute allerdings eine komplett an-
dere, konstatiert Otfried Pankra-

tius. Vor allem Nadelbaumarten 
leiden unter den zunehmenden 
Wetterextremen. 

In tieferen und wärmeren 
Lagen sterben immer mehr Kie-
fern ab, teilweise werden ganze 
Areale regelrecht vernichtet. So- 
gar die Schwarzkiefer, welche bis-
her als besonders wärmetolerant 
galt, ist in Mitleidenschaft gezo-
gen. Im Landkreis Würzburg (hier 

Alarmstufe Rot: 
Wie steht es 

um den Wald?

Fotos: Tanja Heier

Besorgte Mienen (von links): FBG-Geschäfts-
führer Andree Link sowie seine beiden Mit-
streiter Michael Merkel und Otfried Pankratius.



gibt es den größten Schwarzkie-
fernbestand Deutschlands) bezif-
fert der BUND den Ausfall auf 
rund 80 Prozent. 

Kranke Laubbäume gehören 
ebenfalls in das Szenario. Selbst 
Laien erkennen das drohende 
Unheil an den auffälligen rotbrau-
nen Kronen. Die Verfärbungen 
und das Vertrocknen der Blätter 
zeugen davon, dass kaum noch 
Chlorophyll produziert wird. Nach 
Expertenmeinung treibe ein 
Baum dieses Zustands im Folge-
jahr meist gar nicht mehr aus. 

Im Streutal rafft der Borkenkä-
fer zahlreiche einzelne Fichten bis 
zu ganzen Beständen dahin. 
Durch den Wassermangel ge-
schwächt, fällt dieser Nadelbaum 
den Schädlingen massenhaft zum 
Opfer. Zusätzliche Schwierigkeit: 
Es gibt nur noch wenig Kapazitä-
ten für die schnelle Aufarbeitung 
des Käferholzes. Trotzdem klap- 
pe das in unserer Region noch 
gut, relativiert Andree Link. Zum 
einen zeigt er ein Video (aufge- 
nommen im Harz) wo es vor um-
herfliegenden, rindenbrütenden 
Borkenkäfern nur so wimmelt 
(„dagegen leben wir im Para-
dies“), zum anderen verweist er 
auf die Tatsache, dass die FBG 
dank ihres vorausschauenden 
Agierens in der Vergangenheit 
nach wie vor auf regionale Unter-
nehmer zählen kann. 

Vertretend für alle nennt er 
hier das Lohnunternehmen Udo 
Hückl und den Arbeiter der Stadt 
Fladungen, Gerhard Stumpf. 
Grundsätzlich bedankt sich der 
Forsttechniker bei sämtlichen 
Personen an der Basis, die er-
hebliche körperliche Strapazen in 
Kauf nehmen, um ordentliche und 
zeitnahe Arbeit abzuliefern. Das 
Tragen von Schnittschutzhosen 
sowie „tierische Attacken“ durch 
Bremsen und Stechmücken ma-
chen allen Akteuren im Sommer 
bei über 35 Grad das Leben 
schwer, wie Link aus eigener Er-
fahrung weiß. 

Als Alternativen zu den beson-
ders gefährdeten Spezies gelten 
Eichen, Buchen und Weißtannen. 
Sie würden eine moderate Erwär-
mung verkraften. Eine Klima-
erwärmung von vier bis fünf Grad 
Celsius könnten genannte Arten 

jedoch auch nicht überleben. Man 
stelle sich vor, dass bei großer 
Hitze die Blatttemperaturen an 
der Oberfläche über 60 Grad be-
tragen, informiert Otfried Pankra-
tius. Obwohl es auch in den 
1970er und 1980er Jahren schon 
heiße Sommer gab, spricht An-
dree Link aktuell von sogenann-
ten Tropentagen. Und diese ha- 
ben sich rasant vermehrt. Be-
trachtet man die Zeitspanne der 
letzten vier Jahre, war lediglich im 
Jahr 2017 der Feuchtigkeitshaus-
halt ausgewogen. 

Alles andere deklariert der 
Förster als „Trockenjahre“. Ob-
wohl das Ökosystem einiges 
wegstecken könne, hätten die 
Pflanzen nach der langen Durst-
strecke (was wörtlich zu nehmen 
ist) kaum noch Widerstandskräfte 
gegen Schädlinge. Wird der 
Baum mit ausreichend Nährstof-
fen versorgt, bildet er Harz und 
hat damit eine „natürliche Waffe“. 
Das klebrige Sekret sei gefährlich 
für die Fühler des Insekts und 
wirke abschreckend. Aber zur 
Harzbildung benötigt es vor allem 
eines: Wasser. „Je wärmer es ist, 
umso aktiver wird der Buchdru-
cker“, sagt Michael Merkel. Zu- 
dem beginne der Käfer früher als 
sonst damit, sein Unwesen zu 
treiben und höre erst im Spät-
herbst auf. Derzeit vernichte der 
Buchdrucker schon ganze Baum-
generationen, seufzt Andree Link. 

