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Die Höhefelder Einschlagsaison begann wie auch in den vergangenen Jahren mit dem Hieb
der starken Bäume im Pülversloch. Termin war der 13.12.2014. Der Fällhelfer Ulrich Trabold
aus Reicholzheim sägte alle zu fällenden Bäume zur Zufriedenheit der jeweiligen
Waldbesitzer um und es gab nur geringe Schäden am verbleibenden Bestand. Die Buchen
wurden am 9.1.2015 an die Firma Hofmann u. Hammer zu den üblichen Preisen verkauft.
Trotz vorheriger Auswahl im Bestand durch die FBG konnten einige Stämme nicht verkauft
werden, da die Qualitätsansprüche des Käufers etwas höher waren. Die Eichen wurden auf
den Submissionsplatz gefahren und dort zur Zufriedenheit der Waldbesitzer zu einem guten
Preis verkauft
.
Im Juni fand unter der Leitung von Revierleiter Martin Rösler im Pülversloch ein
Waldbegang statt. Den leider wenigen Teilnehmern erklärte er zunächst an zwei
angrenzenden Waldstücken den Unterschied zwischen einer komtinuierlichen Durchforstung
und einem eher wenig durchforsteten Bestand. Dabei war bei den beiden Waldstücken des
gleichen Bestandesalters deutlich zu erkennen, daß die Bäume auf dem gepflegten Bestand
wesentlich stärker waren und somit auch ein höherer Holzverkaufswert zu erzielen sei
zusätzlich zu den Einnahmen aus den vorangegangenen Durchforstungen.
Des weiteren wurden die unterschiedlich hohen Jungbestände aus der Naturverjüngung
begutachtet und über den Zeitpunkt der Jungbestandspflege diskutiert. Dabei wurde
festgestellt, daß im Großteil der Naturverjüngung kein oder wenig Handlungsbedarf sei.
Im weiteren Velauf wurden noch Harvesterflächen einzelner Waldbesitzer angeschaut und auf
das an einigen Bäumen zu sehende Eschentriebssterben hingewiesen.
Nachdem im Laufe des Frühsommers auf den auf der Höhefelder Gemarkung stattfindenden
Harvestereinsatz hingewiesen wurde, fanden sich erfreulicherweise viele Waldbesitzer bereit,
teilzunehmen. So wurden von Herrn Rösler und Mitglieder der FBG sowie den Waldbesitzer
an verschiedenen Terminen im Sommer in den Gewannen Knollenberg, Löhlein, Pülversloch
und Höhe Grenzen der Flurstücke markiert, sodass mit dem Auszeichnen der zu fällenden
Bäume begonnen werden konnte.
Nachdem trotz mehrjähriger Aufforderung sich die Situation des Lichtraumprofils an den
Wegränder nicht gebessert hat, engagierte die FBG Höhefeld die Firma Jochen Hörner aus
Dertingen, der zulasten der FBG das Lichtraumprofil sowie die Wegränder auf den
Hauptwegen in den Wäldern Pülversloch, Knollenberg, Reutal und Steinigt mulchte. Somit ist
auf diesen Strecken wieder ein besseres Befahren mit Auto, Schlepper, LkW und
Holzerntefahrzeugen gewährleistet.
Im Oktober wurden 2 Waldstücke im Pülversloch von der Firma LKS aus Hardheim
durchforstet und das gute starke Buchenstammholz am 16.10.2015 wiederum an die Firma
Hofmann und Hammer verkauft. Das eher schlechtere Stammholz übernimmt die Firma
Pollmaier.

