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Leider nur eine kleine
Atempause für den Pfälzerwald

VON RALF VESTER

Pfälzerwald. Es wäre ja auch zu
schön gewesen: Zum ersten Mal
seit einer gefühlten Ewigkeit ist
der Pfälzerwald wieder mit einer
ermutigenden Wasserversorgung
in den meteorologischen Som-
mer gestartet. Die teils über-
durchschnittlichen Niederschlä-
ge zwischen Januar und Mai und
die verhältnismäßig kühlen Tem-
peraturen im Vergleich zu den
Vorjahren schürten selbst bei den
skeptischsten Förstern die leise
Hoffnung, dass der durch Hitze
und Trockenheit seit geraumer
Zeit arg geplagte Wald relativ gut
durch den Sommer und das restli-
che Jahr kommen möge.

Von Entwarnung kann
leider keine Rede sein

„Bis Anfang Juni sah das recht gut
aus. Der Wald war satt dunkelgrün
und lange nicht so fahl und blass
wie in den äußerst trockenen Vor-
jahren. Wir haben wirklich ge-
hofft, dass die Bäume gestärkt
aus dem Winter kommen“, sagt
Revierförster Klaus Platz. Doch
nach der ersten Hitzewelle des
Jahres, kann von einer Entwar-
nung an der Waldfront leider noch
keine Rede sein.

„Das war letztlich doch nur
eine wetter- bzw. regenbedingte
Atempause, die jetzt vorüber ist“,
bringt es der erfahrene Förster
auf den Punkt. Dennoch sei man
dankbar für die feuchteren Mona-
te und jeden weiteren Tropfen,
der vom Himmel falle. Die Be-
obachtungen der letzten Tage
sind jedoch wieder ernüchternd
bis schockierend.

Der Borkenkäfer, dem das nas-
se und eher kühle Frühjahr nur
wenig behagte, schwärmt nach
der strammen Wärmeperiode nun
umso explosionsartiger aus und
macht sich vor allem über die oh-
nehin schon seit langen Jahren
geschwächten Fichten her. Klaus
Platz hat zu seinem Leidwesen
erst dieser Tage im Bereich Ge-
rsweilerkopf weitere 40 abster-
bende Fichten gefunden, über die
sich der Borkenkäfer eifrig herge-
macht hat.

Der eiserne Bestand
des Borkenkäfers

„Es gibt mittlerweile unfassbar
hohe Mengen an Borkenkäfern
aus den Vorjahren bei uns. Dieser
eiserne Bestand hat im Boden
oder in den Baumstämmen über-
wintert, wird jetzt aktiv und sucht
und findet letztlich auch seine Op-
fer“, bestätigt Klaus Platz, der mit
großer Leidenschaft und Akribie
über „seinen“ Baumbestand
wacht und mit allen Mitteln ver-
sucht, das Rennen zwischen Hase
und Igel wenigstens ab und zu mal
für den eigentlich meist machtlo-
sen Hasen zu entscheiden.

Die Mutter des Waldes
ist arg angeschlagen

Nach wie vor höchst alarmierend
ist für den Revierförster des
Forstamts Kaiserslautern die Si-
tuation bei den Buchen, der „Mut-
ter des Waldes“ und ökologisch
wichtigsten Baumart. „Bei den äl-
teren Buchen ist die Lage inzwi-
schen absolut besorgniserre-
gend“, betont Platz. Die Kronen
stattlicher, älterer Buchen wer-
den lichter und trocknen immer
mehr aus, und die Äste werden

Nach gutem Start für den Wald schlägt die Hitze erbarmungslos zurück

dürrer. Die extreme Hitze und Tro-
ckenheit der Jahre 2018 bis 2020
haben der stolzen Buche arg zu-
gesetzt und sie derart vorgeschä-
digt, dass vielfach die Rinde ab-
platzt. Dies öffnet wiederum dem
todbringenden Pilzbefall Tor und
Tür.

Selbst die eigentlich so tro-
ckenheitsresistente Kiefer geht in
südexponierten Lagen immer
häufiger in die Knie. Die Ursache,
dass Schädigungen trotz relativ
hoher Frühjahrsniederschläge
eintreten, liegt auf der Hand. Der
wurzelverfügbare Wasserstand
im Boden ist immer noch deutlich
zu niedrig. So haben insbesonde-
re die flach wurzelnden Bäume an
diesen Reservoirs schlicht nicht
mehr andocken können. Das Re-
sultat: Der Wald in Rheinland-
Pfalz ist insgesamt geschwächt.
84 Prozent der Bäume sind be-
dingt durch Luftverunreinigungen
aber auch durch den Klimawandel
krank.

