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Amputierte Bäume im Stuttgarter Rot- und Schwarzwildpark 
 
 

     
 
 
Im Stuttgarter Rot- und Schwarzwildpark wurden in diesem Jahr bereits mehrere Sommerlinden 
und auch Buchen radikal gekürzt. 
Wie in StuttgarterZeitung.de vom 23.03.2016 
(http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rotwildpark-stuttgart-buesnau-s-west-buerger-aergert-
sich-ueber-amputierte-baeume.2de58006-adf7-4eee-a4f1-b5c2f05a3244.html ) 
vermerkt, begründete das Stuttgarter Garten-, Friedhofs- und Forstamt diese Maßnahmen mit 
einem Befall mit dem Brandkrustenpilz und auch mit einer einseitigen Fäulnis der Bäume. Unter 
diesen Umständen sei eine sichere Statik der Bäume nicht gewährleistet.  
 
Der Pilzbefall betrifft allerdings immer noch die gebliebenen Baumstümpfe. 
Die Amputation der Bäume stellt für das Stuttgarter Garten-, Friedhofs- und Forstamt die an-
scheinend einzig mögliche und optimale Maßnahme dar. 
 
Die Frage nach der Ursache des Befalls mit dem Brandkrustenpilz der bereits amputierten und 
wahrscheinlich noch vieler weiterer Bäume im Revier verdient wohl keinerlei Beachtung? 
Diese Entscheidung der Kürzung der Bäume, in Abstimmung mit wem auch immer, zu treffen 
ohne die realen Ursachen dafür überhaupt in Erwähnung ziehen zu wollen, stellt sich für mich 
fast als eine Nichtachtung gegenüber unseren Bäumen oder als die Offenbarung einer Unkennt-
nis über die Voraussetzungen für einen gesunden Wald mit wirklich gesunden Bäumen dar. 
 
Es verhält sich hier bei den Bäumen wie bei den Menschen, ein Pilzbefall dient der Säuberung 
eines gestörten Milieus. Deshalb darf bei einem Pilzbefall umgehend die Suche nach der Ursa-
che der Milieustörung Priorität haben. 
 
Das genannte Waldrevier besuche ich seit zehn Jahren regelmäßig und erfreue mich immer wie-
der an riesengroßen Buchen und Eichen, aber auch an weiteren Prachtexemplaren von Kiefern, 
Sommerlinden, Lerchen und anderen Bäumen, zumindest solange diese noch nicht amputiert 
sind.  
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Ich kann diese Art der Behandlung unserer Bäume einfach nicht ertragen. Auf keinen Fall ist es 
die Freude, die sich ob dieser Nichtachtung gegenüber der Natur, die schließlich unsere Le-
bensbasis auf dieser Erde darstellt, bei mir einstellt.  
 
Mir ist auch aufgefallen, dass im Revier kein einziger Ameisenhügel zu sehen war und ist. Er-
staunt war ich auch, dass sich mit den Jahren die Population an Röhren- und Blätterpilzen immer 
mehr reduzierte. 
 
Zur Verbesserung der Situation unserer Bäume im Stuttgarter Rot- und Schwarzwildpark gebe 
ich gern die folgenden Hinweisen.  
 
 
 

             
               Bild:  Alte Eiche - Karl Volker Kaulfuß, Stuttgart © 
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Im Buch „Weg aus der Krise – Heilung für Erde, Pflanze, Tier und Mensch“ von Karl-Ernst 
Osthaus, Herausgeber Pelagius-Seminar, ISBN 3-00-016330-1 kann das Folgende zum „Thema 
Ameisen und der Wald“ nachgelesen werden: 
 
Seite 5:  
„Die Ameisen belaufen den Waldboden sowie die Bäume und versetzen sie mit Ameisensäure. 
Auf diese Weise entsteht erst der sogenannte Waldhumus. Die Blattläuse werden von den Amei-
sen auf den Bäumen gepflegt. Sie leben von deren Saft. 
Bäume, Läuse und Ameisen bilden eine Lebensgemeinschaft. 
Wenn die Ameisen fehlen, entsteht kein Waldhumus mehr, sondern nur noch Moder. Die 
Folge ist das Baumsterben.“      
 
Seite 57: 
„Die bedeutendsten Insekten sind die Bienen und die Ameisen – besonders die rote Waldamei-
se. Diese Tiere sind sehr strahlenempfindsam. Deshalb werden sie in der heutigen Welt, die im-
mer stärker von technisch erzeugten Strahlungen durchsetzt ist, mehr und mehr verdrängt. So 
gibt es schon große Waldgebiete, wo kein Ameisenhaufen mehr zu finden ist.  
Die Ameisensäure ist Träger der Ätherkräfte (Lebenskräfte) für die ganze Natur. Alles muß Amei-
sensäure in sich haben – auch der Mensch… Wir müssen darum für diese Insekten unbedingt 
die richtigen Lebensbedingungen schaffen.“ 
 
„Die Ameisen kommen in der Regel von selbst und siedeln sich immer auf Kreuzungen von 
Wasseradern an. Weil aber heute die ganze Atmosphäre von technischen Strahlen durchsetzt ist, 
kann sich eine Besiedlung in der Regel nicht mehr von selbst vollziehen. Die Tiere sind irritiert. 
Es ist notwendig den Insekten ganz bewusst zu helfen:  
Zum einen durchsetzt man die Hecken und Wälder mit möglichst vielen Haselsträuchern, die 
jeweils die schädlichen Strahlungen in ihrer Umgebung unschädlich machen.  
…und die Ameisen siedeln sich von selbst wieder an. Erst danach setzt eine richtige Humusbil-
dung und eine große Fruchtbarkeit ein.“ 
 
