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LokalMontag, 22. Juli 2019

Heli fliegt Käferholz aus dem Schutzwald
Die Forstgemeinschaft Grabus kämpft gegen die Massenvermehrung von Fichtenborkenkäfern an. Dabei werden Prioritäten gesetzt.

Heini Schwendener

Grabs BlicktmanaufdenBerg-
wald, sind vielerorts schon etli-
cheFichtenmit rot-braunenNa-
delnauszumachen. Sie sindOp-
fer des Fichtenborkenkäfers.
Dieser vermehrt sich derzeit
massenhaft, als Folgedesvielen
Sturmholzes nach Burglind im
Januar 2018 und des anschlies-
sendenheissenundsehr trocke-
nen Sommers.

Die Forstgemeinschaft Gra-
bus der Ortsgemeinden Grabs,
Buchs und Sevelen kämpft seit
einer Woche mit allen Mitteln
dagegen an, dass sich der Fich-
tenborkenkäfernochweiter aus-
breiten kann.

AusWaldentfernenund
brutuntauglichmachen
Bei den sensiblen Gebieten
Schwendiwegwald in Grabs so-
wie in derNähederVoralpwur-
de bei Kontrollgängen viel Kä-
ferholz gesichtet. Die Bäume
wurden markiert und vor einer
Woche begannen die Gra-
bus-Leute mit dem Fällen von
rund 150 Fichten im Schutz-
wald. Diese mussten danach so
schnell wie möglich aus dem
Wald entfernt und brutuntaug-
lich gemacht werden. Am Frei-
tagflogdafürdieRotexHelicop-
ter AG Dutzende von Rotatio-
nen. SiebenLeutederRotex,die
in Balzers ihren Hauptsitz hat,
sorgten mit der Unterstützung
von Forstprofis der Grabus da-
für, dass der K-Max-Helikopter
mit einem Hebevermögen von
2,7 Tonnen nonstop fliegen
konnte. Denn wenn ein Heli im

Einsatz ist, hat die Redewen-
dung «Zeit ist Geld» eine ganz
besondere Bedeutung.

Bis zu drei Baumstämme
transportierte der Helikopter
mit einerRotationausdemstei-
len und unwegsamen Schutz-
waldbis zumHolzsammelplatz.
Dortwurden sie sogleichaufge-
stapelt für den späteren prob-
lemlosen Abtransport per Last-
wagen. Schon bald verschwin-
dendieFichtenstämmeausdem
Wald und werden in einer loka-
len Sägerei weiterverarbeitet.

Für Andreas Eggenberger
hatdieseArbeit absolutePriori-
tät, wenn man nicht riskieren
wolle, dass der Schutzwald in
seinerFunktiondurchdenFich-
tenborkenkäfer beeinträchtigt
werde. Der Grabus-Betriebslei-
ter sagt: «Dieses Käferholz ist
ausserdem noch verwertbar.»
Der Holzpreis sei zwar tief und
der Abtransport per Heli teuer,
eine Alternative gebe es aber
nicht. «DasHolzmuss raus, be-
vor der nächste Käferflug be-
ginnt.Aber klar, das ist eine teu-
re Holzerei», kommentiert An-
dreasEggenberger.Grabuskann
dabei auf Beiträge aus der
Schutzwaldpflegezählen.Letzt-
lich jedoch werde diese ganze
Borkenkäferbekämpfung Gra-
bus mehr kosten, als mit dem
Holz zu verdienen sei, sagt der
Betriebsleiter.

Die 150 gefällten Fichten
wurden am Freitag aus dem
Wald geflogen. Der Kampf
gegendieBorkenkäferwirdaber
auchnochdienächstenWochen
andauern.DieFichten,diedann
imGrabserWaldgefälltwerden,
ziehen die Grabus-Mitarbeiter
aber mit Schleppern aus dem
Wald.Oder aber eswirdbei ver-
einzelt gefällten Bäumen die
zweiteMassnahmezurBekämp-
fung des Fichtenborkenkäfers
angewandt: Die gefällten Bäu-
mewerdenentrindetund liegen
gelassen. Durch diese Mass-
nahme geht die Brut kaputt.

Die eingangs erwähnten
Fichten, deren Nadeln sich we-
gen des Borkenkäfers bereits
rot-braun verfärbt haben, wer-
den von der Forstgemeinschaft
nicht aus demWald geholt. Das
wäre zu aufwendig. Diese dür-
ren Fichten sterben einfach mit
der Zeit ganz ab.

Ein Fichtenstamm wird abtransportiert. Bilder: Heini Schwendener

Der gelernte ForstwartNicoZogg
ist Flughelfer.

Der Baum wird an das Seil des
Helikopters befestigt.

Aus dem Gefahrenbereich, die
Stämme werden angehoben.

Er macht dem Baumstamm für
den Abtransport per Heli bereit.

Der Helikopter hat eine Hebeleistung 2,7 Tonnen.Beim Holzlager werden die Baumstämme sofort gestapelt.

AndreasEggenberger
Betriebsleiter der
Forstgemeinschaft Grabus

«IndenWäldern
findeteineMassen-
vermehrungvon
Fichtenborkenkäfern
statt.»

Gemeinden: Wartau – Sevelen – Buchs
Grabs – Gams – Sennwald

Die Büros der Gemeindeverwaltungen Wartau,
Sevelen, Buchs, Grabs, Gams und Sennwald
bleiben am

Freitag, 2. August 2019

den ganzen Tag geschlossen.

Wartau, Sevelen, Buchs, Grabs,
Gams, Sennwald, 22. Juli 2019

Die Gemeinderäte


