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Bewusstsein zeigen

Kunststoff und Plastik gehören nicht 
in den Wald. Dennoch wird immer wie-
der zum Schutz vor Wildverbiss darauf 
zurückgegriffen, weil es schlicht weg 
keine sinnvolle Alternative im Bereich 
Wuchs- und Schutzhüllen gibt. In der 
heutigen Zeit ist das allerdings längst 
nicht mehr vertretbar. Umso besser, 
dass es nun eine wirklich umweltbe-
wusste Alternative gibt. 
Schreinermeister Franz 
Eschlbeck hat eine 
Wuchshülle aus 
Holz entwickelt, 
die im Wald ver-
bleiben kann, 
bis sie verrottet 
ist, keine schäd-
lichen Stoffe zu-
rücklässt und da-
bei auch noch schön 
anzusehen ist. Sie ist 
komplett aus Holz gefertigt (das 
auch noch wie Holz aussieht), wird um-
weltbewusst und regional hergestellt 
und ist damit zu 100 % nachhaltig.

Die Erfindung

Als gelernter Schreinermeister und 
schon immer interessiert an innovati-
ven, neuen Produkten, entwickelte 
Franz Eschlbeck eine leichte Wuchs- und 
Schutzhülle aus Fichtenfurnier. In seiner 
kleinen Werkstatt stellte er so mehrere 
hundert Hüllen in aufwendiger Handar-
beit her und entwickelte zwei unter-

Den Wunsch nach Alternativen zu den herkömmlichen Wuchshüllen 
und -gittern hegt wohl schon länger manch ein umweltbewusster 
Waldbesitzer. Franz Eschlbeck entwickelte eine Holzwuchshülle, die 
diesem Wunsch endlich nachkommt.
Von Silva BROLL

Aus unseren Wäldern, für unsere Wälder 

Neuartige Furnier-Holz-
wuchshüllen 

schiedliche Varianten, eine für Nadelholz 
und eine für Laubholz. Auch ein geeig-
netes Produktionsverfahren (Endlosfer-
tigung im CNC-Onlineverfahren) hat 
Eschlbeck entwickelt und die regionale 
Produktion in großen Stückzahlen somit 
gesichert. Auch die PEFC- und KFW-
Zertifizierungen werden angestrebt und 
sind in Arbeit, sodass einer Pflanzung 
mit den Holzwuchshüllen nichts mehr 
im Wege steht. 

Die Hüllen

Aus leichtem 1,6 mm starkem Fich-
tenfurnier werden Streifen kreuzweise 
übereinandergelegt und mit einem öko-
logisch abbaubaren Leim verpresst. Die 
Wuchs- und Schutzhülle gibt es in zwei 
unterschiedlichen Varianten. Eine, die 
zwischen den Kreuzungen der Furniere 
offenbleibt (s. Bild 1) und die Wuchsgit-
ter für Nadelholz ersetzt und eine mit 

Bild 1: Die offene Holz- 
wuchshülle für Nadel-

holz, hier eine Weißtanne. 
Die Befestigung am Hal-

testab aus Akazie kann mit den 
Holzkabelbindern oder z.B. Yutestrick vor-
genommen werden, so bleibt die Hülle zu 
100 % abbaubar.

Bild 2: Die 
geschlos-
sene Holz- 
wuchshülle 
mit verpress-
tem Baumwollvlies 
für Laubholz, bereits mit 
Holzkabelbindern aus Esche befestigt.
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Silva Broll ist Redakteurin bei „Der 
Bayerische Waldbesitzer“ / „mein wald 
mein holz“ und Försterin bei der Waldbesit-
zervereinigung Pielenhofen.

schnitt, im Vergleich zu den bekannten 
geschlossenen Wuchshüllen, sehr gut 
ab. Die Reduktion der Belichtung von 
außen nach innen bei der geschlosse-
nen Hülle beträgt ca. 54 %, bei der offe-
nen Hülle ca. 43 %. Sie eliminiert damit 
die Sorge um die Verdunkelung und da-
mit den Ausfall von sehr lichtbedürftigen 
Arten, wie z.B. der Eiche. Hinzu kommt, 
dass sie eine hohe Widerstandsfähig-
keit und damit Nutzungsdauer (6–8 Jah-
re) hat, was sie auch für kleine Pflanz-
sortimente attraktiv macht, die länger 
brauchen, um dem Äser des Wildes zu 
entwachsen. Für große Pflanzsortimen-
te oder Wildgebiete, in denen großes 
Schalenwild wie z.B. Rotwild Verbiss 
verursacht, ist sie mit bis zu 180 cm 
Höhe ebenfalls einsetzbar und ein guter 
Schutz. 

