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Liebe WBV Mitglieder, liebe Waldbesitzerinnen, liebe Waldbesitzer,

Inhalt

die WBV Frankenwald schaut auf ein Jahr der Veränderungen zurück.

Vorwort

Zu Beginn dieses Jahres hat unser Partner, die WBV Rennsteig
zusammen mit unserer Mitarbeiterin Claudia Panzer das gemeinsame
Büro in Teuschnitz verlassen, so dass wir unser Büroteam in Teuschnitz
mit Frau Ramona Friedel ergänzt haben.

Holzmarktbericht

Zum 31. Juli ist unser langjähriger Privatwaldbetreuer FAR Peter
Schmittnägel in den Ruhestand gegangen. Seit dieser Zeit hat Frau
Renate Schulze Zumhülsen-van der Sant die Revierleiterstelle in
Steinwiesen inne und wir alle freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Auch in unseren Wäldern hat der außergewöhnlich warme Sommer seine
Spuren hinterlassen. Gott sei Dank nicht so stark wie befürchtet, aber wir
sind noch ständig damit beschäftigt Käfernester unterschiedlicher
Ausmaße aufzuarbeiten. Wobei auffällig viel Kupferstecherbefall fest zu
stellen ist. Alle Waldbesitzer sollten unbedingt ihre Wälder auf Käferbefall
hin überprüfen, damit sie im Frühjahr keine unangenehme Überraschung
erleben müssen.
Sturmholz aus dem Süddeutschen Raum aber auch aus Thüringen und
Sachsen setzten die etwas verhaltene Rundholznachfrage zusätzlich
unter Druck, so dass wir in diesem Jahr einen leichten aber stetigen
Preisrückgang beim Sägerundholz verzeichnen mussten.
Sägerundholz lässt sich aber dennoch gut verkaufen.
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Holzmarktbericht
Die seit mehreren Jahren auf hohem Niveau stabilen Rundholzpreise sind zu Beginn des 2. Quartals in Bewegung
gekommen. So müssen wir im einen Preisrückgang von ca. 5 bis 7 Euro hinnehmen. Diese Entwicklung hat
mehrere Gründe. Seit Beginn des Jahres hat das größte Sägewerk in unserem Raum, die Fa. Klausner Holz
Thüringen die Rundholzabnahme stark eingeschränkt. Die frei gewordenen Mengen haben zu einer
Überversorgung der anderen Abnehmer geführt. Hinzu kommt, dass am Ende des Winters nach wie vor das
Rundholzangebot am höchsten ist. Schließlich hat noch der Orkan Niklas im Süden Bayerns für ca. 2 Mio. FM
Sturmholz gesorgt. Aus dem Süden kommt daher keine Nachfrage mehr. Zusätzlich kommen noch
Schadholzmengen aus Thüringen und Sachsen zu einem niedrigeren Preisniveau auf den Bayerischen Markt.
Aktuell kann für B 2b+ ein Preis von 85,-/86,- Euro umgesetzt werden. Der C-Holzabschlag bewegt sich
mindestens bei 10,- Euro. Bei Käferholz muss man etwa 12.- Euro in Abzug bringen.
Langholz und stärkere Fixlängen ab 20 FM mit Holzliste lassen sich rasch verkaufen. Bei schwächere Fixlängen
und bei kleinen Mengen ist oft eine Bündelung mit Werksvermessung erforderlich.