Pfälzerwald steht im
Vergleich noch gut da

Weitgehend verschont bleiben le-
diglich die jungen Wälder. Je jün-

ger und gemischter ein Baumbe-
stand ist, desto besser die Situati-
on. „Nichtsdestotrotz sind wir im
Pfälzerwald im Vergleich zu vielen
anderen Regionen immer noch
privilegiert, da unsere Wälder zu
90 Prozent in Alter und Baumar-
tenzusammensetzung gut ge-
mischt sind, sodass eine ausfal-
lende Baumart auf Dauer durch
andere ersetzt wird. Der Wald ist
nach wie vor ein kostbarer Wohl-
fühlraum, der so viel Gutes be-
wirkt“, vergisst der Forstrevierlei-
ter nicht, auch die positiven Dinge
herauszustreichen.

Mittelfristig wird es auch im
Pfälzerwald zum Ausfall von
Baumarten kommen. Ändert sich
wider Erwarten nicht kurzfristig
Wesentliches, könnte die Fichte
bei uns bereits in gut zehn Jahren
Geschichte sein. Der Wald wird
sich daher verändern, Eichen
oder Kastanien kommen vermut-
lich vermehrt hinzu. Trotz der un-
verändert prekären Gesamtsitua-
tion für den Wald.

Mehr Dynamik in der
Wetterlage wäre hilfreich

In den kommenden Wochen
herrscht eine höhere Gefähr-
dungssituation für Waldbesucher
durch abbrechende Äste und um-
stürzende Bäume. „Wir versu-
chen, die Gefahr zeitnah zu besei-
tigen. Es gilt, die entsprechenden
Absperrungen zu beachten. Auch
die Waldbrandgefahr hat sich wie-
der erhöht. Aber es besteht kein
Grund zur Panik“, beruhigt Klaus
Platz. Derweil bleibt zu hoffen,
dass endlich wieder mehr Dyna-
mik in die zuletzt arg träge Wetter-
lage kommt und dem Pfälzerwald
über den Sommer hinweg in re-
gelmäßigen Abständen auch mal
ausgiebige Niederschläge ver-
gönnt sein mögen.

Auf Regen folgt Sonne
VON RALF VESTER

Es gibt gewiss nicht wenige, die
sich bis in den Juni hinein über
das durchwachsene Wetter be-
klagt haben. Einem recht schnee-
reichen Winter folgte ein Frühjahr
mit reichlich Niederschlag und
frischen Temperaturen, das uns
nicht so recht in die Gänge kom-
men ließ. Frühsommerliche Tem-
peraturen, wie sie in den vergan-
genen Jahren oft schon im April
und Mai herrschten, waren heuer
Fehlanzeige. Für den arg gebeu-
telten Wald war’s jedoch ein Se-
gen. Endlich konnte er sich mal

Kommentar

wieder vollsaugen und erfreute uns mit sattem Grün. Doch wie fragil
die Situation des Waldes ist, führte uns die jüngste Hitzewelle vor
Augen. Deutlich über 30 Grad und kein Tropfen Regen machten den
zart aufkeimenden Optimismus unter den Förstern schnell zunichte.
Der alarmierende Zustand wurde postwendend wieder offensicht-
lich. Wir ertragen Corona mit bemerkenswerter Geduld, also würden
wir es auch hinbekommen, uns mit einem regenreicheren Sommer
zu arrangieren. Unsere herrliche grüne Lunge hätte es bitter nötig.

Es ist unübersehbar, dass bei den Buch en das Vertrocknen
und Ausdünnen der Kronen fortschreitet FOTO: KLAUS PLATZ

Die vom Borkenkäfer befallenen Fichten müssen gefällt und
dann schnell aus dem Wald geschafft werden FOTO: KLAUS PLATZ

Ralf Vester,
Redaktion Kaiserslautern
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Das geht uns alle an!

