
Der Revierförster steht im »Eichelgarten«, 
einem ehemaligen Fichtenbestand der 
Gemeinde Maroth in der Kuhheck, der 
wegen Trockenheit und Borkenkäferbefall 
abgeerntet wurde. Warum sind hier keine 
Plastikhüllen nötig, wie man sie derzeit 
DXI�GHQ�YLHOHQ�:LHGHUEHZDOGXQJV¦FKHQ�
sieht? Die Plastikhüllen schützen die klei-
QHQ�3DQ]HQ�YRU�:LOGYHUELVV��'LH�)¸UVWHU�
bringen die Plastikhüllen nicht gerne aus 
und das Land zahlt in seiner Unterstüt-
]XQJ� QXU� I¾U� GLH� ��DQ]HQ3 QLFKW� I¾U� GDV�

Plastik. Denn die Hüllen sind nur nötig, 
weil es zu viel Schalenwild in den Wäldern 
gibt. Das könnte man aber ändern, in dem 
die Jagd den Wildbestand kleiner hielte.

Jagd und Waldwirtschaft haben nicht 
immer die gleichen Ziele

In Maroth hat das aber viele Jahre lang 
nicht geklappt, bis die Gemeinde ihren 
Wald nicht mehr verpachtet, sondern die 
Jagd selbst übernommen hat. Heimische 
Jäger bejagen nun den Wald intensiv 

und erlegen wesentlich mehr Rehwild als 
durchschnittlich in den Jagdbezirken der 
VG Selters. »Der Wald braucht im wahrs-
ten Sinne des Wortes Schützenhilfe der 
Jäger«, erklärt Kuchinke. Er ist von diesem 
Modell der Zusammenarbeit von Jagd, 
Gemeinde als Waldbesitzer und Forstwirt-
schaft überzeugt, weil so rasch ein bunter 
Mix aus Baumarten zum Wald heranwach-
sen kann.

Fichte ist nicht standordheimisch

Über 20 % des kommunalen Waldes in der 

Ein Gang durch die Kuhheck – und ein Gang durch 150 Jahre Baumwachstum

)¸UVWHU�-RDFKLP�.XFKLQNH�]HLJW�XP�VLFK�XQG�QGHW�DXI�$QKLHE�
in direkter Umgebung Weiden, Birken, Lärchen, Eichen, Wild-
kirschen, Haselnuss, den Bergahorn und einige Fichten. Ge-
SDQ]W�KDW�GLH�KLHU�QLHPDQG��VLH�VLQG�GRUW�VHOEVW�JHZDFKVHQ��
0DQFKH�6DPHQ�LHJHQ�ZHLW��DQGHUH�ZHUGHQ�YRP�(LFKHOK¦KHU�
verteilt. Der sonst nicht so beliebte Vogel hat es dem Förster 
und intensiven Hobbyornithologen angetan. Der Eichelhäher 
legt im Herbst Nahrungsdepots an, dabei kann er bis zu 10 Eicheln transportieren, die er 
alle vorher einer Qualitätskontrolle unterzogen hat. 2.200 Eicheln versteckt ein Eichelhäher 
in einem Herbst, das sind rund 11 Kilogramm. »Dank der Demenz des Vogels«, scherzt 
Kuchinke, »können viele Eicheln später aufgehen.« 

Auf der Suche nach dem Wald der Zukunft
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VG sind seit 2018 von der extremen Wit-
terung geschwächt und von Schädlingen 
befallen. Die Fichte hatte der Trockenheit, 
der Hitze und dem Borkenkäfer nichts ent-
gegenzusetzen. Fichten gehören nicht zu 
den Bäumen der natürlichen Waldgesell-
schaften unserer Region. Bei uns ist der 
»Sommergrüne Laubwald« mit Buchen, 
Eichen, Linden und Hainbuchen natürlich.

In der Nachkriegszeit musste Holz als 
Reparaturzahlung abgegeben werden, 
gleichzeitig brauchte man für den Wieder-
aufbau schnell große Mengen an Bauholz. 
Damals hat man sich für die schnell wach-
sende Fichte entschieden, einem interes-
santen Geschäft für die waldbesitzenden 
Gemeinden. 

Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Heute versucht man den Wald für die zu 
HUZDUWHQGHQ� 9HU¦QGHUXQJHQ� �W ]X� PD-
FKHQ��$EHU�KLHU�JHQDX�OLHJW�GDV�3UREOHP��
Forstwirtschaft denkt in vielen Generatio-
nen und niemand kann derzeit sagen, wie 
sich das Klima über einen so langen Zeit-
raum ändern wird.

Ein digitales Standortsystem soll da-
bei helfen, die richtige Baumart für den 
einzelnen Waldstandort zu ermitteln. Das 
System kennt den Baumbestand, die Wär-
PHVWXIHQ� XQG� GLH� %RGHQEHVFKDHQKHLW�
des ganzen Landes und bringt diese mit 
Klimamodellen zusammen. Die Vorschlä-
ge sind allerdings keine Überraschung, 
denn es sind jene Sorten, die hier schon 
immer heimisch waren, wie Buche, Stiel-
eiche, Winterlinde. Weil sich die Boden-
EHVFKDHQKHLW�DXI�NOHLQHP�5DXP�¦QGHUQ�
kann, werden die dazu nötigen Bodenpro-
��OH�GHU]HLW�LQ�XQVHUHU�5HJLRQ�QHX�HUIDVVW
Wer durch den Wald geht, sieht die mit 
Flatterband umbundenen Probelöcher.