Hallimasch - geschätzt und gefürchtet !
Jeder Pilzfreund kennt den Hallimasch (Armillaria mellea). Er erscheint im Herbst zwischen September und Oktober und ist
in einzelnen Jahren ein Massenpilz. In rohem Zustand giftig und von unangenehmem, zusammenziehendem Geschmack,
wird er entsprechend zubereitet jedoch von vielen Pilzfreunden geschätzt.
Keineswegs so gern gesehen ist er dagegen im Forst und in Gärten, denn er gehört zu den wichtigsten und weltweit
verbreiteten holzzerstörenden Pilzen. Im Berliner Raum ist er überall anzutreffen. Er lebt nicht nur auf Stubben und
abgestorbenen Holz- und Wurzelresten,
Harzfluss an Douglasie
sondern befällt auch nahezu sämtliche Obst-, Laub- und Nadelgehölze. In unseren Gärten sind die
Schäden häufig bei Nadelgehölzen festzustellen.
Hallimaschbefall: Plötzlich im Wachstum nachlassende Gehölze, die im Laufe der Zeit teilweise
oder gänzlich absterben, lassen den Verdacht auf Hallimasch zu. Im Sommer sterben einzelne
Astpartien vorzeitig ab oder zeigen kaum Neutrieb. Bei Nadelgehölzen ist ein Harzen im unteren
Stammbereich oder am Wurzelhals und eventuell die Braun- bis Braunrotfärbung aller Nadeln im Spitzenbereich der Triebe
typisch. Der Maitrieb im folgenden Jahr ist mangelhaft oder bleibt völlig aus. Graugrüne, heuartige Nadeln, die abfallen,
deuten ebenfalls auf Hallimaschbefall hin.
Erscheinen im Herbst die büschelförmigen Fruchtkörper des Pilzes, ist die Diagnose sicher. Sie können sowohl im
Stammbereich als auch in einiger Entfernung zum Baum, beispielsweise im Rasen, auftreten. Allerdings sind nicht in jedem
Jahr Fruchtkörper anzutreffen.
Hallimasch an Douglasie
Vom Hallimasch werden heute mehrere Arten unterschieden, deren Bestimmung nur dem Spezialisten
möglich ist, was aber für den Gartenbereich keine Bedeutung hat. Die Fruchtkörper des Pilzes
bestehen aus einem bis 20 cm hohen, beringten Stiel und einem meist gewölbten Hut, der alle
Honigfarben von gelb über bräunlich bis oliv aufweisen kann. Dieser Hut ist ca. 5 bis 15 cm breit und
hat oberseits dunklere, filzige Schuppen, die auf älteren Exemplaren nicht mehr vorhanden sein
können. Die Sporen sind weiß und als weißlicher Belag (Sporenstaub) auf den unteren Hüten im
Büschel leicht zu erkennen.
Der Hallimasch ist möglicherweise zu verwechseln mit dem Sparrigen Schüppling. Dieser befällt neben Fichten bevorzugt
Laubbäume wie z. B. Ahorn, Birke, Pappel, Weide und ist bei weitem nicht so häufig wie der Hallimasch. Im Gartenbereich
tritt er gerne an älteren Apfelbäumen auf. Bäume können den Befall meist jahrelang überstehen. Die Fruchtkörper
erscheinen ebenfalls büschelig im Herbst, sind mehr rostgelb gefärbt und sowohl am Hut als auch am Stiel mit bräunlichen,
sparrig abstehenden Schuppen besetzt. Der Sporenstaub ist im Gegensatz zum Hallimasch rostbraun gefärbt.
Der Hallimasch lebt in erster Linie saprophytisch, das heißt von abgestorbenen Holzteilen wie Stubben oder Wurzelresten
gerodeter Gehölze im Boden. Sein Pilzgeflecht (Myzel) findet sich auch zwischen den Wurzeln gesunder Bäume, ohne
zunächst Schaden anzurichten. Parasitisch und aggressiv wird der Pilz dann, wenn die Gehölze durch Einwirkung von
Stressfaktoren, wie z. B. Schädlings- und Krankheitsbefall, einen ungeeigneten Standort, Frost, Wasser- oder
Nährstoffmangel, Nässe, Überalterung usw. geschwächt sind.
Insbesondere für die einzelnen Gehölzarten ungeeignete Standorte und zu enger Stand können zu einer Erhöhung der
Anfälligkeit führen. Häufig werden die Schäden nach Hitzeperioden offensichtlich.
Rhizomorphen des Hallimasch
Eine Hallimaschinfektion erfolgt neben der Ausbreitung über Sporen und Wurzelkontakt
zwischen befallenen und nichtbefallenen Bäumen vor allem über sogenannte
Rhizomorphen. Das sind wurzelähnliche Stränge, die sich im Boden in einer Tiefe von selten
mehr als 30 cm ausbreiten. Dabei werden Distanzen von bis zu 50 m überwunden. Gelingt
es diesen, in die Wurzeln gesunder Bäume einzudringen, so breitet sich der Pilz über den
Wurzelhals stammaufwärts in der Rinde und im Kambium aus und schädigt diese. Hat er die
Rinde rings um den Stamm erfasst, stirbt der Baum beziehungsweise das Gehölz ab. Bis zu
diesem Zeitpunkt können manch-mal mehrere Jahre vergehen. Zwischen Rinde und Holz ist am Stammgrund ein weißes,
dichtes Pilzgeflecht zu finden, das einen kräftigen Pilzgeruch ausströmt. In Wäldern und auf Grundstücken dringt der Pilz
auch über Wurzel- und Stammverletzungen durch befahren und Bodenbearbeitung unter der Baumkrone ein.