Otfried Pankratius betreut den 
Stadtwald Fladungen, Michael 
Merkel zeichnet für den Stadtwald 
Mellrichstadt und die Kommune 

Oberstreu verantwortlich. Der 
Nordheimer Gemeindewald fällt in 
den Zuständigkeitsbereich von 
Andree Link. Die Herren ver-
sichern, dass zu Beginn der Mi-
sere eine deutliche Entwicklung 
von Süden nach Norden erkenn-
bar war. Mittlerweile sei es überall 
gleich schlimm. Lediglich in 
feuchten Senken herrsche noch 
halbwegs so etwas wie Normal-
zustand. Im Studium hieß es, der 

Borkenkäfer gehe nicht über 600 
Höhenmeter, erinnert sich Mi-
chael Merkel. Nach heutigen Er-
fahrungen entspreche das nicht 
mehr den Tatsachen. 

„Wir steuern mit mecha-
nischen Mitteln dagegen“, beant-
wortet der FBG-Geschäftsführer 
die Frage nach möglichen Maß-
nahmen. Abgesehen davon, dass 
die chemische Keule unterm 
Strich mehr schaden als nützen 

Das Waldsterben 
in den 1980er Jahren 
 
Das Waldsterben der 1980er Jahre 
unterscheidet sich grundlegend vom 
„Waldsterben 2.0“. 1981 schien das 
Schicksal des deutschen Waldes 
besiegelt. Große Angst vor dem Tod 
der Bäume trieb Zehntausende auf 
die Straßen. Als Ursache wurde in 
erster Linie saurer Regen aufgrund 
von Abgasen und Umweltgiften in 
der Luft ausgemacht. Dies führte zu 
Stresssymptomen der Pflanzen 
(Kronenverlichtungen, Blatt- bzw. 
Nadelvergilbungen). Kaum ein Um-
weltthema einte die Menschen der-
art stark. Die Losung damals lau- 
tete: „Erst stirbt der Wald, dann 
stirbt der Mensch!“ Bilder apokalyp-
tischer Landschaften mit grauen 
Baumskeletten flimmerten über die 
Bildschirme. Getrieben vom Auf-
stieg der Partei „Die Grünen“, wel-
che erstmals ins Parlament einzog, 
war es bei der Bundestagswahl 
1983 der politische Brennpunkt 
schlechthin. „Grünen“-Abgeordnete 
Marieluise Beck überreichte Helmut 
Kohl nach dessen Wahlsieg statt 
Blumen einen verdorrten Tannen-
zweig. Der Kanzler sprang auf den 
Zug auf. „Die Schäden in unseren 

Wäldern sind alarmierend“, sagte 
Kohl in seiner Regierungserklärung, 
und weiter: „Die Bürger erwarten zu 
Recht wirksame Gegenmaßnah-
men.“ Den Worten folgten Taten. 
Gegen den Widerstand der Strom-
lobby trieb die schwarz-gelbe Bun-
desregierung die bereits unter SPD- 
Kanzler Helmut Schmidt gestartete 
sogenannte „Großfeuerungsanla-
genverordnung“ voran. Demnach 
mussten Kohlekraftwerksbetreiber 
Filter zur Rauchgasentschwefelung 
in ihre Schlote einbauen. Hub-
schrauber warfen tonnenweise Kalk 
über den Wäldern ab, um die Böden 
zu entsäuern. Die EU einigte sich 
auf verbindliche Abgaswerte für 
Pkw, später wurden Luftreinhalte-
pläne eingeführt und Katalysatoren 
vorgeschrieben. Die Katastrophe 
schien abgewendet. 1993 veröffent-
lichte das Bundesforschungsminis-
terium eine Stellungnahme aus 
Expertenkreisen, welche besagte, 
dass ein Absterben ganzer Wälder 
in Zukunft nicht mehr zu befürchten 
sei. 2003 erklärte die damalige Bun-
deslandwirtschaftsministerin Renate 
Künast (Bündnis 90/Die Grünen), 
der Trend zum Waldsterben konnte 
umgekehrt werden.
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In den Gemarkungen Fladungen (hier im Bild), 
Nordheim und Stockheim wurden notgedrun-
gen neue Holzlagerplätze geschaffen.
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würde, wäre es schlichtweg un-
möglich, flächendeckend zu ar-
beiten. Gleiches gelte für die 
Prävention. Momentan bliebe ih- 
nen nichts anderes übrig, als zu 
retten, was zu retten ist, bilanziert 
Michael Merkel. Soll heißen, er 
und seine Mitstreiter gehen mit 
Argusaugen durch den Wald, um 
Käferholz schnellstmöglich zu 
kennzeichnen, damit es aus dem 
Dunstkreis gesunder Bäume ge-
bracht werden kann.  

