
     Der Borkenkäfer - ein Schädling unserer Wälder 

Die Schneemengen der letzten Winter, 

Sturmschäden, Trockenheit – alle  diese 

Umstände 

förderten den 

Baumbefall in 

den Wäldern 

durch den 

Borkenkäfer. 

Natürlich haben 

diese Schädlinge auch in Amlachs Wäldern ihre 

Brutstätten gefunden und ein enormes 

Schadensausmaß angerichtet.   

In solchen Fällen ist natürlich schnelles  

Handeln angesagt – die Rede ist hier 

vom „Bruchbachl-Wald“  (Bereich 

Klamm-Brüggele – bergwärts). Schon 

in den Sommermonaten hatte dort 

Harald Tiefenbacher –

Substanzverwalter     Gemeindeguts-

Agrargemeinschaft – an die 200 fm 

schadhaften Baumbestand 

geschlägert. Doch das reichte nicht, 

denn in den folgenden Wochen hatte 

sich die Vermehrung der Schädlinge 

derart ausgeweitet, dass weitere ca 

150 fm befallene Fichten vom 

Gemeinde-Waldaufseher Sebastian de 

Jel zur Schlägerung ausgezeichnet 

werden mussten. 

Die Schlägerungstrupps aber sind derzeit total ausgelastet, sodass im örtlichen Raum niemand für 

diese Arbeiten zu finden war. Nun weiß man, dass GWA De Jel ein Verfechter des Holzrückens 

(Holzstrotzen) mit Pferden ist, so wurde er in Deutschland – im Raume Frankfurt – fündig. Dort 

gelang es ihm, Pferderücker Thomas Sänger und Holzfäller Marc Herzberger für diese Arbeiten zu 

gewinnen. 

Am Sonntag, 18. September 2022, machten sich nun die beiden mit Gespann und Werkzeug auf den 

ca 650 km langen Weg Amlach. Quartier 

und Stallung wurden vom GWA 

(Gmeindewaldaufseher) besorgt. 

Für Montag, 19. September, hatte sich 

nun De Jel ein Treffen mit dem Team im 

Bruchbachl-Wald vorgenommen – mit 

dabei auch Lois Micheler, mit der 

Kamera „bewaffnet“ – ein Wunsch vom 

Waldaufseher.  

Die beiden kamen gerade zur 

Mittagspause zurecht. 

Von Ortschronist Alois Micheler 



Ein Prachtpferd - der 
„Jever“ – eine 
Schleswiger Rasse –  
7 Jahre alt,  Gewicht 
750 kg 

Und so wird diese 
Pferderasse 
beschrieben: 

Das Schleswiger Kaltblut 

ist ein leistungsfähiges 

und ausdauerndes 

Arbeitspferd, dabei 

unkompliziert und ruhig 

im Umgang; 

leichtfuttrig und robust. 

Und dann ging`s zum Arbeitseinsatz 

Holzfäller Marc Herzberger 

Pferde-Rücker Thomas Sänger 





Die Schlägerung und  die Bringung zum 

Forstweg gingen zügig voran 

Kurze Rast für das Arbeitsteam - 

mit einer Kaffee-Pause zur weiteren 

Besprechung der neuen Lage, 

denn der GWA Sebastian de Jel 

musste weitere 50 bis 60 Fichten 

wegen des neuerlichen Käferbefalles 

zur Schlägerung mit dem „K“ (Käfer) 

auszeichnen. Wegen der Häufung an 

zusätzlichem Schadholz konnte das 

Team in den verfügbaren 10 Tagen nur 

etwa die Hälfte des Bestandes 

aufarbeiten. Dieses wurde inzwischen 

abtransportiert. 

Für die noch ausstehende Schlägerung 

ist der GWA weiter auf der Suche nach 

einer entsprechenden Holzerpartie.

(Zust. n. DSGVO vorhanden) 

Die Sorge um den Waldbestand sieht man Sebastian förmlich an 


