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- DLe i{älder sterben, aber: crle Beiastungen nehllen weiter zü. -

DLe Belastungen cler heimischen wälder haben eln Auenaß erreiclrt,
r ias keine weiteren negativen xlnflüsse nehr zui!äßt. sc lmerelcl loxlci,
stlckoxicle und die craraus slch ergebenden schäcrlgencren chenischen
Verb.indunsel 
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schledenster Art knabbern an der substanz der war.crbestände, zer-
stören ihr '  üefi ige und geten wind, schnee und nis die chance, den
von Mensch geedhädigten walcr Änsatzpunkte zur totalen Zerstörung zugeb en.
Kl inatische xinf l i isse, in v'esen'crlchen f lrocknis, be::elten den wald
zum sterben vor. Borke::käfer, Holzbohrer, prlabefal l  r incl ähnr. lches
kopnen i .n Gefolge der v1elen i .üaldschädigungen und f i ihren zue Tod
unserer Nadel- unrl  r ,aubwä1der. selbst die seltensten Käferarten
t?eten p lötzI lch wieder auf und setzen den Wti ldern au.

lsr Lst nLcht mtr f i inf vor zwöLt, es lst berelts zwöJ.f t
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arrf ,o t"6*ä1ffiFff&äut an jeden xin_
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ordnungen nicht geschafft  haben nuß durch
nigenintt lat ive erreicht werden.
Sehr bedenkflch nuß st lmmen, daß unsere
laubbäune, lnsbesondere die Xichen und
Buchen, d1e noch bis vor wenigen Jahren. als weitgehend widerstanclsfähig gr: l f ,sn,
nun auch abst erben.
Der aufraerksame Waldbesucher ste11t festp
dlaß dle Buche besonders stark un Kasecl l
ln Burgva lcl ,  Westerwald, Vogelsberg uncl
Odenvralal krank 1st und abstlrbt; .__

\
X) 

lrrr gztar.4 y' tl / 4e--zt4 72.*'t- 7.,a-1zt'fi-
c7 .7'/Stzt2r 

Tesr/.a) dZ /'

"J



Äh-nll-ches gilt d{ir dle Elcher d1e lm

Relnhardewaltl r an Melßner, in Westerwaldlr

in 0alenwald uncl SpQesart etark 1n lllt-

leidenechaft 6ezogen 1st.

Bel t ier Sichte konzentr leren elch dle

Schadensschwerpunkte auf tlen Relnha rdswalil t
Surgwa lct und Ke11err,ra1d r dle Rtrön untl den

Saunus. Aber auch 1m Vogelebärg unal in cler

I{etterau nehnen clle Schätten beträchtltah zu.

Iiöchete ZeIt zum He:cdgln!
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