
Als Larve ist ein Baumschädling
aus Ostasien nach Deutschland
eingeschleppt worden. Welche
Gefahr der Citrusbockkäfer für
zahlreiche heimische Laub-
bäume darstellt, ist unklar.
Doch Vorsicht ist geboten.

WALTER SCHMIDT

Als hätte Lidl nach der Affäre um
bespitzelte Mitarbeiter nicht schon
genug Probleme. Jetzt könnte sich
das Unternehmen auch noch den
Unmut der Forstchwirtschaft zuzie-
hen: Im Mai hat die Supermarkt-
Kette etwa hunderttausend ein- bis
zweijährige Fächerahorne verkauft,
die zumindest teilweise von Larven
des gefürchteten Citrusbockkäfers
befallen waren. Dieser könnte sich
nach einer erfolgreichen Vermeh-
rung in Freiheit auch an etlichen
heimischen Laubhölzern wie Wei-
den, Pappeln, Ahornen oder Obst-
bäumen vergreifen.

Lidl räumt den Verkauf ein, ist je-
doch nicht der einzige Baumverkäu-
fer gewesen. Auch Konkurrent Aldi
hat nach Angaben des nordrhein-
westfälischen Pflanzenschutzdiens-
tes etwa hunderttausend Fächera-
horne in Umlauf gebracht. Rund
28 000 verdächtige Pflanzen, aus de-
nen schon einzelne erwachsene Kä-
fer ausgeschlüpft sind, konnten
noch vor der Auslieferung an den
Einzelhandel sichergestellt werden.
Sie werden jetzt vernichtet.

Das aus Ostasien stammende, bis
zu 3,7 Zentimeter große Insekt mit
den langen Fühler-Antennen und
den hellen Flecken auf dem schwar-
zen Körper gilt in der EU als „Qua-
rantäne-Schadorganismus“. Wer
ihn sichtet, muss dies dem Pflanzen-
schutzdienst des jeweiligen Bundes-
landes melden. Denn es soll in der
übrigen EU nicht zu einem derart
starken Befall wie in Italien kom-
men: Dort hat sich der gefräßige
Baumschädling auf einem rund 200
Quadratkilometer großen Gebiet
nahe Mailand breitgemacht

Wer befallene Pflanzen entde-
cken will, muss genau hinsehen.
Denn der Citrusbockkäfer lebt
lange im Verborgenen: Ein bis zwei
Jahre lang fressen sich die Larven
durch das Wurzelholz und die
Stammbasis befallener Bäume, un-

terbrechen deren Saftstrom und ge-
fährden ihre Standfestigkeit. An-
schließend verpuppen sich die Lar-
ven, und nach etwa einem Monat
schlüpft der Käfer. Er macht sich
dann übers Blattwerk und die Rinde
der Zweige des jeweiligen Wirtsbau-
mes her. Erkennen kann einen Be-
fall, wer nach den bis zu 15 Millime-
ter großen, fast runden Ausfluglö-
chern der Käfer und nach Bohrspä-
nen an Bodenwurzeln und dem
Stammfuß bis in etwa ein Meter
Höhe Ausschau hält.

Experten sind uneins, wie proble-
matisch der heikle Import aus Fern-
ost ist. „Der Schädling ist auch in
Asien sehr schlimm, doch bei uns
hat er keine Feinde; hier ist er ein
völliger Fremdling“, sagt Gerlinde
Nachtigall, Sprecherin des Bundes-
forschungsinstituts für Kulturpflan-
zen in Braunschweig. Der Kampf ge-
gen den Käfer verschlinge allein im
italienischen Befallsgebiet „jährlich
drei Millionen Euro“. Ein besonde-
res Problem ergebe sich dadurch,
dass der Käfer „auch sehr vitale
Bäume und Büsche befalle“, anders
als die Gruppe der Borkenkäfer.