„Das geht uns alle an!“ ist eine Initiative
des Bundesverbandes Deutscher Anzei-
genblätter. Die im Verband organisierten
Blätter nutzen ihre hohe Reichweite, um
über aktuelle gesellschaftlich, politisch
oder wirtschaftlich relevante Themen zu
berichten, die viele Menschen bundesweit
umtreiben. In Kooperation mit dem WWF
macht der BVDA auf das Thema Klima-
schutz aufmerksam. Auch die SÜWE mit
ihren Wochenblättern, Stadtanzeigern
und dem Trifelskurier möchte das Thema
aufgreifen und über die Situation in der
Pfalz und im Badischen berichten.

Ober-Saulheimer-Straße 25
55286 Wörrstadt

Bosenheimerstraße 213
55543 Bad Kreuznach

Konrad-Adenauerstraße 14
55218 Ingelheim

Hitchinstraße 36a
55411 Bingen

Am Aulweg 1
67547 Worms

Barbarossastr. 56a 
67655 Kaiserslautern

HIER FINDEN

 SIE UNS

Alle 
Angebote 
fnden Sie 
hier

ROSMARIN-KARTOFFELN       

1,0 Kg für nur 3,38 €

SCHWEIZER WURSTSALAT       

100 g für nur 0,50 €

S
erviervorsch

lag 

Gültig von 
28.06.2021 
bis 03.07.2021

Bauer Schmidt
Hauptstr. 45  Weilerbach  06374-9453410

Täglich ab 16 Uhr  
sind wir für Sie da!

Die Speisekarte steht auf  

bauer-schmidt.com

Landstuhl
Bahnstraße 96

Tel. 0 63 71 - 91 44 91

habelitz@vodafone.de

Für Ihre Immobilie
das beste Konzept! 

                 Mehr-Ideen

                Mehr-Präsenz

 Mehr-Service

Tel. 0631 7500710
Schillerplatz 6 · 67655 KL

Tel. 0631 7501360
St. Martinsplatz 6 · 67657 KL

immobilien-kaftz.de

Ihr Dacia
Spezialist vor Ort

www.auto-kehry.de

Kaiserslautern, Lauterstr. 113

Wussten Sie schon?Wir haben auch Filialen in

Witlich, Bitburg, Trier und Merzig.

                                                             Leasingsonderzahlung 9.500 € (abzüglich BAFA: 6.000 € **) Gesamtbetrag 13.789,50 €; Laufzeit (Monate) /Anzahl der 
Raten: 36; mtl. Leasingrate 99,00 €; Anschaffungspreis 27.080,00 €; effektiver Jahreszins 3,03 %; Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte 
Laufzeit, 2,99 %; Laufleistung 10.000 km/Jahr.   * Elektrobonus = Umweltbonus**+ BAFA-Anteil**+ Händlerbonus

DIE CORSA-E ELEKTROPRÄMIE

+++Verschiedene Antriebsarten möglich+++

0631-3711321

Neue Str. 3                     KL- Morlautern

JETZT  UMSTEIGEN  UND  10.000 € 

ELEKTROBONUS SICHERN!*

ab

0631-5355622

Merkurstr. 11  Kaiserslautern

Verkaufen Sie Ihre  

lmmobilie schnell,  

diskret und zum  

besten Preis.

Professionell, persönlich,  

seriös ...

Am Altenhof 6  

Kaiserslautern  

Tel.: 0631- 366 93 30  

wenk-immobilien.de

Frühkartoffeln 2,5 kg 3,00
Annabel

Dt. Erdbeeren 500 g ab 2,00

Wassermelonen (marok. u. griech.) 

saftig, zuckersüß 1kg 0,99

Bio-Saftorangen 3 kg 2,50
Tägl. Parkplatz KL-Zollamtstr. 17 

geöffnet 9 bis 19 Uhr

Obst & Gemüse
Tel.: 0160 - 449 72 67

Spargel  

auf Anfrage! 

Kaiserslautern, Merkurstraße 1

Alle Filialen online unter: www.nov
um

.tv
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Bitte beachten Sie die Öfnungsrichtlinien der Filialen 

unter www.novum.tv • Zutritt ab 18 Jahren • Novum Märkte 

GmbH, Eckendorfer Str. 60 - 62, 33609 Bielefeld
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www.wochenblatt-reporter.de/ 

digitale-innovation

Veranstaltungswerbung im

WOCHENBLATT