 
Das Erkranken der Bäume des Waldes kann aber auch mit dem Einsatz von Bor zumindest re-
duziert, aufgehalten oder gar in Heilung gewandelt werden: 
 
Ausschnitte aus  
SANUM-Post Nr. 8/1989, Seite 29 - 34 
Wesentliche Bedeutung von Bor für alle Lebewesen 
von Rainer Fischer: 
 
 
„Waldsterben beruht mit auf Bormangel 
 
Bormangel spielt beim Sterben von Wäldern in den Hochlagen der Gebirge mit Sicherheit eine 
ganz entscheidende Rolle. Bor ist nämlich nicht nur im alkalischen Bereich und auf Kalkböden, 
sondern auch bei tiefen pHWerten unter 4 zunehmend unverfügbar, und zwar weitaus weniger 
als alle anderen Nährionen, deren Verfügbarkeit mit Ausnahme von AI und Fe ebenfalls nachläßt, 
seien es nun die wichtigsten Kationen oder Anionen (3). 
Bor wird in regenreichen Gebieten besonders stark ausgewaschen. Trotzdem macht sich Bor-
mangel, wenn man von den Hochlagen der Gebirge absieht, selbst bei borarmen Böden erst in 
Trockenjahren in vollem Umfang bemerkbar, da die Borzufuhr von der Menge aufgenommenen 
Wassers abhängt. In sauren Hochmoorböden braucht es daher nicht zu Bormangel zu kommen, 
während in Calcium-reichen Niedermooren Calcium-Ionen die Bor-Aufnahme behindern (1). 
Mir war es in höheren Lagen des Schwarzwaldes auf stark versauerten Böden selbst mit 7,5 g 
Borax/m2 kaum möglich, den Borbedarf der Bäume zu decken, und ich mußte Bor in solchen 
Mengen geben, die bei normalen Gartenböden das Sterben aller Pflanzen ausgelöst hätte. 
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Dort aber sorgten die großen Bor-Dosen dafür, daß sich auch die am schwersten geschädigten 
Bäume wieder erholten, wie z.B. ein zu 80% vergilbter großer Baum mit weit fortgeschrittenem 
Nadelausfall und bereits abgestorbenem Wipfel.  
Nur Bor ist in der Lage, derartige Schäden kurzfristig rückgängig zu machen, allerdings nur in 
Kombination mit weiteren Mitteln zur Bodenverbesserung, wenn die Wirkung von längerer Dauer 
sein soll.“ 
 
„Da auch Vitamin C ohne Flavonoide weitgehend unwirksam ist, wird deutlich, wie verzahnt die 
Schutzstoffe miteinander sind, zumal wiederum auch schon Flavonoide von Pflanzen ohne 
Coenzym-A nicht gebildet werden können, das u.a. aus Cysteamin und Pantothensäure besteht, 
deren Synthese streng abhängig von ausreichender Bor-Versorgung ist und die beide ebenso 
entgiftend und radikalabbauend wirken, wie die schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein und Me-
thionin sowie Glutathion. 
Sie alle wirken auf diese Weise strahlenschützend und ermöglichen oder beeinflussen sogar 
direkt die Zellreparatur (20). 
Schwefelhaltige Aminosäuren werden aber bei Fichtennadeln in den Strasburger Zellen gebildet, 
die durch Bor geschützt werden, wie dies Nadeluntersuchungen von mir behandelter Fichten 
ergeben haben (16). 
Somit wird klar, welche entscheidende Bedeutung Bor für die Stärkung der Widerstands-
kraft von Pflanzen gegen Strahlung und Gifte zukommt.“  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Außer der Ansiedlung von Ameisen und dem Einsatz von Bor existieren viele weitere Möglichkei-
ten unseren Wald gesunden zu lassen. Es gibt Anwendungen die z. B. in den Offerten von Viktor 
Schauberger und auch von Wilhelm Reich ihre Grundlage haben. Das sind aber zumeist fein-
stoffliche und progressive Technologien, die in der Ausbildung für den Forstberuf nicht zu finden 
sind. 
Auch ist der Einsatz dieser Möglichkeiten mit einem erheblichen personellen und  finanziellen 
Aufwand verbunden. An diesem Punkt dürfen dann die Urheber der Störungen zur Kasse gebe-
ten werden. Im Endeffekt können dann aber auch unsere Benutzungskosten für die 
Smartphones usw. wesentlich ansteigen. 
 
Wir können unseren Wald nicht einfach dem (so genannten) technischen Fortschritt opfern und 
ihn früher oder später einfach sterben lassen.  
Denn zuerst stirbt der Wald und dann der Mensch. Übrig bleibt dann die Technik, nur ist dann 
niemand mehr da, der sie benutzen kann. 
 
Wir machen wohl etwas ganz Grundlegendes falsch und sollten die Prioritäten im Leben unserer 
Gesellschaft grundsätzlich ändern wollen. 
 
 
Dipl.-Ing. Karl Volker Kaulfuß 
 
 
 
 
 
Bem.:  
Dieser Bericht wird als Hinweis zur Verbesserung der Situation  im Rahmen der „Gelben Karte“ 
an die Stadtverwaltung Stuttgart gerichtet. 
 
Der Bericht ist hier verlinkt: 
http://www.gesund-durch-neues-wissen.de/links01.html 
   


