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Wald sorgt
für Frust
Forstleute verzweifelt
HÜRBEL – Die Trockenheit und
Hitze der vergangenen Wochen hat in
den Wäldern eine Katastrophe in
Gang gesetzt, die Waldbesitzer und
Forstleute verzweifeln lässt.
Martin Stettner hat mit seinem
Vollernter seit Ende Mai im Raum
Lehrberg schon 3000 Festmeter dürre Bäume aus dem Wald geholt. Waren es zunächst fast nur Kiefern, so
nimmt jetzt der Anteil der vom Borkenkäfer befallenen Fichten sprunghaft zu.
Auch wenn sich bei frustrierten
Waldbesitzern Resignation breitmacht und man glaubt, dass die Katastrophe ohnehin nicht aufzuhalten
sei, appellieren Andreas Egl von der
Forstverwaltung und Vorsitzender
Herbert Hechtel von der Forstbetriebsgemeinschaft Ansbach-Fürth
(FBG), die Wälder auf frischen Borkenkäferbefall zu kontrollieren.
Auf der Basis einer großen Borkenkäferpopulation
von
2018
schwärmt die erste Generation der
neuen Käfer dieses Jahres aus. Es
gelte nun, die befallenen Bäume
rasch zu entfernen und mindestens
500 Meter vom Wald entfernt zu lagern, damit die Käfer – auch ohne
Giftbehandlung – keine weiteren
Bäume erreichen können. Um das zu
ermöglichen, hat die Forstbetriebsgemeinschaft zwölf Holzlagerplätze
angelegt. Wegen der großen Gefahren einer weiteren Ausbreitung der
Borkenkäfer hat der Freistaat Bayern die Beihilfen für diese Art der
Borkenkäferbekämpfung auf zwölf
Euro pro Festmeter erhöht.
Doch neben den von den Borkenkäfern attackierten Fichten sterben
auch viele Kiefern. War man bisher
davon ausgegangen, dass diese dürren Kiefern nicht unbedingt sofort
aus dem Wald entfernt werden müssen, so habe es sich inzwischen ge-

Schadholz fällt derzeit in den westmittelfränkischen Wäldern in großen Mengen an. Andreas Egl, Herbert Hechtel und Martin Stettner (von links) inspizieren gemeinsam entsprechende Baumstämme. Die Preise für Nadelholz sind wegen des Überangebots zusammengebrochen.
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zeigt, dass das Kiefernsterben ebenfalls ansteckend sei. Hier wirkten die
Trockenheit, der Befall mit Diplodiaund Hallimaschpilzen sowie der
Prachtkäfer zusammen.
Laut Förster Andreas Egl sind bisher zum Beispiel im Landkreis Ansbach mit Schwerpunkt im Nordwesten 125 000 Festmeter Schadholz angefallen. Bei der Fichte waren je zur
Hälfte die Trockenheit und der Bor-

kenkäfer schuld am Absterben der
Bäume. Erschwerend komme angesichts der vielen Schäden hinzu, dass
die Holzabfuhr aus den Wäldern fast
völlig zum Erliegen gekommen sei.
Denn die Sägewerke sind voll, vor allem wegen schwerer Stürme in
Tschechien und im Alpenraum.
FBG-Vorsitzender Herbert Hechtel
hat die Beobachtung gemacht, dass
die Kiefern in den Sandgebieten die

Trockenheit besser wegsteckten als
die auf tonigem Untergrund. Wenn
sich die Tonschichten verhärteten,
rissen die Feinwurzeln ab, so dass
auch andere Baumarten abstürben.
Im Allgemeinen, so die Experten,
halten Kiefern Trockenphasen gut
aus. Kritisch werde es bei zusätzlicher Hitze. Die Holzpreise sind indes
derart zusammengebrochen, dass bei
schwachen Sortimenten die Erlöse

