Zapfenreich
Wenn einer Johannisbeeren erntet, besteht kein Anlass zur Sorge.
Das Pflücken spielt sich gewissermaßen erdnah ab. Seit Juli werden
im Klever Reichswald Douglasienzapfen geerntet, und so viel ist
sicher: Die Sache sieht – von unten betrachtet – nicht ganz ungefährlich
aus. Mit anderen Worten: „Zapfenstreich in Wipfelhöhe“.
Der Reihe nach. Vielleicht sollte, bevor es in die Bäume geht,
geklärt werden, was eigentlich Douglasien sind. Stefan Spinner, seines Zeichens Forstamtmann (Revierförster klingt irgendwie eher
nach einem, der auch den Schreibtisch verlässt) erklärt: „Douglasien sind Nadelhölzer, die es vor der Eiszeit in Europa gab.“ Nachher
waren die Bäume, die bis zu 60 Meter hoch werden können, nur noch
in Nordamerika anzutreffen.Von dort wurden sie gewissermaßen reimportiert.
Hat ein Nadelbaum nicht Zapfen, die irgendwann auf den Boden
fallen? Wieso also zur Zapfenernte aufentern? Und wieso überhaupt
Zapfenernte? „Es geht bei der Zapfenernte um die Samen der Douglasie. Die befinden sich in den Zapfen. Wenn die Zapfen vom Baum
fallen, sind sie in der Regel bereits geöffnet und die Samen herausgefallen.“ Es ist wie beim Obst: Man pflückt die Äpfel, solange sie
noch am Baum hängen.
Die Douglasien im Klever Reichswald sind bis zu 40 Meter hoch.
Gebraucht werden also Spezialisten. Josef Reintjes ist einer von
ihnen. Bei der Zapfenernte gilt: Ein Mann – ein Baum. Bevor das
Hochklettern beginnt, wird mit dem „Big Shot“ (das ist eine Art mistgabelhohe Schleuder) eine erste Leine in den Baum geschossen, um
die Sicherungssysteme anzubringen. „Früher sind Kletterer einfach
mit Steigeisen den Baum hochgestiegen“, erklärt Spinner. Dadurch
wurden aber die Stämme verletzt und Möglichkeiten eröffnet, dass
Pilze oder Parasiten eindrangen und den Baum schädigten. Josef Reintjes ist einer von drei Kletterexperten, die das Regionalforstamt
beschäftigt. Schnell wird klar: Wenn es viel zu ernten gibt, muss das
Forstamt auf Lohnunternehmen zurückgreifen. Zapfenernte ist
Akkordarbeit. Es wird nach gepflückten Kilos bezahlt. Josef Reintjes: „Die gefährlichste Phase ist das Hochklettern. Manchmal kann
es sein, dass du eine Stunde brauchst, um das erste Seil in den Baum
zu bekommen. Wenn dann die anderen von oben schon die ersten
Zapfensäcke abwerfen, darfst du dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn am Kletterseil hängt dein Leben.“
Rund 1.500 Euro kostet die Basiskletterausrüstung. Einmal im
Jahr werden alle Seile von Sachverständigen geprüft. Alle fünf Jahre
werden die Seile gewechselt,„egal, ob du sie benutzt hast oder nicht“,
sagt Reintjes. Wenn Unfälle vorkommen, liegt das in den seltensten
Fällen (zwei Prozent) am Material. „Meist ist es menschliches Versagen.“
Die Ernte ist ein mühsames Geschäft. Ein Pflücker kann am Tag
zwischen 100 und 200 Kilogramm Zapfen ernten. Pro Kilo rechnet
man in diesem Jahr rund 3,50 Euro. 100 Kilogramm Zapfen reichen,
um circa ein Kilogramm Samen zu erhalten. Der Kilopreis für das
Kilo Douglasiensamen liegt zwischen 800 und 1.400 Euro. Stefan Spinner: „Wenn die Zapfen geerntet sind, werden sie zunächst auf einem
Dach- oder Scheunenboden ausgelegt und müssen zwei bis drei Mal
pro Tag umgelagert werden.“ Von Kleve aus werden die Samen später in atmungsaktiven Jutesäcken zur Forstgenbank nach Arnsberg

geschafft – in verplombten Säcken. In der Darre (Trocknungsvorrichtung) werden dort bei warmer Luft und ständiger Rotation Zapfen und Samen voneinander getrennt.