500 Meter Sicherheitsabstand 
sind Pflicht. Daher wurden zu-
sätzliche Lagerplätze in den Ge-
markungen Fladungen, Nordheim 
und Stockheim eingerichtet. An-
dree Link lobt die ausgezeichnete 
Kommunikation und Kooperation 
mit den jeweiligen Kommunen. 
Gerade jetzt, in der Krise, erfahre 
die FBG große Hilfe und Anerken-
nung, so der Geschäftsführer 
dankbar. Gleiches treffe auch auf 
die regionalen Ansprechpartner 
seitens des Amts für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
(AELF) zu. 

Zum Thema „Vermarktung“ in-
formieren die Herren, dass man 
das noch verwertbare Holz zu-
nächst recht gut habe absetzen 
können. Je dramatischer sich die 
Lage jedoch zuspitze, umso 
schwerer werde es bei dem Über-
angebot zukünftig sein. Ange-
sichts des großen Aufwands und 

der schlechten Marktlage bliebe 
ein Defizit nicht aus, bekennt An-
dree Link offen. Viele Bäume lässt 
er daher direkt vor Ort häckseln, 
um Aufarbeitungskapazitäten ein-

zusparen und hoch defizitäre Sor-
timente zu vermeiden. Kopf- 
schüttelnd verweist er auf das 
Waldgesetz, welches eine – so 
wörtlich – „vorbildliche Wald-

bewirtschaftung“ fordert. Laut Link 
sei das „momentan aufgrund des 
hohen Forstschutzes leider ein 
Ding der Unmöglichkeit“.

Die Rundreise startet in 
Heufurt. Von hier aus geht es 
Richtung Nordheimer Gemein-
dewald. Mit der Spraydose in 
der Hand durchqueren die Her-
ren der FBG einen Fichten-
bestand. Andree Link, Michael 
Merkel und Otfried Pankratius 
setzen sorgenvolle Mienen auf: 
Sogenanntes Bohrmehl am 
Fuße der Stämme und abplat-
zende Rindenteile deuten auf 
nichts Gutes hin. 

 
Auch wenn die genaue Diag-

nose auf die Schnelle schwierig 

sei, steht in diesem Teilstück der 
wirtschaftliche Totalschaden zu 
befürchten, befürchten die Forst-
leute. Was vergangene Woche 
noch in Ordnung schien, wird 
nachträglich mit einem orangen 
Punkt gekennzeichnet und damit 
zum Fällen freigegeben. 

Michael Merkel macht auf die 
Problematik der Verkehrssiche-
rung aufmerksam. Flach wur-
zelnde Bäume am Straßenrand, 
die keinen festen Halt im Boden 
mehr haben, müssen zügig ent-
sorgt werden. Doch dazu bleibt 
kaum Zeit. Im Wald lärmen Motor-

sägen. Ein frisch gefallener 
Stamm, zu Demonstrationszwe-
cken entrindet, gibt den Blick auf 
einen heraus krabbelnden Buch-
drucker frei. Seine „Gänge“ durch 
das Holz sind deutlich erkennbar. 
Schnell machen die Förster dem 
Schädling den Garaus. 

Auf einem einstmals dicht be-
wachsenen Areal ragen heute le-
diglich Baumstümpfe aus dem 
Boden. Mittlerweile sei man froh 
und dankbar über jeden auf-
gehenden Flugsamen der soge-
nannten Naturverjüngung. Doch 
leider hätten die kleinen, zarten 

On Tour 
durch den Streutal-Wald

Bilder wie diese sind längst keine Ausnahme mehr: Abgestorbenes Na-
delholz (links), und auch der Laubwald (rechts) kämpft ums Überleben.