Daneben vermag sich der Pilz auch ohne eine sichtbare Kambiumbesiedlung im Stamminneren als Weißfäule auszubreiten.
Diese Fäule bleibt auf die Wurzeln und die Stammbasis beschränkt, meist nicht höher als 50 cm über den Boden. Diese
Form des Befalls macht Bäume sehr anfällig gegenüber Windwurf.
Eine direkte Bekämpfung des Hallimasch ist nicht möglich, da er überall an geeigneten
Standorten im Boden vorkommt und sowohl außerhalb als auch im Baum durch keinerlei
Maßnahmen ausreichend erfasst werden kann. Befallene Gehölze sind je nach
Schadsymptomaus-prägung als Quelle für Neuinfektionen rechtzeitig und gründlich mit allen
Grobwurzeln zu roden und zu vernichten.
Gesunde, zügig wachsende Bäume und Sträucher sind widerstandsfähig und werden in der Regel nicht befallen. Bei
sachgemäßer Pflege und Ernährung besitzen die Gehölze ausreichend Widerstandskraft, um sich gegen einen Befall durch
den Hallimasch zu wehren.
Bei Neupflanzungen ist unbedingt darauf zu achten, dass für den Standort geeignete Gehölzarten ausgewählt werden. Es
sollte eine ausreichend große Pflanzgrube ausgehoben und mit unbelastetem Boden aufgefüllt werden. Gehölze, deren
Standortansprüche ungenügend erfüllt werden, sind auch bei optimaler Pflege immer der Gefahr ausgesetzt, durch weitere
Stressfaktoren geschwächt zu werden und können dann einer Infektion nicht widerstehen.
Sofern also Gehölze standortgerecht gepflanzt und optimal gepflegt werden, ist auch in einem mit dem Hallimasch
besiedelten Garten nicht damit zu rechnen, dass alle Gehölze in der näheren Umgebung befallen wer-den müssen. Wäre es
so, dürfte in solchen Befallsgegenden kaum noch ein Baum stehen. Bei eventuell notwendigen Nachpflanzungen ist
unbedingt nur junge, wüchsige Pflanzware auszuwählen, die schnell in ein zügiges Wachstum übergeht. Werden größere
und ältere Pflanzen gewählt, besteht immer die Gefahr, dass sie infolge des Pflanzschocks jahrelang für eine Infektion
anfällig sind.
Bildnachweis: © Pflanzenschutzamt Berlin

AELF Aktuell FOIin Renate Schulze Zumhülsen-van der Sant
Pflanzenschutz im Wald
Pflanzenschutz im Wald spielt zwar eine untergeordnete Rolle, jedoch gibt es einige Punkte die beachtet werden müssen.
Voraussetzung, dass eine Person Pflanzenschutzmittel einsetzten darf, ist zunächst der Sachkundenachweis Pflanzenschutz.
Die Fachkenntnisse müssen jetzt, anders als bisher, alle drei Jahre durch eine Fortbildung auf den neusten Stand gebracht
werden. Wird diese Fort- und Weiterbildung nicht nachgewiesen, wird der Sachkundenachweis widerrufen.
Die erste Dreijahresfrist begann für alle die „altrechtlich“ sachkundig sind am 01. Januar 2013.
Bei der Auswahl des Pflanzenschutzmittels ist auf die Zulassung des jeweiligen Mittels zu achten.
Hierbei ist abzuprüfen, ob das Produkt tatsächlich dem Pflanzenschutz dient, ob das Mittel für den jeweiligen
Schadorganismus zugelassen ist und ob es für das geplante Einsatzgebiet eine Zulassung besitzt. Auch kann der Zeitpunkt
des Einsatzes beschrieben sein. Nicht jedes Mittel, das auf landwirtschaftlichen Flächen zugelassen ist, darf im Forstbereich
angewendet werden. So steht uns z. Z. praktisch kein Mittel zur Mäusebekämpfung auf Anpflanzungsflächen zur Verfügung.
Zu bedenken ist auch, dass das Freispritzen von Elektrozäunen, die zum Schutz vor Wildschäden errichtet wurden, ein
Verstoß darstellt, weil das Pflanzenschutzmittel nicht direkt zum Schutz der Kulturpflanze eingesetzt wird.
Eine gute Informationsquelle hierzu ist die Internetseite www.bvl.bund.de.
Ein weiterer Punkt der in der Landwirtschaft selbstverständlich ist, aber im Forstbereich oft vernachlässigt wird, ist die
Auszeichnungs- und Informationspflicht. Der Betriebsleiter, i.d. R. der Eigentümer der Waldfläche, muss jeden Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln auszeichnen. Die Aufzeichnung kann formlos sein, muss aber den Namen der Anwenders, die
Kulturpflanze, die Bezeichnung der Fläche (ggf. mit Karte), das Anwendungsdatum , die Bezeichnung des Mittels und die
Aufwandsmenge beinhalten. Diese Auszeichnung muss drei Jahre aufbewahrt werden.
Zuständig ist der jeweilige Betriebsleiter der Fläche, d. h. zum Beispiel: bringt ein Jäger im Wald chemische
Verbissschutzmittel aus, so muss der Waldeigentümer dies dokumentieren. Auch bei Holz, das bereits übergeben ist oder
fremdes Holz, das nur vorübergehen auf einer Fläche lagert, liegt die Dokumentationspflicht beim Flächeneigentümer, nicht
beim Holzeigentümer.
Abschließend ist zu sagen, dass von Zeit zu Zeit der Einsatz von Pflanzenschutzmittel im Wald unumgänglich ist, will man
seine Ziele erreichen. Jedoch kann man mit einer naturnahen Waldwirtschaft, hierzu gehört die Baumartenwahl und –
mischung, die Bewirtschaftungsform und Hiebsführung, den Einsatz von Pflanzenschutzmittel minimieren und oft ganz
vermeiden.