Nicht aus jedem Bestand kann einfach geerntet werden, denn es
geht – Darwin und Mendel lassen grüßen – um das „Survival of the
Fittest“. Auf gut Deutsch: Nicht jeder Baum taugt zum Samenspender.„Bei der Auswahl des Saatgutes geht es natürlich darum, dass man
nur die besten Bäume nimmt“, erklärt Spinner. Von jedem einzelnen Baum, der beerntet wird, gibt es am Ende eine Rückstellprobe,
so dass sich jederzeit alles anschließend bis zum einzelnen Baum
zurückverfolgen lässt. Könnte ja sein, dass jemand auf die Idee
kommt, aus einem Bestand mit guten Anhang (also vielen Zapfen
am Baum) zu ernten, obwohl die Bäume als ungeeignet markiert sind.
Aber das würde anhand der genauen Kontrollen schnell auffallen.
In einem Bestand müssen mindestens 20 verschiedene Bäume beerntet werden. Spinner: „Während der Ernte wird immer wieder durch
Schnittproben die Qualität der Zapfen überprüft.“ Mit anderen
Worten: Nichts wird dem Zufall überlassen. Ob es allerdings ein
gutes oder schlechtes Zapfenjahr wird, darauf haben Spinner und seine
Kollegen keinen Einfluss.
„Douglasien sind Windbestäuber. Das bedeutet: Wenn es währen
der Blütezeit im April/Mai viel regnet, wirkt sich das negativ aus.“
Douglasien sind übrigens „einhäusig“. Männliche und weibliche
Blüten sind am selben Baum zu finden.
Trotzdem braucht es den Wind zur Bestäubung. Ob es dann am
Ende eine Voll-, Halb- oder Sprengmast wird, hängt vom Wetter ab.
Halbmast hat in diesem Zusammenhang nichts mit einer Fahne zu
tun, sondern mit den Ernteerträgen. So, wie die Halbmast etwas
über den Ertrag aussagt, muss der Anhang nicht immer mit einer
Email kombiniert sein. Ein guter Anhang steht für viele Zapfen.
Ob in einem Bestand geerntet wird, hängt vom Anhang ab und –
wie schon gesagt – von der Qualität der Bäume. Aber auch bei einem
geeigneten Baum gilt: „Wenn sich nicht mindestens 25 Kilogramm
Zapfen ernten lassen, stehen Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis“, erklärt Spinner.
Für das laufende Jahr wird der Ertrag aus der Zapfenernte bei rund
1,8 Tonnen liegen. Bei einem Verhältnis von 100:1 (100 Kilo Zapfen
– ein Kilo Samen), entspricht das einem Ertrag von 1.800 Kilo Zapfen und somit 18 Kilo Samen. (Ein Kilo Samen reichen übrigens für
etwa 30.000 Sämlinge – Forstmathematik, die zeigt, dass es bei der
Zapfenernte natürlich auch um Geld geht.)
Im Vordergrund steht aber die Sicherheit, denn das Trio um Josef
Reintjes ist bestens ausgebildet. Bei der Arbeit in 40 Metern Höhe
ist das natürlich ein absolutes Muss. Wer die Baumkletterer mit ihrer
Ausrüstung sieht, könnte meinen, dass die Herren den Einstieg in
die Eigernordwand planen. Dort allerdings würden sie keinen Pflückstab aus Karbon benötigen. Die Ausrüstung allein wiegt circa 15
Kilo. Wichtig beim Klettern: Nichts geht ohne Sicherung. Eine doppelte Absicherung, wie bei Industriekletterern üblich, ist im Wald nicht
zu machen. Josef Reintjes: „Ein Baum ist keine Betonwand.“ Zusammen mit seinem Kollgen Frank Schlephack und Kletterausbilder
Toni Wilhelm ist er in den Bäumen unterwegs und für alle drei steht
fest: Es ist eine Arbeit, die sich nicht missen möchten.

