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Termine:

● Jahreshauptversammlung:
am 16. März 2018 um 19.30 Uhr in der Franken-
landhalle Schnelldorf. Wegen den Abstimmun-
gen bezüglich der Fusion bitten wir um zahlreiches
Erscheinen.

Öffnungszeiten während 
der Weihnachtszeit

In der Zeit vom 23. Dezember 2017 bis einschließ-
lich 07. Januar 2018 ist das Büro nicht besetzt. Herr
Brunner ist in dringenden Fällen allerdings auf dem
Handy erreichbar.

Sturmschäden durch 
„Kolle“

„Kolle“ hat uns im August in Mitteleuropa etwa 13
Millionen Festmeter Holz beschert, davon alleine in
Bayern ca. 2,5 Millionen. Obwohl es uns im FBG-
 Gebiet nicht in größerem Ausmaß erwischt hat, spür-
ten wir aber natürlich die Auswirkungen auf den Holz-
markt.

– In Mittelfranken ca. 8.000 fm Schadholz im Staats -
 wald und nochmal ca. 4.500 fm im Privatwald, alles
hauptsächlich in den Landkreisen Fürth, Nürnberg
und Erlangen-Höchstadt.

– In Unterfranken ca. 2.000 fm Sturmholz.
– In der Oberpfalz ca. 500 fm.
– In den niederbayerischen Landkreisen Passau
und Freyung-Grafenau fielen ca. 2 Millionen fm
Sturmholz an.

– Allein im Landkreis Passau sind von insgesamt
12.000 ha Waldfläche etwa 6.000 ha betroffen, da-
von wiederum sind 3.000 ha völlig zerstört und wei-
tere 3.000 ha mit kleineren Schäden zu beklagen.

– In Österreich fielen ca. 200.000 fm an, in der Vor-
woche allerdings auch schon ca. 700.000 fm.

– In Tschechien gab es mehrere 10.000 fm, eben-
falls in der Vorwoche schon 100.000 fm.

– In Polen war eine Fläche von 80.000 ha betroffen,
wobei etwa 10 Millionen fm Sturmholz anfielen.

Holzmarkt, 
Holzvermarktung

Weniger durch das angefallene Sturmholz, aber vor
allem wegen der großen Menge Käferholz ist der
Holzmarkt stark unter Druck geraten. Das äußert sich
vor allem am Rundholzpreis, der teilweise deutlich
eingebrochen war – vor allem beim Käferholz und
 Palette, sprich den minderwertigeren Sortimenten.
Schwächeres Käferholz (Stärkeklassen 1a und 1b)
war kaum besser bezahlt als Brennholz. Es ist zwar
aktuell wieder etwas besser, aber dennoch zu über -
legen, ob man kleine Mengen (wenige Fixlängen) nicht
gleich zu Brennholz macht und sich die Arbeit mit den
Fixlängen spart.
Die Sägewerke sind zwar voll, brauchen aber den-
noch neues, vornehmlich frisches Holz. Dementspre-
chend klappt auch die Abfuhr mittlerweile wieder
deutlich besser und schneller als noch vor wenigen
Wochen.
Der Energieholzmarkt (Hackschnitzel, Brennholz) ist
noch immer sehr strapaziert und wird es durch das
angefallene Sturmholz von „Kolle“ – und vor allem
das – sicherlich auch noch bleiben. Kronenmaterial ist
nahe zu nicht absetzbar, Spanholz nur bedingt.
Es besteht beim Holzeinschlag derzeit kein Grund zur
Hektik oder in Panik zu verfallen. Wenn der Einschlag
größerer Mengen dennoch gewollt ist oder nötig sein
sollte, dann bitte in Absprache mit der Forstbetriebs-
gemeinschaft.
Das jetzt noch stehende Käferholz sollte natürlich
trotzdem im Lauf des Winters aufgearbeitet werden,
um ein Ausfliegen der fertigen Käfer nächstes Frühjahr
möglichst zu unterbinden. Diese sitzen nun fast flug-
bereit unter der Rinde bzw. im Bodenstreu und harren
der Dinge, die da kommen mögen. Nur so können wir
eine hohe Ausgangspopulation für 2018 wirksam ver-
hindern.
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Wir gehen aber davon aus, dass sich die Situation am
Holzmarkt gegen Ende des Jahres weiter entspannt.
Der Bedarf an Frischholz steigt bei den Sägern weiter.
Das war nach allen Stürmen der letzten Jahre so und
zeichnet sich heuer genauso ab. Aktuelle Tendenzen
in den Preisgesprächen deuten stark darauf hin, dass
wir in etwa den Vorjahrespreis wieder erreichen und
halten können.