Skepsis gegenüber 
nicht heimischen Arten

)¸UVWHU� .XFKLQNH� VLHKW� GHQ� $QEDX� YRQ�
eingeführten und nicht standortheimi-
schen Baumarten mit Skepsis. Während 
VHLQHU�$XVELOGXQJ�ZXUGHQ�DVLDWLVFKH�XQG�
DPHULNDQLVFKH�%DXPDUWHQ�JHSDQ]W��9LH-
les davon ist heute verschwunden, über-
wachsen von Buchen und Eichen. Heute 
stehen Flaumeiche und Mannaesche zur 
Diskussion. Kuchinke befürchtet, dass die-
VH�$UWHQ�GHQ�:HVWHUZ¦OGHU�6S¦WIU¸VWHQ�LP�
Mai und extremen Temperaturen im Win-
ter nicht gewachsen sein werden.

Natur passt sich von alleine an

»Eigentlich müssten wir Menschen über-
haupt nicht eingreifen«, sagt Kuchinke, 
»die Natur würde von ganz alleine auf 
GLH� .OLPDYHU¦QGHUXQJ� UHDJLHUHQ�� $EHU�
wir sind zu ungeduldig und eine sinnvolle 
wirtschaftliche Nutzung des Waldes steht 
außer Frage«. Kuchinke ist einer von drei 
Revierförstern in der Verbandsgemeinde 
Selters. Seine Kollegen sind die Revier-
förster Helmut Nett und Christof Dickopf. 
Jeder von ihnen und jede Gemeinde als 

Waldbesitzerin legt die Schwerpunkte et-
was anders. Einig ist man sich aber darin, 
GHQ�(LQJUL�GHV�0HQVFKHQ�LP�:DOG�P¸J-
lichst gering zu halten. So lassen auch die 
�DQ]XQJHQ3 PLWKLOIH� YRQ� 6FKXW]K¾OOHQ�
DXV� .XQVWVWR� YLHO� 3ODW]� I¾U� GLH� 6HOEVW-
entwicklung des Waldes. Genau das zeigt 
Kuchinke in einem rund 10 bis 15 Jahre 
alten Wald in Maroth. Die Gruppen der 
inzwischen 8 Meter hohen Bäume sind 
nur deshalb noch zu erkennen, weil die 
stützenden Holzstäbe des damals not-
wendigen Einzelschutzes übrig geblieben 
VLQG�� $EHU� GDQHEHQ� VLQG� :LOGNLUVFKHQ��
Birken und Lärchen gewachsen, die man 
QLH� JHSDQ]W� KDW�� +LHU� ZHUGHQ� LQ� GHQ�
nächsten Jahren einzelne Bäume heraus-
geschnitten, damit sich andere entwickeln 
N¸QQHQ�� 'LHVH� $UEHLW� ȁ� GLH� )¸UVWHU� QHQ-
QHQ�VLH�0LVFKZXFKVUHJXOLHUXQJ�ȁ�PDFKWH�
Joachim Kuchinke besonders viel Freude, 
weil er ganz aktiv Waldentwicklung betrei-
ben kann, und weil er dabei gezielt ent-
scheidet, wie der spätere Wald aussehen 
wird. Und genau einen solchen Wald zeigt 

er zum Schluss. Einzelne bis zu 40 Meter 
hohe Buchen und Eichen stehen in gro-
¡HP� $EVWDQG� ]XHLQDQGHU�� -HW]W� HUNHQQW�
PDQ�� GDVV� DXV� UXQG� ��� �Q]FKHQ¦3 JDQ]�
am Ende nur ein Baum, meist eine Eiche 
oder eine Buche, übrig bleiben wird.

Kuchinke berichtet, dass aber auch 
die Buchen unter dem Klimastress leiden. 
Ihre relativ dünne Borke, er vergleicht sie 
PLW�HLQHU�+DXW��LVW�HPSQGOLFK�JHJHQ�VWDU-
ke Sonneneinstrahlung. Daher ist es wich-
tig, dass die Bäume große Kronen und 
überhängende Äste ausbilden können. 
Das aber mögen die Holzkäufer nicht. Wir 
stehen vor einer rund 160 Jahre alten Ei-
che, die in einigen Jahren genutzt werden 
könnte. Sehr wahrscheinlich wird sie von 
einem französischen Fasshersteller ge-
kauft, der aber nur an den unteren fünf 
Metern des Stammes Interesse zeigt.

Bleibt nur der Trost, dass Westerwäl-
der Holz als Barique-Fass dafür sorgt, 
dass französischer Wein und später schot-
tischer Whisky darin reifen können. Es 
gibt schlechtere Verwendungen für Holz.

»Solche Stämme erfreuen das Försterherz«. Joachim Kuchinke steht zwischen 
���-DKUHQ�DOWHQ�%¦XPHQ��QLFKW�DOOH�ZXUGHQ�JHSDQ]W�

»Wir brauchen den Sommergrünen Laubwald«. Rund 150 Jahre alt sind die 
Eichen, die irgendwann Platz machen für die Waldverjüngung und für Rotwein.
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