Neubesetzung Forstdienststelle Steinwiesen
Mein Name ist Renate Schulze Zumhülsen-van der
Sant. Ich wohne seit 2010 in Effelter. Seit 2013 bin
ich zur Unterstützung am AELF Kulmbach. Zuvor war
1.
ich Revierleiterin am AELF Neumarkt in der
Oberpfalz. Das Revier Steinwiesen vertrete ich seit
September dieses Jahres. Ich bin verheiratet und
habe zwei Kinder im Kindergartenalter.

Ich freue mich darauf, Sie in Zukunft beraten zu
können und Sie bei der Bewirtschaftung ihres
Waldes zu unterstützen.

Kontaktadressen

WBV Frankenwald e.V.
1. Vorsitzender
Peter Klinger
Tel.: 09268/913535
Sprechzeiten: Mi 10°° - 12°°
oder nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung Tschirn
www.wbv-frankenwald.de

WBV -Büro in Teuschnitz
Mein Name ist Stefan Böhm und ich komme aus Rheinland –
Pfalz. Mein Studium der Forstwirtschaft habe ich an der FH Erfurt
2.
2012 erfolgreich abgeschlossen. Anschließend war ich als
Revierleiter in einem privaten Forstrevier und als Einsatzleiter bei3.
einem privaten Forstbetrieb tätig. Hier befasste ich mich
4.
hauptsächlich mit der Bringung von Holz in Steillagen durch
5.
Seilkrantechnik.2014 habe ich meinen Vorbereitungsdienst bei der
bayerischen Forstverwaltung begonnen. Meine Ausbildung
erfolgte bei dem bayerischen Staatsforstbetrieb Nordhalben und
beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kulmbach.
Nach Beendigung der Laufbahnprüfung im Oktober dieses Jahres
begann ich nahtlos mit der Arbeit in Steinwiesen und werde bis
voraussichtlich Januar 2016 hier tätig sein.

Öffnungszeiten
Mo 9:00 – 11:00
Mi 9:00 – 11:00
Fr 13:00 – 15:00
Tel.: 09268/9130940
Fax: 09268/9130949
frankenwald@wbvteuschnitz.de

Geschäftsführer
Sonstiges und Termine
Ich freue mich darauf, Sie als Waldbesitzer der
Aktuelle Besetzung des WBV Büros in Teuschnitz:
WBV Frankenwald
Von links: kennen zu lernen. Gerne
berate ich
Sie hinsichtlich
Waldes oder
Geschäftsführer
WBV Ihres
KC
Wolfgang
Schirmer,
sonstiger forstwirtschaftlicher Themen.
Manuela Welscher Jung,
Ramona Friedel,
Geschäftsführer WBV KC
Tobias Wicklein und
Geschäftsführer WBV Frankenwald
Hubertus Förtsch

Motorsägenlehrgänge:
21.12 und 22.12 (6 Teilnehmer)
10.03 und 11.03 (12 Teilnehmer)
Anmeldungen an der Forstdienststelle Steinwiesen zu den angegebenen
Sprechzeiten.

Wir wünschen allen eine
friedliche Adventszeit, gesegnete
Weihnachten und ein gesundes
Neues Jahr 2016.
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Hubertus Förtsch

WBV Frankenwald
Tel.: 0152-06086404
Wolfgang Schirmer

WBV Kronach-Rothenkirchen
Tel.: 0172-8412338

Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und
Forsten
Außenstelle Forst
Stadtsteinach
Tel.: 09225/9555-0
Fax: 09225/9555-55

WBV Berater und
Privatwaldbetreuer
Forstrevier Steinwiesen
Forstoberinspektorin
Renate Schulze
Zumhülsen-van der Sant
Tel/Fax.: 09262/7655
Handy : 0152 / 21526801
Sprechzeiten: Do 8°° - 12°°
WBV GF

: Fr 9°° - 12°°