Kiefernlangholz gesucht

Für den kommenden Winter haben wir wieder größere
Lieferkontingente für Kiefernlangholz. Da der aktuelle
Kiefernpreis relativ gut ist, lohnt sich der Einschlag.
Bereitgestellt werden sollten möglichst nur Partien ab

etwa einer Fuhre (ca. 25 fm). Bei Fragen können Sie
sich gerne in der Geschäftsstelle melden.

Fichten-Frischholz gesucht

Des Weiteren sind die Sägewerke aktuell auch wieder
auf der Suche nach frischen Fichten-Fixlängen, mög-
lichst in Partien ab 25 fm. Für solche Partien wird in
der Regel auch ein besserer Preis bezahlt als für
Klein(st)mengen.

Holzpreise:
Stand: 4. Quartal 2017

Die Preise sind zum Redaktionsschluss noch nicht
vollständig ausgehandelt. Es können sich im Einzel-
nen noch Änderungen ergeben, im Großen und Gan-
zen werden sich die Preise jedoch auf dem unten
 stehenden Niveau bewegen. 
Besonders bei der Kiefer gibt es bis zu 3 € Preisunter-
schied in den verschiedenen Sortimenten, das heißt,
Langholz und 5m-Fixlängen werden von manchen
Käufern etwas besser bezahlt.

Nachmeldungen von Mini-Mengen müssen zu-
künftig separat gemeldet und gesammelt wer-
den, da dies zu einigem Durcheinander bei der
Holzabfuhr geführt hat.

Die Preise in den einzelnen Sortimenten variieren z. T. sehr stark, daher ist es wichtig, diese sauber getrennt
zu poltern, damit jede Güte bestmöglich verkauft werden kann. Nicht sägefähiges Holz wird mit 10 €/fm ab-
gerechnet. Gemischte Polter werden als Palettenholz abgerechnet!

Stärkeklasse Fichte BC Fichte (Käfer) Kiefer BC
Kurz- und Langholz Kurz- und Langholz Kurzholz

1a (10 cm – 14 cm) 40 – 45 €/fm 23 – 27 €/fm 39 – 41 €/fm
1b (15 cm – 19 cm) 58 – 62 €/fm 35 – 40 €/fm 48 – 50 €/fm
2a (20 cm – 24 cm) 68 – 75 €/fm 45 – 50 €/fm 59 – 62 €/fm
2b+ (ab 25 cm) 80 – 87 €/fm 55 – 60 €/fm 66 – 70 €/fm

Stärkeklasse Kiefer BC Kiefer (Käfer) Fichte/Kiefer D
Langholz entspricht Palette (Palette)

1a (10 cm – 14 cm) 40 – 42 €/fm
1b (15 cm – 19 cm) 48 – 52 €/fm 45 – 55 €/fm 45 – 55 €/fm
2a (20 cm – 24 cm) 60 – 64 €/fm 52 – 55 €/fm 52 – 55 €/fm
2b+ (ab 25 cm) 67 – 72 €/fm 52 – 55 €/fm 52 – 55 €/fm

Zaunholz 3,10 m Fichte Kiefer
Zopf 9 cm 52 – 54 €/fm 50 €/fm

Papierholz 33,50 €/rm = 47 €/fm
frisch, Zopf 8 cm
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Aushaltung Laubholz