In Schrecken sollten deutsche
Förster und Waldbesitzer dennoch
nicht verfallen, sagt Professor Gerd
Müller-Motzfeld von der Uni Greifs-
wald, der in Deutschland die Rote
Liste der gefährdeten Insekten bear-
beitet. „Es gibt auch in China noch
Laubwälder, und wenn wir unsere
heimischen Baumbestände nicht
selbst in Not bringen; werden sie
auch diesen vermeintlichen An-
sturm überleben.“

In dieses Horn stößt auch Franz
Beckers vom Pflanzenschutzdienst
der nordrhein-westfälischen Land-
wirtschaftskammer in Bonn. „Der
Käfer fliegt sehr schwerfällig. Für
größere Vögel wie Rabenkrähen sei
er ein „gefundenes Fressen“.

Käufern der Bäumchen rät er,
diese regelmäßig auf Fraß- und
Schlupfspuren zu beobachten. Die
auffälligen Larven können fünf bis
sechs Zentimeter lang und finger-
dick sein. Wer einen Befall an sei-
nem Baum feststellt, könne versu-
chen, diesen sicher verpackt zum
Händler zurückzubringen. Man
könne den Baum aber auch in
kleine Stücke zerschneiden, wo-
durch die ziemlich große Larve
wahrscheinlich unschädlich ge-
macht werde.

Der Citrusbockkäfer: Seine Larven fressen sich ein bis zwei Jahre durch das Wurzel-
holz und den unteren Stamm eines Baumes. Foto: AP

Er hat zwei Paar Schuhe zerlau-
fen und gelernt, dass er ersetz-
bar ist. Peter Schnell, früher Ma-
nager der Deutschen Bahn, hat
sich auf seine Art in den Ruhe-
stand begeben. Er pilgerte nach
Santiago de Compostela.

CHRISTINE KECK

Sie sind ein ungleiches Paar und
doch unzertrennlich. Der eine klagt
über Schmerzen, hat Angst einen
falschen Schritt zu machen. Der an-
dere erduldet alles, gibt Halt, wenn
ein Hindernis überwunden werden
muss. Peter Schnell und sein Pilger-
stab sind eins geworden auf dem
langen Weg vom Büro hinter dem
Stuttgarter Hauptbahnhof nach San-
tiago de Compostela im nordwest-
lichsten Zipfel Spaniens. 2600 Kilo-
meter haben die beiden in 96 Tagen
zurückgelegt. Kein Wunder, dass Pe-
ter Schnell seinen Gefährten mit-
bringt zum Gespräch über seine un-
gewöhnliche Methode, die Angst
vor dem Ruhestand zu überwinden.

„Ich hatte einen Bammel vor
dem Fall in die Bedeutungslosig-
keit“, gibt Schnell zu. Zuletzt Kon-
zernbevollmächtigter der Deut-
schen Bahn in Baden-Württemberg
gehörte er jahrelang zum innersten
Führungskreis des Unternehmens,
war Weichensteller für die Entwick-
lung der Schiene und begleitete den
Wandel von der Behördenbahn in
ein Dienstleistungsunternehmen.
Doch damit war im Sommer 2006
mit 65 Jahren Schluss.

Jeder ist ersetzbar, auch ein Chef
– das musste Peter Schnell lernen.
Für diese Lektion machte er sich auf
den Weg. Mit 15 Kilo auf dem Rü-
cken, besten Wünschen im Gepäck
und einem maßgefertigten Eschen-
holzstab. „Nimm doch deine Tele-
skopwanderstöcke mit“, hatte seine
Frau ihm geraten. Vergeblich, es
musste schon ein Holzstecken sein.
Nach Vorlage eines Gemäldes vom
heiligen Jakobus ließ sich der Mana-
ger den Begleiter drechseln. Dann
brannte er die Jakobsmuschel, Sym-
bol der Pilger, in den Griff.