Erfahrungen

Auf Flächen und Großversuchen, wie 
den Pflanzungen, die in Zusammenar-
beit mit unserer Zeitung auf unter-
schiedlichen Flächen und mit unter-
schiedlichen Baumarten durchgeführt 
worden sind, überzeugen die Holzhüllen 
auf ganzer Linie. Wir werden die Pflan-
zungen weiterhin begleiten und Infor-
mationen mit Ihnen teilen. Auf unserer 
Homepage (www.meinwaldmeinholz.
com) finden Sie ein interessantes Video 
zu den Holzwuchshüllen, dass Ihnen ei-
nen Einblick in die Handhabung und 
weitere Informationen gibt.  n

Bild 3: Eine Erstaufforstungs-Testfläche in 
der Oberpfalz aus Flatterulmen, Weißtan-
nen und Schwarznuss mit den 
Holzwuchshüllen und -gittern von Herrn 
Eschlbeck, die von unserer Zeitung beglei-
tet wird.

Bild 4: Eine Matte/eine Holzwuchshülle 
wiegt lediglich 300 Gramm und besteht 
aus unbehandeltem Fichtenfurnier. Vor 
dem Zusammenrollen müssen die Hüllen 
befeuchtet werden, damit ist die Aufrol-
lung noch einfacher.  Fotos: S. Broll

Preis- und Lieferinfo

Lieferbar sind die Holzwuchshüllen 
ab März 2021. Für die Länge von  
120 cm liegt die Preisspanne der 
Laubholzvariante zwischen 4,19 € pro 
Stück (bis 50 Stück) und 2,69 € pro 
Stück (ab 4.000 Stück), für die Nadel-
holzvariante zwischen 3,99 € pro 
Stück (bis 50 Stück) und 2,49 € pro 
Stück (ab 4000 Stück). Die Holzkabel-
binderpreise liegen zwischen 0,20– 
0,10 €/Stück, je nach Abnahme- 
menge. Durch Sammelbestellungen 
können Kosten pro Stück gespart 
werden, sprechen Sie ihren örtlichen 
Förster für Sammelbestellungen an! 
Die Hüllen und weitere Preisinfos 
können direkt über den Hersteller be-
zogen werden: info@fe-ec.de

Bild 5 : Die Wuchshüllen 
werden mit Holzkabelbin-
dern an drei Punkten mit 
dem Haltestab befestigt.

einem ökologisch abbaubaren Baum-
wollvlies (s. Bild 2), welches zwischen 
die beiden Furnierlagen verpresst wird. 
Die Wuchshüllen sind für alle Arten von 
Pflanzen geeignet und im Durchmesser 
variabel (11–35 cm). Es gibt sie in 840–
180 cm Höhe und sie sind einfach zu 
montieren. Mit einem Holzkabelbinder 
aus Esche wird die Hülle im gewünsch-
ten Durchmesser zusammengehalten. 
Durch das Ineinandergreifen der Fur-
nierstreifen beim Einrollen ist der Stand 
der Hüllen von sich aus bereits sehr sta-
bil, es wird lediglich ein einzelner Stütz-
Holzstab benötigt, der ebenfalls mit 
dem Holzkabelbinder befestigt wird. 
Die Hüllen werden als Matte ausgelie-
fert, vor Ort auf den Pflanzflächen zu-
sammengerollt und direkt nach der 
Pflanzung angebracht. 

Weitere Probleme gelöst

Die Vorteile der Holzwuchshüllen lie-
gen auf der Hand: es ist keine kostenin-
tensive, manuelle Entsorgung mehr  
nötig, Holz ist ein nachwachsender Roh-
stoff, der bei den Holzwuchshüllen un-
behandelt bleibt, sie sind für Nadel- und 
Laubholz gleichermaßen geeignet und 
es entstehen durch die offenen Berei-
che keine gefürchteten Hitzestaus. Die 
Variante für Laubholz mit dem eingear-
beiteten Baumwollvlies wurde auf ihre 
Lichtdurchlässigkeit hin geprüft und 