Laubholz ist ab einer Stammlänge von 3m + Übermaß
bis zur ganzen Stammlänge in 10-cm-Stufen zu ver-
markten. Oftmals werden Klammerstämme ausge -
halten. Es gibt jedoch für manche Sortimente auch
Fixlängen. Beim Durchmesser geht es (je nach Baum-
art) bei einem Zopfdurchmesser von 25–30 cm los.
 Buchen und Eichen sollten mindestens als 3b-
Stämme angeboten werden, je stärker, desto besser. 
Bei Fragen zur Aushaltung bzw. zum Aufmessen
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

Wertholz für die Submission

Im kommenden Frühjahr wird die FBG wieder starke
Eichen und andere qualitativ gute Laubhölzer sowie
gute, starke Lärchen und Douglasien zur Wertholz-
submission bringen. 
Wertholz ist bei entsprechender Güte ab ca. 50 cm
Mittendurchmesser (Eiche) bzw. ca. 35 cm (sonstige
Laubhölzer) möglich. 
Die Stämme müssen bis spätestens Ende Januar ab-
fuhrbereit am Forstweg bzw. Lagerplatz liegen. 
Bei Submissionsholz gilt die oben genannte Mindest-
menge pro Lagerplatz nicht! Hier werden die Einzel-
stämme weiterhin am Waldort abgeholt.
Wer wertholzverdächtige Stämme einschlagen will,
kann sich ab sofort bei der FBG melden, um die
Stämme in Vorfeld anschauen zu lassen. Einschlag ab
sofort möglich.

Pflanzenbestellung

Die Vorzeichen für die Herbstpflanzung stehen gut, in
den Böden steht langsam genügend Wasser zur Ver-
fügung.
Es gibt allerdings erste Anzeichen, dass es bei diver-
sen Pflanzensortimenten (v.a. bei Douglasie und
 Eiche) zu Engpässen kommen kann. Daher empfeh-
len wir, die benötigten Pflanzen möglichst zeitnah
beim Obmann bzw. in der Geschäftsstelle zu bestel-
len oder direkt in einer unserer Partnerbaumschulen
abzuholen. Die Pflanzen werden dann wie bisher zu
unseren Obmännern geliefert. In beiden Fällen profi-
tieren Sie vom Großmengenrabatt der FBG.
Wie immer empfiehlt es sich im Herbst, hauptsächlich
Laubholz zu pflanzen und mit dem Nadelholz bis ins
Frühjahr zu warten. So können mögliche Ausfälle
durch Frosttrocknis vermieden werden.
Wer seine Pflanzung vom Staat fördern lassen will,
sollte sich möglichst bald mit seinem zuständigen
 Revierleiter vom AELF in Verbindung setzen.

Fusion

Juristisch gesehen gibt es zwei Wege, die beiden
FBGen zu fusionieren: Möglichkeit 1 wäre, beide
FBGen aufzulösen und anschließend einen komplett
neuen Verein zu gründen. Diese Variante scheidet

Hackschnitzel

Die Preise für Hackmaterial sind derzeit im Keller. Man
kann fast von Glück sprechen, wenn der Erlös der
Hackschnitzel die Kosten für die Aufarbeitung ab-
deckt.
Wir raten den Waldbesitzern, sofern es nicht aus
Waldschutzgründen notwendig ist, das Hackmaterial
im Wald liegen zu lassen. Dies kommt nicht nur dem
Wald zugute, sondern auch dem Geldbeutel.
Wir hoffen auf einen kalten Winter, damit sich die
Marktlage wieder etwas entspannt.