Von der Haustür bis nach Com-
postela, das ist die übliche Route.
Peter Schnell startet seinen Marsch
vom Bahnbüro im siebten Stock
aus, einem Ort, den er eigentlich
nicht verlassen will. Er lädt am 27.
Juli 2006 seine Kollegen zum Früh-
stück auf die Dachterrasse, lässt
sich von seinem Nachfolger noch
ein stärkendes Omlett brutzeln. Bis

zum Stadtpark laufen noch ein paar
mit, dann trennen sich die Wege. Es
dauert nicht lange, und Schnell hat
statt Pünktlichkeitsoffensive nur
noch eines im Kopf: Hitzepickel an
den Beinen.

Bei 35 Grad im Schatten läuft
dem Pilger die Brühe in die Wander-
schuhe, führt sein Weg ins dichte
Gestrüpp, Sackgasse kurz vor Esslin-
gen. Er nutzt seinen Stab als Ma-
chete und schlägt sich schimpfend
eine Schneise in die Brombeeren.
Die ersten Tage sei er nur mit sich
und den grundlegendsten Bedürf-
nissen beschäftigt gewesen, erzählt

Schnell. Was esse ich? Wo schlafe
ich? Was tut wie sehr weh? Und: Was
sagt das Handy? Der Manager
konnte es nicht lassen. Er hat es ins
Gepäck gesteckt. Um die Unter-
künfte zu buchen, seiner Frau Ilse
abends zu klagen, wie schlecht der
Weg ausgeschildert ist und wie sehr
ihn allerlei Wehwehchen plagen.

Auch die zweite Lektion ist hart:
Wandern kann Spaß machen, muss
aber nicht. Zumal sich nach anfäng-
licher Hitze Dauerregen einstellt.
Morgens in die nassen Schuhe zu
steigen ist gewöhnungsbedürftig
und selbst für den langjährigen
Bergsteiger ein Charaktertest. Er ver-
misst die Zeitungslektüre, beantwor-
tet anfangs jede SMS aus dem Büro
und verabredet sich sogar mit den
Geschäftsführern der Hohenzolleri-
schen Landesbahn in Hechingen.
Ein Fehler, wie er zu spät bemerkt.
Er verläuft sich im Wald und kommt
nicht rechtzeitig zu dem Termin.
Für einen Mann, der alles verzeiht,
aber keine Unpünktlichkeit, eine
schmerzliche Erfahrung.

Er habe ein Leben lang den Er-
folg gesucht, sagt Schnell und stellt
den von Regen und Sonne gezeich-
neten Pilgerstab vorsichtig in die
Ecke des Cafés im Stuttgarter Bahn-
hofsturm. So kann er ihn gut sehen.

Sogar eine Schutzhülle hat er be-
sorgt, aus leichtem Stoff, der sich
mühelos über das Holz ziehen lässt.

Immer weiter nach oben und im-
mer bei der Bahn – so lässt sich
Schnells Karriere beschreiben. An-
gefangen hat seine innige Bezie-
hung zu Zügen im Gleisbett, ausge-
stattet mit Stahlkappenschuhen
und einer ordentlichen Brotzeit. Da
war er 17 Jahre alt und Bauprakti-
kant. Bei minus zehn Grad han-
tierte der Neuling in der Kolonne
mit Schotter und Schwellen. Er
lernte den Stopfpickel einzusetzen
und griff zur Schwellenzange. Auf
dem zweiten Bildungsweg holte er
die Hochschulreife nach, studierte
Bauingenieurwesen in Stuttgart
und kam 1969 zur Bahn. Der Einstei-
ger lernte jede Abteilung kennen,
verdiente sein Geld als Fahrplan-
chef, übernahm den Bereich Marke-
ting beim Fernverkehr, wurde Direk-
tionspräsident in Stuttgart, dann
Technikchef im Nahverkehr. 1996
kehrte er nach Stuttgart zurück – als
Beauftragter der Konzernleitung für
Baden-Württemberg und Chef von
20 000 Eisenbahnern.