Das sog. Bohrmehl deutet auf Schädlingsbefall hin.
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Triebe nur geringe Überlebens-
chancen, wie Merkel und Pankra-
tius bedauern. „Was nicht ver- 
trocknet, wird durch den einen 
oder anderen situationsbedingten 
Wildverbiss beeinträchtigt“, mei-
nen sie resigniert. Überhaupt ge-
stalte sich die Wiederaufforstung 
schwierig, da keiner wisse, wann 
es aufgrund der Wasserversor-
gung günstig ist, Setzlinge anzu-
pflanzen. Auch hier dürfe laut 
Merkel der wirtschaftliche Aspekt 
nicht völlig aus den Augen gelas-
sen werden. Liegt eine Fläche 
lange brach, wuchert sie zu und 
muss vor der neuerlichen Nut-
zung aufwendig bearbeitet wer-
den – ein erheblicher Kos- 
tenfaktor.  

Oberhalb des Oberfladunger 
Sportplatzes keimt im wahrsten 
Sinne des Wortes Hoffnung auf. 
Otfried Pankratius weist auf fri-
sche, kleine Buchen hin, die dank 
der umsichtigen Bewirtschaftung 
seines Vorgängers Georg Grief 
aus dem Unterholz hervorgucken. 
„Die nächste Generation Wald 
steht in den Startlöchern“, strahlt 
Pankratius. 

Doch die Freude währt nur 
kurz. Minuten später deutet er auf 
Buchen, deren Rinde von Rissen 
und Bohrlöchern gezeichnet ist. 
Ein Zeichen dafür, dass hier der 
Buchenborkenkäfer sein Unwe-
sen treibt. Die Folge: Weißfäule. 

Alarmstufe Rot: „Das gilt es im 
Auge zu behalten“. Auf Initiative 
der FBG wurde im Frühjahr im 
Bereich Streuwald eine Sammel-
durchforstung initiiert. Glück-
licherweise konnten hierbei die 
Privatwaldbesitzer ausnahmslos 
von der Notwendigkeit jener Maß-
nahme überzeugt werden. „Sonst 
wäre die Lage vermutlich schlim-
mer“, lobt Michael Merkel seinen 
Kollegen, der hierfür verantwort-
lich zeichnete. 

„Der Wald ist definitiv krank“, 
bringt es Andree Link abschlie-

ßend auf den Punkt. „Ein schwer-
kranker Patient zwar, aber noch 
nicht tot“, befinden die Teamkolle-
gen mit einem Rest an Galgenhu-
mor. Auch wenn alle drei sagen, 
dass ihre „Akkus“ fast leer sind 
und jeder einzelne täglich seine 
Belastbarkeitsgrenze spürt, ver-
sprechen sie, weiterhin ihr Mög-
lichstes zur Rettung des Waldes 
im Streutal zu tun. 

Ohne die Mithilfe der Bevölke-
rung geht das jedoch nicht. Ihr 
Appell: Kein offenes Feuer oder 
Rauchen im Freien, auch liegen-
gebliebene Glasflaschen können 
in Verbindung mit Sonnenein-
strahlung wie ein Brennglas wir-
ken. Als Mann vom Fach glaubt 
Ottfried Pankratius, dass eine 
grundsätzliche Umkehr nur durch 
Verzicht machbar sei. Jeder kön- 

ne etwas tun (beziehungsweise 
lassen). Man müsse nicht „mal 
eben zum Spaß“ durch die halbe 
Welt fliegen. 

Oft habe die Natur als komple-
xes Ökosystem in der Vergangen-
heit bewiesen, dass sie imstande 
ist, sich aus eigener Kraft zu re-
generieren. Hoffentlich kommt 
dieses Phänomen auch im Fall 
des „Waldsterbens 2.0“ zum Tra-
gen. Und solange nicht alles ver-
loren scheint, beten die FBGler 
um Regen, denn: „Schönes Wet-
ter ist nicht schön, sondern viel-
mehr eine Katastrophe“, kommt 
es wie aus einem Mund von An-
dree Link, Michael Merkel und Ot-
fried Pankratius. 

 
Tanja Heier

Weitere Informationen zum 
Thema finden Sie unter: 
 

www.fbg.obere-rhoen.de 
www.rettetunserenwald.de 

www.waldsterben2punkt0.de

Bohrlöcher (links) und Risse (rechts) in diesen 
Buchenstämmen sind deutliche Zeichen von 
Schädlingsbefall und anhaltender Trockenheit.

Grund zur Hoffnung: Naturverjüngung bei Oberfla-
dungen (oben). Allerdings sind Triebe wie der im un-
teren Bild anfällig für Vertrocknung und Wildverbiss.

Klein, aber gefährlich: der Buchdrucker.