Laubholz

Die Saison für den Laubholzeinschlag beginnt lang-
sam wieder. Die Kaufbereitschaft der Säger ist bei
manchen Baumarten allerdings anhaltend schlecht:
Baumarten wie Buche, Esche oder Erle werden nur
noch ungern angenommen. Die Preise, besonders für
Buntlaubholz, sind seit einiger Zeit rückläufig. 
Buchen, die „nur“ durchschnittliche Qualität haben,
werden meist nur um wenige Euro besser bezahlt als
schlechte Brennholzqualität. Buchen-Kleinmengen
(d. h. weniger als 15 fm) werden derzeit nur zum In-
dustrieholzpreis von ca. 36 €/fm gekauft! Wir empfeh-
len daher, Kleinmengen und schlechte Qualitäten
 direkt zu Brennholz zu verarbeiten.

Lediglich die Eiche ist nach wie vor stark nach -
gefragt, die Preise sind nicht nur für Schreinerware
(B-Qualität) interessant, welche zwischen knapp 200
€/fm (L3a) und 350 (L6) €/fm bringt, sondern auch für
Eichen-Bauholz (Güte C), bei denen sich der Preis
zwischen 80 €/fm (L2b-3a) und 130 €/fm (L6) bewe -
gen.

NEU

Unsere Laubholzabnehmer bestehen aus nachvoll-
ziehbaren Gründen darauf, dass die Stämme in grö-
ßeren Partien angeboten werden. Das bedeutet, die
Hölzer müssen auf die bekannten Lagerplätze ver-
bracht werden, um dort dann gesammelt abgeholt
werden zu können.

Es müssen also alle Laubholzpartien unter 10
Festmeter auf die Lagerplätze gefahren werden
– Einzelstämme irgendwo in der Landschaft
werden NICHT mehr abgeholt!

Außerdem wird eine relativ einheitliche Länge der Höl-
zer gewünscht. Daher unsere Empfehlung: wenn Sie
einen Laubholzstamm zum Verkaufen haben, melden
Sie sich bitte wie gehabt in der Geschäftsstelle. Un-
sere Förster kommen raus, klassifizieren den Stamm
und empfehlen Ihnen, ob und wo Sie im Einzelfall
Trennschnitte durchführen sollten. Anschließend
muss der Stamm zum Lagerplatz verbracht werden.
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die häufig schwe-
ren Stämme zu transportieren, sagen Sie uns das
bitte! Dann wird man eine Lösung finden.
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Nachdem so mancher Teilnehmer „abgekämpft“ den
Turm des Baumwipfelpfades zu Gesicht bekam, wur-
den neue Kräfte geweckt, sodass auch noch die An-
strengungen zum Besteigen des Turmes gemeistert
wurden. Als Belohnung gab es einen herrlichen Aus-
blick über das Frankenland rund um den Steigerwald.
Sich mit den Baumriesen auf „Augenhöhe“ zu be-
wegen, ist schon ein tolles Erlebnis und eine Besich-
tigung des Baumwipfelpfades wert.
Um nicht „hungrig“, „durstig“ oder „ausgemergelt“ die
Lehrfahrt beenden zu müssen, wurde die Heim -
reise durch die obligatorische Abendeinkehr unterbro-
chen, wobei sich jeder Teilnehmer ausgiebig „stärken“
und „ausreden“ konnte.

Verabschiedung 
Walter Trump

Am Freitag, den 15.09.2017, trafen wir uns in Wettrin-
gen, um unseren langjährigen Beratungsförster Walter
Trump in den wohlverdienten Ruhestand zu verab-
schieden.