Das Büro lässt Schnell nicht los,
auch nachdem er die Schweiz und
halb Frankreich durchquert hat.
1300 Kilometer weit weg von sei-

nem Schreibtisch hat der Ruhe-
ständler im französischen Cajarc
nachts einen Traum: Der Bahnvor-
stand ruft den Führungskreis zu-
sammen, und alle eilen nach Berlin.
Als Peter Schnell auftaucht, rümp-
fen die Kollegen die Nase. Arbeit
gibt es für ihn nicht. Er packt seine
Sachen und fährt heim.

„Deutlicher kann man es nicht ge-
sagt bekommen“, reflektiert Schnell
die Botschaft aus dem Unterbewuss-
ten. Er habe versucht, gezielt Ab-
schied zu nehmen von dem jahre-
langen Grundsatz „Die Firma
braucht mich“. Keine SMS mehr
nach Stuttgart, weniger Grübeln,
wie die angestoßenen Bahnprojekte
ohne ihn laufen. Peter Schnell mar-
schiert in eine neue Richtung – ein
Tag ohne vollen Terminkalender,
ohne Besprechungen, Reden und
Dienstreisen. Einen Tag, den er
ohne Sekretärin strukturieren
muss, vom ersten Kaffee bis zur
Abendverabredung. Für Schnell ist
der Jakobsweg kein blasenträchti-

ges Glaubensbekenntnis, sondern
ein Pfad, um seine Arbeit hinter
sich zu lassen und seine Ausdauer
zu trainieren. Er trifft andere Ich-Su-
cher und Aussteiger, Powerwalker
und Wallfahrtsspaziergänger, sol-
che, die barfuß unterwegs sind, und
andere, die ohne ihr Satellitennavi-
gationssystem nirgends hingehen.

Schnell trägt Trekkingkluft statt
Wolltuch. Ihn beschäftigt seine Zu-
kunft, sein Leben nach dem Arbeits-
leben. Er will in der Jugend- oder Al-
tenarbeit aktiv werden. Mehr Zeit
mit seiner Frau Ilse verbringen.
Und sogar die Bahn soll ihren Platz
im Ruhestand erhalten – im Hobby-
keller des Eigenheims. Im südhessi-
schen Pfungstadt möchte Schnell
eine württembergische Länder-
bahn aufstellen. „Eine Nebenstre-
cke soll es sein“, schwärmt der Mo-
delleisenbahner.

Nicht Büroträume quälen den Pil-
ger in Spanien, sondern das Schnar-
chen der Bettgenossen in den Her-
bergen. Er stopft sich Toilettenpa-
pier ins Ohr. Womit er nicht klar-
kommt, ist das schlechte Wetter.
Neun Tage läuft er gegen einen Or-
kan an. Im Dauerregen friert er, sein
linkes Knie tut weh, irgendwann
schmerzt der Oberschenkel. Viel-
leicht sollte er es wie die Amerikane-
rin machen. Sie bestellt sich ein
Taxi, um zur nächsten Unterkunft
zu gelangen. Beim Pilgern ist alles
erlaubt.

Nach 96 Tagen und nach Schweiß
stinkend erreicht Schnell sein Ziel:
die Kathedrale in Santiago de Com-
postela. Er lässt sich eine Urkunde
aushändigen und bittet einen Tou-
risten, ein Beweisfoto von ihm und
der Kirche zu machen. Dann be-
stellt er sich ein Bier.

„Ich habe keine Bürosehnsucht
mehr“, sagt Schnell, der längst die
1300 Digitalfotos sortiert und ein
Buch über seine Wanderung ver-
fasst hat. „Und ich muss mich nicht
mehr überall einmischen.“ Er greift
zu seinem Pilgerstab, der in der
Ecke des Bahnhofscafés auf ihn war-
tet. Er will weiter, noch kurz auf ei-
nen Schwatz in seinem alten Büro
um die Ecke vorbeischauen.

Fand seinen Weg: Peter Schnell auf dem Hauptbahnhof Stuttgart. Foto: Stoppel
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