ANSBACH – Cannabis, Kokain
und Alkohol: Dies waren Drogen, die
der Hauptangeklagte konsumierte.
Darum ging es gestern unter andeHauptangeklagter konsumierte Cannabis, Kokain und Alkohol
rem am vierten Tag des Prozesses
am Landgericht Ansbach gegen eine Bande mutmaßlicher Dealer.
bore gehabt haben, in denen er die gen und Reklamationen. Weitere worden“, so der Facharzt. „Zum
Kräutermischungen hergestellt ha- Angeklagte arbeiteten als Verpa- Runterkommen hat er Alkohol geAngeklagt sind fünf Männer und be. In ihnen steckten chemische cker,
Computer-Administratoren trunken.“ 2014 sei der Dinkelseine Frau. Die Bande soll seit Mitte Cannabis-Alternativen. 913 000 Euro oder als Geldkuriere. Der Kopf der bühler nach erfolgreicher Therapie
wieder rückfällig geworden. Danach
2016 Betäubungsmittel und psycho- soll er erwirtschaftet haben. Dem 33- Bande ist noch auf der Flucht.
aktive Stoffe hergestellt und über Jährigen drohen zwischen siebenDer Hauptangeklagte habe mit 16 sei er zu seiner Schwester nach
Online-Shops verkauft haben. Der einhalb und achteinhalb Jahren Jahren begonnen, Cannabis zu rau- München gezogen und habe mit der
Hauptangeklagte steht unter ande- Haft. Die Drogenbande mit rund 30 chen, so der Gutachter Peter Sauer, Herstellung der Drogen begonnen.
rem wegen gewerbsmäßigen Han- Mitgliedern war wie ein Unterneh- ein Facharzt für Psychiatrie. Über „Er konnte sich ein sicheres Leben
dels mit Betäubungsmitteln in 14 men aufgestellt. Die mitangeklagte Freunde in Dinkelsbühl habe er ein leisten und lebte ziellos in den Tag
Fällen vor Gericht. Er soll in Din- Frau
aus
Nordrhein-Westfalen paar Jahre später Kokain kennen- hinein“, so der Experte. Eine Haarkelsbühl und München Drogenla- kümmerte sich um Kundenanfra- gelernt. „Es ist die Hauptdroge ge- untersuchung im März 2018 kurz

Mit 16 Jahren Einstieg in Drogenszene

die Kosten für Holzernte und Wiederaufforstung nicht mehr decken.
Papierholz ist zurzeit nicht absetzbar. Doch das Holz muss raus und die
Kahlflächen sollten laut Experten
baldmöglichst wieder bepflanzt werden. Sonst wuchere Unkraut. Und die
Neubegrünung mit einer Vielfalt an
Baumarten – als Reaktion auf die
Klimaerwärmung – würde noch
FRITZ ARNOLD
schwieriger.

nach der Festnahme habe „heftige
Kokainwerte“ ergeben. Zwei bis drei
Gramm Kokain habe der Mann am
Tag geschnupft. „Das sind rund 20
bis 30 Lines“, erklärte Peter Sauer.
Das Hauptmotiv für die Drogenproduktion sei gewesen, die eigene
Abhängigkeit zu finanzieren. Der
Facharzt sieht für den 33-Jährigen
„hinreichende bis gute Erfolgsaussichten“, wenn der Mann eine Therapie über zwei Jahre macht. Der
Prozess geht am 5. August um 9.30
Uhr weiter. „Machen Sie sich mit
dem Gedanken eines Schlussvortrags vertraut“, sagte Claus Körner,
Vorsitzender Richter, in Richtung
der neun Verteidiger. DIANE MAYER

Der Zeichner mit der spitzen Feder und dem großen Weitblick
Zum 80. Geburtstag von Horst Haitzinger zeigt das Ludwig-Doerfler-Museum Schillingsfürst Arbeiten des Karikaturisten
SCHILLINGSFÜRST – Stolz ist
das Ludwig-Doerfler-Museum auf
seine enge Beziehung zu einem der
bedeutendsten Karikaturisten in
Deutschland: Horst Haitzinger. Dieser feierte unlängst seinen 80. Geburtstag, ein willkommener Anlass,
eine kleine Retrospektive zu zeigen.
Groß war die Freude bei der Vernissage, den
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schlagen sich die Ereignisse“, sagt er.
Jüngstes Beispiel sei die Kür des
Präsidentschaftskandidaten der Europakommission. Wie ein Kaninchen
aus dem Hut gezaubert taucht da ein
vorher nicht genanntes Gesicht auf.
Auch gebe es Ereignisse, die ihm für
die politische Karikatur ungeeignet
erscheinen, wie etwa die Flüchtlingskrise.
Bei anderen Themen bewies der
Zeichner mit der spitzen Feder schon
Es ist die nunmehr vierte Haitzin- früh bewundernswerten Weitblick.

Doerfler an der Akademie der Bildenden Künste in München studierte, gekonnt den Zeichenstift. Um die
17 000 Karikaturen hat er bislang geschaffen. Daneben hängt sein Herz
auch an aufwendigeren Arbeiten.
Wann immer es der aktuelle Tagesbetrieb zuließ, hat Haitzinger Ölgemälde gemalt, die in ihrer Opulenz
dem Vergleich mit so manch altem
Meister standhalten
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dings schwingen auch hier politische
Untertöne mit. Nur scheinbar idyl-