nach unserer Ansicht aber aus, da mit ihr zu viele
Nachteile verbunden wären. So müsste beispielsweise
der neue Verein zunächst vom Staatsministerium als
forstlicher Zusammenschluss anerkannt werden, um
überhaupt in gewohnter Art und Weise als FBG auf-
treten zu dürfen – dieses Verfahren kann relativ lange
dauern. Außerdem müsste jeder einzelne wieder ex-
plizit dem neuen Verein beitreten, was einen immen-
sen (und unnötigen) Arbeitsaufwand bedeuten würde.
Möglichkeit 2 ist die, dass eine FBG die andere auf-
nimmt und anschließend umbenannt wird. Diese
 Variante ermöglicht uns, die gewohnten Arbeits -
abläufe während des ganzen Prozesses weiterführen
zu können. Vorgesehen wäre, dass die FBG Feucht-
wangen aufgrund der höheren Mitgliederzahl und der
aktuelleren Satzung die FBG Rothenburg aufnimmt.
Um die „Verschmelzung“ dann in einem Aufwasch
durchführen zu können, wird es eine gemeinsame
Jahreshauptversammlung beider FBGen geben, die
dann wie folgt ablaufen wird:
Zuerst werden, wie gewohnt, die Jahres- und Kas-
senberichte beider FBGen vorgetragen.
Danach folgt der Beschluss, dass die FBG Feucht-
wangen die FBG Rothenburg mit dem Einverständnis
ihrer Mitglieder aufnehmen kann (wir bitten daher
um rege Beteiligung), wodurch es zur Fusion
kommt. Direkt anschließend wird die FBG Feucht-
wangen dann in „FBG Westmittelfranken“ umbenannt
und die Satzung dementsprechend beschlossen.
Aufgrund der Abstimmungen über die Fusion und der
Berichte beider FBGen werden wir aus Zeitgründen
auf den Vortrag eines externen Referenten und die
Ehrungen von „Waldbesitzer des Jahres“ und „Dicks -
ter Baum des Jahres“ verzichten. Nächstes Jahr wird
all das aber wieder auf der Tagesordnung stehen.

Rückblick Waldlehrfahrt

Auch in diesem Jahr hat sich die FBG Feuchtwangen
an zwei „heißen“ Juni-Tagen mit insgesamt vier Bus-
sen auf den Weg gemacht, um über den bekannten
Tellerrand hinaus zu schauen und Neues zu erkun-
den.
Ziel war das neue forstliche Steigerwald-Zentrum in
Handthal, in dem wir nach einer ausführlichen Einfüh-
rung durch den Forstkollegen Andreas Leyhrer in klei-
neren Gruppen eine informative Führung durch die
Einrichtungen und Ausstellungen in diesem Zentrum
genießen konnten.
Das anschließende Mittagessen konnte im Freien
 unter schattigen Bäumen und Sonnenschirmen ein-
genommen werden und zum Auftanken neuer Kraft -
reseven genutzt werden. Diese waren dann auch
 nötig, um den ca. 3 km langen Fußmarsch durch den
Staatswald des Forstbetriebes Ebrach bis zum neuen
Baumwipfelpfad im Steigerwald zu schaffen. Auf die-
sem Marsch erläuterten die zuständigen Förster an
verschiedensten Beispielen das sog. „Trittstein -
konzept“ für den angewandten Naturschutz im
Staatswald. So manches gesehene Beispiel ist durch-
aus geeignet für die Umsetzung im eigenen privaten
Wald zu Hause.
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Nachdem wir einige Zeit geplant hatten und seine
Ehefrau als Verbündete an Bord holen konnten, ist es
uns gelungen, Walter mit seiner Verabschiedung zu
überraschen. Obwohl unser Beratungsförster dafür
bekannt ist, immer die „richtigen und wichtigen“
Worte zu finden, war er beim Anblick der vertrauten
Gesichter sprachlos.

Der 1. Vorstand der FBG Rothenburg, Erwin Klein,
der Walter bereits seit 37 Jahren kennt, übernahm
den förmlichen Teil der Verabschiedung. Er bedankte
sich bei Walter, der stets helfend zur Seite stand – vor
allem für die tatkräftige und wegweisende Unterstüt-
zung nach Wiebke und den nachfolgenden schlim-
men Käferjahren. Als Dank überreichten ihm die Vor-
stände einen großen, mit der Motorsäge geschnitzten
Adler. Auch seine Frau bekam ein kleines Danke-
schön in Form von Blumen – musste sie doch wegen
so manchen Veranstaltungen oftmals auf ihren Walter
verzichten. 

Dann ging es zum gemütlichen Teil über. Walter ließ
noch einmal seinen Werdegang Revue passieren und
erzählte einiges aus seinem Leben, das mancher
nicht gewusst oder gar geahnt hatte.

