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28 I Waldschutz

Verhüllte Jungpflanzen im Forst
Eine Forstkultur ist ein kostenintensives Zukunftsprojekt. Ein Schutz der Neuan-

pflanzung kann die Investition erheblich absichern. Als Alternative zum Zaun hat 

sich der Einzelschutz mittels einer lichtdurchlässigen Kunststoffhülle mittlerweile 

etabliert.

Wenn Josef Guggemos 
Sätze formuliert, be-
dient er sich auffällig 

vieler Worte, die mit einem W 
beginnen. Wachstum, Wur-
zel, Wechselbeziehungen oder 
aber Wiederverwertbarkeit
sind einige darunter. Am häu-
figsten jedoch verwendet er das 
Wort Wuchshülle. Das ist nicht 
verwunderlich, denn seit 2012 
hat der aus Kunststoff herge-
stellte Einzelschutz bei Gugge-
mos höchste Priorität. 

Vor sechs Jahren begann der 
Bayer ein eigenes Produkt für 
den Forstschutz zu entwickeln. 
Seitdem ist er mit der Firma 

Die Wuchshülle SG GmbH 
am Markt. Demnächst wird 
sie auch beim Forstausrüs ter 
Grube KG erhältlich sein.

Insgesamt ist die Wuchshülle 
allerdings schon sehr viel älter.  
Seit gut 30 Jahren befindet sich 
das Minigewächshaus, wie die 
lichtdurchlässige Hülle auch 
immer wieder gern genannt 
wird, in forstlicher Verwen-
dung und ihr Absatz nimmt 
seit Jahren kontinuierlich zu. 

Guggemos oberstes Ziel 
neben der Anwenderfreund-
lichkeit ist es, der jungen 
Pflanze mit seiner Schutzhülle 
optimale Start- und Schutz-

bedingungen zu verschaffen. 
Daher erprobt er sein Produkt 
immer wieder im eigenen 
Wald. Viele Kulturen aus un-
terschiedlichsten Baumarten, 
die wiederum in unterschied-
lichsten Milieus aufwachsen, 
sind hier verhüllt. 

Er beobachtet und schaut, 
sucht nach Lösungen, die seine 
Hülle noch besser machen 
könnten. Jüngste Neuerung ist 
die Änderung der Hüllenfixie-
rung. Waren bisher ausschließ-
lich Robinienstäbe zum Ein-
satz gekommen, werden jetzt 
auch Fiberglasstäbe angebo-
ten. Die Erweiterung ergab sich 

aus der Kritik an der bisherigen 
Befes tigung, was jedoch nicht 
allein seinem Produkt anhing 
– auch die Mitbewerber sind
hiervon betroffen. 

Holzstäben wird vorgewor-
fen, letztlich zu starr zu sein. 
Die Pflanzen haben bei die-
ser Fixierung keine Möglich-
keit, sich zu bewegen, sich im 
Wind zu wiegen. Durch die 
fehlenden Scherkräfte wird 
das Wurzelwachstum weniger 
angeregt als bei frei stehenden 
Bäumen, die durch einen Zaun 
geschützt werden. 

Wird die Hülle abgenom-
men, fehlt den jungen Bäumen 
unter Umständen der nötige 
Halt. Untersuchungen verwei-
sen darauf, dass das überpro-
portionale Längenwachstum 
in den Hüllen zu Lasten der 
Baumstabilität gehen kann. 
Mit der neuen Lösung, dem 

Josef Guggemos in einer Douglasienkultur aus dem Frühjahr 2015. Die Pflanzen haben vom 
Kleinklima innerhalb der Wuchshüllen deutlich profitiert. Sie machen einen insgesamt vitalen 
und stabilen Eindruck. Auch die Wurzelentwicklung einer ausgehobenen Pflanze wurde als sehr 
gut bewertet.

Das Aufschneiden der jungen Nadelholzstämm-
chen ist laut Guggemos sinnvoll, weil dadurch die 
Pflanze noch mehr zum Schwingen kommt und die 
weitere Wurzelentwicklung so unterstützt wird.
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Treeflex-Universalfiberglasstab, hat nun 
auch die durch eine Hülle geschützte 
Pflanze die Möglichkeit, bei Windbewe-
gungen mitzuschwingen. Bis zum Früh-
jahr 2019 werden alle drei von Guggemos 
angebotenen Standardmodelle (85 x 85 x 
1.200 mm, 95 x 95 x 1.200 mm und 128 x 
128 x 1.200mm) auf den im Grundriss drei-
eckig ausgeformten Treeflex-Universalfiber-
glasstab umgestellt sein. Zum Einschlagen 
empfiehlt er eine spezielle Einschlaghülse 
zu verwenden. Die grundsätzlich schon 
hohe Lebenserwartung der Stäbe lässt sich 
somit noch einmal deutlich verlängern. 

Wiederverwertbar
Grundsätzlich hält Guggemos wenig von 
Einwegprodukten. Wiederverwertbarkeit 
ist sein Credo. Dafür steht auch das Ma-
terial, aus dem die Hülle gefertigt wird 
– eine Hohlkammerplatte aus Polypropy-
len-Copolymer. Es ist ein UV-stabilisierter 
Werkstoff, der auch bei mehrmaliger Ver-
wendung nicht zerfällt. „Kunststoff gehört 
nicht in die Natur“, sagt Guggemos. So ist 
das Gesamtpaket voll recyclebar bzw. die 
Wuchhülle SG GmbH nimmt die Hüllen 
nach getaner Arbeit wieder zurück. 

Ein weiteres besonderes Detail der vier-
eckig faltbaren Hüllen befindet sich im 

unteren Bereich der Außenlasche. Die zu 
öffnende Seite wurde angeschrägt. Hier-
durch wird ein behinderungsfreies Öffnen 
jederzeit ermöglicht. Ohne schrägen An-
schnitt war bisher der äußere Begleitauf-
wuchs häufig hinderlich beim Öffnen 
der Hüllen und konnte unter Umständen 
sogar zu Beschädigungen des Materials 
führen. Insgesamt bilanziert Guggemos 
die Haltbarkeit seiner Hüllen auf bis zu 
zehn Jahre, richtige Handhabung aller-
dings vorausgesetzt. 

Weiter verfügen seine Hüllen im oberen 
Abschlussbereich über Einschnitte. Hier-
durch wird verhindert, dass es zu Rinden-
verletzungen kommt, sobald die Krone 
des Baums aus der Hülle herauswächst 
und dem Wind noch stärker ausgesetzt 
ist. Auf Standorten, die spätforstgefährdet 
sind, können die Hüllen ebenfalls punk-
ten. 

Ein weiterer Vorteil der Hülle ergibt sich 
durch die gute Auffindbarkeit der ein-
zelnen Setzlinge, vor allem wenn Pflege-
maßnahmen anstehen. Sie sollen sich al-
lerdings laut Hersteller auf ein Minimum 
begrenzen lassen. Lediglich Brombeeren 
sind im ersten Standjahr unter Umständen 
zu entfernen.   Jochen Reinstorf
i   www.wuchshuelle.de

Diese Eichenkultur wurde 2016 als Bagger-
pflanzung begründet. Ausgangsmaterial waren 
50 bis 80 cm große Pflanzen. Forstleute und 
Baumschuler bewerteten die Wurzelentwick-
lung als sehr gut.


