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Die Nachrichten aus der Forstwirtschaft 
sind alarmierend: Stürme und andauernde 
Trockenheit haben die Wälder bundesweit 
geschwächt und vielerorts zu einer Borken-
käfer-Plage geführt. Besonders die Baumart 
Fichte ist betroffen und muss großflächig 
gefällt werden. Demzufolge herrscht auf 
dem Holzmarkt derzeit ein Überangebot. 

Was für die Waldbesitzer ein erhebliches 
Problem darstellt, bietet den Verbrauchern 

Preisnachlässe beim Brennholz-Kauf. Dar-
auf macht der HKI Industrieverband Haus-, 
Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam, 
der die Hersteller moderner Feuerstätten 
vertritt. Der Verband empfiehlt den Besit-
zern von Kaminöfen, Kachelöfen und Heiz-
kaminen, bei den Forstämtern gezielt Fich-
tenholz nachzufragen.

„Die Sorge, sich den Borkenkäfer mit dem 
Holz ins Haus zu holen, ist unbegründet“, 

so Förster Henning Schmidtke aus dem 
niedersächsischen Nienburg. „Der Schäd-
ling nistet nur direkt unter der Rinde und ist 
längst verschwunden, wenn die getrock-
neten Holzscheite in den Handel kommen 
oder beim Förster abgeholt werden.“
Fichte brennt lebhaft und heizt schnell auf

Die zu den Nadelhölzern zählende Fichte ist 
relativ leicht und hat deshalb – bezogen auf 
den Raummeter – einen geringeren Heiz-
wert als Laubhölzer. Es entsteht etwas mehr 
Asche und durch den schnelleren Abbrand 
muss öfter nachgelegt werden. Außerdem 
kommt es zu einem erhöhten Funkenflug 
wegen dem enthaltenen Baumharz. Somit 
eignet sich diese Sorte Brennholz nicht für 
offene Feuerstellen. 
Bei geschlossenen 
Öfen ist das aller-
dings kein Hindernis 
– ganz im Gegenteil: 
Fichte verbrennt sehr 
lebhaft, heizt schnell 
auf und sorgt so, ne-
ben dem typischen 
Knistern, für ein be-
sonders faszinieren-
des Flammenspiel. 

Quelle: HKI

Der Umbau von nadelholzdominier-
ten Waldbeständen in stabile Misch-
wälder stellt vor dem Hintergrund 
eines sich verändernden Klimas in 
den kommenden Jahren eine wichti-
ge Aufgabe für die Waldbesitzer da.

Betroffen hiervon sind nicht nur 
Fichtenbestände, sondern auch die 
großflächigen oft reinen Kiefernwäl-
der in unserem Bereich. Sind es bei 
der Fichte zunehmend Probleme mit 
zu erwartenden längeren Trocken-
phasen, vermehrten Sturmscha-
densereignissen und Borkenkäfer, 
so steigt auch bei der reinen Kiefer 
die Gefahr von Massenvermehrun-
gen der Schadinsekten, welche von 
steigenden Jahresdurchschnitts-
temperaturen profitieren werden.

Pflanzung oder Naturverjüngung

Pflanzung ist dabei nicht die alleinige 
Möglichkeit solche mit einem künftig 
höheren Betriebsrisiko ausgestatte-
ten Bestände umzubauen. In vielen 
Wäldern kann man ein ungebrochen 
hohes Potential für eine natürliche 
Verjüngung eines gemischten Wal-
des feststellen. Die Daten aus den 
Erhebungen zum Vegetationsgut-
achten bestätigen diesen Eindruck 
durchgehend.

Auch wenn sich nur wenige, oft nur 
einzelne Samenbäume von z. B. Ei-
che, Buche, Bergahorn oder Esche 
in den Beständen finden, genügen 
diese, um oftmals eine flächige Ver-
jüngung entstehen zu lassen. Zehn 
und mehr verschiedene Nadel- und 
Laubbaumarten auf solchen Flä-
chen vorzufinden ist dabei keine 
Seltenheit. 

Zwei ganz zentrale Voraussetzungen 
um solche natürlichen Verjüngungs-
potentiale nutzen zu können sind 
zum einen die jagdliche Situation vor 
Ort, deren Ergebnis ein Wildbestand 
sein muss der es ermöglicht, dass 
die im Rahmen der Naturverjüngung 
ankommenden standortsgeeigneten 
Baumarten auch aufwachsen kön-
nen. 

Zum anderen ist es wichtig, Be-
standssituationen herzustellen die 
ein Aufkommen und Weiterentwi-
ckeln von Naturverjüngungen erst 
möglich machen. Oftmals können 
hier Pflege und Durchforstungsein-
griffe in Bestände die notwendigen 
Lichtsituationen schaffen um auf 
ganzer Fläche Verjüngungsprozesse 
in Gang zu setzen.

Quelle: Amt für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten, Roth

Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer-Plage sorgen für ein Überangebot an Fichtenholz – verbunden mit 
Preisnachlässen für den Verbraucher. Foto: HKI
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MIT VOLLGAS DURCHS HOLZ.

Aktion

statt 199 €*

179 €

Schnaittacher Str. 31 
90542 Eckental-Eschenau
Telefon 0 91 26 / 28 66 95 
www.meier-landtechnik.de 
gmeier-landtechnik@t-online.de
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Vorteilspreis 
Starter-Set

299 €
Mit Akku und Ladegerät 

statt 397 €*

AKKU POWER. MADE BY STIHL.
Jetzt Akku-Motorsägen testen.

Forstunternehmen Galster
Dipl. Forstwirt Univ. Frank Galster 
info@forstbetrieb-galster.de 
www.forstbetrieb-galster.de 
0175-41777454 
09151-9086055

Ihr Spezialist
fürs Grüne
• Wald 
• Landschaft
• Garten

Baum- und Forstbaumschulen e.K.
Amberger Straße 68 • Hersbruck  
Tel.: 09151 3039 • Fax: 09151 70454 
www.forstbaumschulen-geiger.de 
info@forstbaumschulen-geiger.de

Herkunftsgesicherte  
Qualitätsforstpflanzen  
aus eigener Anzucht
Aufforstungen maschinell  
und von Hand 
Zaunbau 
Pflegearbeiten

ofenbau christann

Kachelofenbau
Kaminöfen

Schornsteinbau und

Modernisierung

Gaskamine

Ihr regionaler Fachbetrieb
in Sachen

Orchideenstraße 43 - 90542 Eckental - Tel.:09126 / 29 47 495 - Fax: 09126 / 29 70 189 

eMail: info@ofenbau-christann.de - www.ofenbau-christann.de

Öffnungszeiten:  Montag - Freitag  13:00 - 18:00 Uhr

Wohlige Wärme - Willkommen zu Hause

Waldarbeiten
Fichte als Brennholz: Die preisgünstige Alternative

Waldumbau durch Naturverjüngung
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