Alles in allem war es ein sehr schöner Abend und
auch wenn Walter „dieser“ Abschied unvorbereitet
traf, hoffen wir, dass er dennoch ein paar schöne
Stunden mit uns hatte.

Wir verabschieden mit ihm mehr, als „nur“ einen Be-
ratungsförster. Walter war maßgeblich am Gelingen
so vieler Dinge wie Sitzungen und Gruppenversamm-
lungen, Informationsständen und Ausflügen beteiligt,
schrieb uns immer wieder schöne Berichte für die
 Homepage, stand für Fragen über Förderung etc.
 immer parat und war stets ein zuverlässiger Helfer.

Wir möchten ihm nochmals für seine Hilfe und Unter-
stützung in den vergangenen Jahren danken, wün-
schen ihm ein entspanntes Rentnerdasein, nicht zu
wenig zu tun und vor allem viel Gesundheit!

Wald zu verkaufen

Im Raum Deffersdorf sind ca. 0,5 ha und im Raum
Dorfgütingen/Rödenweiler ca. 0,8 ha Wald zu ver -
kaufen.

Interessenten können sich in beiden Fällen an Herrn
Brunner wenden, um den Kontakt mit den Verkäufern
herzustellen.

Materialverkauf 
über die WBS

– Wuchshüllen bzw. Anwuchshilfen
– Robinienstäbe
– Tonkinstäbe schwach
– Tonkinstäbe stark
– Verbissschutzklammern
– Fegeschutz
– Draht-Geflecht zum Zaunbau
– Verbissschutzmittel
– Markierungsfarbe

Weitere Artikel und Preise auf Anfrage.

Bestellung bei R. Trump, Bergnerzell; 
Tel.: 0 98 52/61 68 73
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Das FBG-Team 
wünscht Ihnen für 
die kommende Einschlagsaison 
gute Holzpreise und 
unfallfreies Arbeiten !
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Forstrevier Feuchtwangen-Wettringen

Marcel Konte (Am Zwinger 1, 91555 Feuchtwangen)
Tel. 09852/904183, Handy 0160/8822181
Sprechtag: Mittwoch von 14.00 – 17.00 Uhr

Forstrevier Bechhofen

Gabriele Ott (Rathaus Burk)
Tel. 09822/6893 oder 09822/604210
Handy 0173/8644676, Fax 09822/6050631
Sprechzeit: Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr
im Rathaus Bechhofen

Forstrevier Herrieden

Siegfried Erdmann (Rathaus Herrieden)
Tel. 09825/337, Handy 0160/5837620
Sprechzeit: Dienstag von 15.00 – 18.00 Uhr
im Rathaus Herrieden

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Ansbach (AELF)

Ansbacher Str. 2, 91560 Heilsbronn
Tel. 09872/97143, Fax 09872/971459

Holzaufnahme:

Werner Ehrlicher
Breitenau, Tel. 09852/4220

Fritz Ackermann
Schnelldorf, Tel. 07950/2542

Fabian Eschenbacher
Schnelldorf, mobil 0157/84251224

FBG Feuchtwangen:

1. Vorsitzender: Werner Hager, Böhlhof 1
91555 Feuchtwangen
Tel. 09852/615927
Fax 09852/615928
e-mail: w.hager@

fbg-feuchtwangen.de

2. Vorsitzender: Dieter Stümpfig, Steinbach 9
91555 Feuchtwangen
Tel. 09852/2751
Fax 09852/615580
e-mail: d.stuempfig@

fbg-feuchtwangen.de

3. Vorsitzender: Karl-Georg Meier, 
Sallmannshof 2
91639 Wolframs-Eschenbach
Tel. 09875/709
e-mail: meierkg@web.de

Kassier: Richard Trump jun., Bergnerzell
91555 Feuchtwangen
Tel. 09852/616873
Fax 09852/615023
e-mail: r.trump@

fbg-feuchtwangen.de

Adressen:

Geschäfts- Martin Brunner
führer: 91732 Merkendorf

Handy 0171/6896493

Tobias Wiesen
90616 Neuhof a.d.Zenn
Handy 0151/27135340

Sprechzeit: Donnerstag 
von 14.00 bis 17.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Geschäfts- Dinkelsbühler Str. 18
stelle: 91555 Feuchtwangen

Tel. 09852/7033010
Fax 09852/7033011

Internet: www.fbg-feuchtwangen.de

E-Mail: kontakt@fbg-feuchtwangen.de
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Steckbrief:

Tulpenbaum
(Liriodendron tulipifera)

Erkennungsmerkmale:

Blätter: Die Laubblätter sind in Blattstiel und
Blattspreite gegliedert. Der Blattstiel ist 10 bis 12
Zentimeter lang, die Blattform ist eigenartig und
unverwechselbar (siehe Grafik).

Blüten/Früchte: Die zwittrigen Blüten sind beim
Aufblühen zunächst becherförmig, später öffnen
sie sich weiter und werden glockig. Sie erinnert in
ihrer Form an die Blüte einer Tulpe. Der Frucht-
stand ähnelt einem Koniferenzapfen. Die Früchte
sind geflügelt und enthalten ein bis zwei Samen.

Rinde: Die graue, braune oder braun-orange -
farbene Rinde ist mit feinen, flachen Leisten netz-
förmig überzogen.

Allgemeines:

Der Tulpenbaum ist im gesamten Gebiet des öst-
lichen Nordamerikas verbreitet. Ein Großteil der
Bestände befindet sich in den Appalachen. In
Asien gedeiht noch eine weitere Art. In Europa wird
die Art seit 1663 angebaut und in Deutschland
werden nachweislich seit 1787 Versuchsanbauten
vorgenommen. 
Er kann ein Alter bis zu 300 Jahren, Baumhöhen
bis zu 40 m und einen Stammdurchmesser bis zu
150 cm erreichen.
Aufgrund der großen, attraktiven Blüten und der
Herbstfärbung wird der Tulpenbaum auch außer-
halb seines natürlichen Areals als Park- und Zier-
baum angepflanzt.

Standortansprüche:

Der Tulpenbaum gedeiht bevorzugt auf tiefgründi-
gen, gut wasserversorgten und gut durchlüfteten
Böden. Hier entwickelt er ein tiefreichendes Wur-
zelsystem mit einer Pfahlwurzel.
Sowohl trockene als auch feuchte Standorte wer-
den gemieden.
Die Baumart ist winterfrosthart.

Gefährdungen:

Spätfrostschäden bei zu frühem Laubaustrieb,
Wildverbiss.

Waldbau:

Der Tulpenbaum ist eine Lichtbaumart. Als Pio-
nierbaumart werden Freiflächensituationen bevor-
zugt. Er ist sehr raschwüchsig und wird oft mit der
Pappel verglichen, wobei dieser Vergleich (bezo-
gen auf das viel härtere Holz) nicht ganz passend
und etwas ungerecht ist. In unteren Schwarzwald-
lagen können naturverjüngte Pflanzen dem Berg -
ahorn vorauswachsen. Als Mischbaumart gliedert
er sich gut in andere Edellaubholzbestände ein. 
Die Formigkeit von Tulpenbäumen ist legendär.
„Selbst die Fichte kann den Tulpenbaum nicht an
Geradschäftigkeit übertreffen“ (Schenk 1939).
Unter Zuhilfenahme der natürlichen Astreinigung
können sehr gute, lange, astfreie Schäfte erzielt
werden.

Holz:

Das Stammholz wird v.a. zu Türen, Fenstern,
Sperrholz, Verschalungen und Furnieren verarbei-
tet. Aus schwächerem Holz werden Bleistifte und
Zündhölzer hergestellt. Das Holz ist stabil, rissfest,
nagelfest und leicht bearbeitbar. Das Kernholz ist
dauerhaft, das Splintholz nicht.

Bei allen Angaben gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel !


