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EDITORIAL

Auch die neue Bundesregierung 
möchte also zusätzliche Waldflächen 
aus der Nutzung nehmen und an dem 
5 %-Ziel festhalten. Allzu überraschend 
ist das eigentlich nicht. Immerhin han-
delt es sich um die gleiche Parteienko-
alition, die diese fragwürdigen Ziele 
2007 in die Biodiversitätsstrategie ge-
schrieben hat. Erstaunlich ist allerdings, 
dass die Politik weiterhin an diesem 
Ziel festhält, wo doch mittlerweile wis-
senschaftlich erwiesen ist, dass die 5% 
zumindest bis 2020 nicht erreichbar sein 
werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
hat inzwischen klargestellt, dass Wald-
strategie und Biodiversitätsstrategie 
gleichrangig sind und dass es zu keinen 
pauschalen Flächenstilllegungen im Pri-
vatwald kommen wird (was genauso für 
den Kommunalwald gelten muss). Man 
darf also gespannt sein, mit welchen In-
strumenten die Politik ihren Zielen näher 
kommen möchte. Gegen jegliche Ansät-
ze abseits der Freiwilligkeit werden wir 
uns entschieden zur Wehr setzen.

Wenden wir aber den Blick hin zu den 
95 % der Waldfläche, deren Bewirtschaf-
tung immerhin grundsätzlich unstrittig 
ist. Das Jubiläumsjahr der forstlichen 
Nachhaltigkeit geht zu Ende, die neu-
esten Informationen zur Nachhaltigkeit 
im Wald werden wir aber erst nächstes 
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Jahr erfahren. Dann werden die Ergeb-
nisse der 3. Bundeswaldinventur vor-
gestellt. Erste Anzeichen deuten darauf 
hin, dass sich der Trend der letzten Jah-
re fortsetzt: mehr alte Bäume, weniger 
Nadelholz, mehr Laubholz. Ökologisch 
mag das in Teilen sein, aber ist es auch 
nachhaltig? Ist es gesellschaftlich und 
volkswirtschaftlich sinnvoll, dass die 
Leistungsfähigkeit des Waldes immer 
weniger Beachtung findet? Ist es verant-
wortungsvoll, den zukünftigen Genera-
tionen Wälder zu hinterlassen, die sich 
vor allem durch geringere Wuchsleis-
tung und durch geringere Anpassungs-
fähigkeit an klimatische Veränderungen 
auszeichnen? Diese Fragen werden wir 
nächstes Jahr diskutieren müssen.

Und auch sonst wird 2014 forstpoli-
tisch ein wichtiges Jahr werden. Am ers-
ten Januar startet der neue Nationalpark, 
bei dem weiterhin der Einsatz für die 
Interessen der Waldeigentümer im Um-
feld gefragt ist. Die Novelle des Landes-
jagdgesetzes wird an Fahrt aufnehmen. 
Die Förderrichtlinien für die nächsten 
Jahre müssen festgezurrt werden. Und 
das Bundeskartellamt wird entscheiden, 
wo zukünftig die Grenzen der gemein-
schaftlichen Holzvermarktung liegen. 
Es wird also einiges zu tun geben. 

Davor liegt aber noch die Weihnachts-
zeit und der Jahreswechsel. Ich wün-
sche uns allen, dass wir in diesen Tagen 
auch etwas zur Ruhe kommen und Kraft 
tanken können – um dann wieder mit 
Energie und Engagement in ein gutes 
Jahr 2014 zu starten!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
schöne Weihnachten und einen guten 
Rutsch,

Ihr
Jerg Hilt
Geschäftsführer

Die Holzernte im Winter birgt ihre 
Tücken. Foto: Michael Neub
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FORSTPOLITIK

Waldeigentümer überreichen 
Weihnachtsbaum an Kanzlerin
Am 28. November übergab Philipp zu 

Guttenberg, Präsident der AGDW 
– Die Waldeigentümer, zusammen mit 
dem Waldbesitzerverband Sachsen den 
Weihnachtsbaum für das Bundeskanz-
leramt an Angela Merkel. Damit machen 
die Waldeigentümer, unterstützt von 
einem ihrer dreizehn angeschlossenen 
Landesverbände, in diesem Jahr das 
Dutzend voll: Bereits zum zwölften Mal 
stiften sie den Christbaum für das Kanz-
leramt. „Es ist mittlerweile gute Tradi-
tion geworden, dass wir der Kanzlerin 
vor Beginn der Adventszeit einen Weih-
nachtsbaum überreichen. Verantwor-
tung für uns, für die Gesellschaft, für un-
sere Kinder – dafür stehen wir und damit 
stehen wir der Bundeskanzlerin auch im 
kommenden Jahr weiterhin zur Seite“, 

unser Wald ökologisch nachweisbar an 
der Spitze und sei für Natur, Umwelt und 
Gesellschaft systemrelevanter als jede 
Großbank.

Philipp zu Gutenberg (l.), Präsident der AGDW 
– Die Waldeigentümer, überreicht Bundes-
kanzlerin Angela Merkel eine Schachfigur aus 
Holz bei der traditionellen Weihnachtsbaum-
übergabe für das Kanzleramt. Die etwa 80 
Zentimeter große Dame sei laut zu Gutenberg 
ein Symbol für Stärke und Durchsetzungsfä-
higkeit.

In diesem Jahr kann sich Angela Mer-
kel über eine etwa 40-jährige, rund 15 
Meter hohe Küstentanne aus Sachsen 
(Oberlausitzer Bergland, Gemeinde 

Philipp zu Gutenberg (l.), Präsident der AGDW – Die Waldeigentümer, und Bundeskanzlerin An-
gela Merkel mit verschiedenen Vertretern aus Politik und Holzwirtschaft im Ehrenhof des Bun-
deskanzleramts in Berlin: Bereits zum zwölften Mal stiften die Waldeigentümer den Christbaum 
für das Kanzleramt. Die 15 Meter hohe Küstentanne stammt in diesem Jahr aus Sachsen.

sagte zu Guttenberg. Durch die Arbeit 
der zwei Millionen privaten und kommu-
nalen deutschen Waldbesitzer nach dem 
Motto „schützen durch nützen“ liege 
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Cunewalde) freuen. Philipp zu Gutten-
berg übergab den Baum im Ehrenhof 
des Bundeskanzleramts gemeinsam 
mit dem Vorsitzenden des sächsischen 
Waldbesitzerverbandes Professor And-
reas W. Bitter. In seiner Rede erinnerte 
zu Guttenberg daran, dass der Begriff 
der Nachhaltigkeit vor 300 Jahren vom 
sächsischen Oberberghauptmann Hans 
Carl von Carlowitz erfunden wurde: „Wir 
feiern in diesem Jahr das Jubiläum der 
Nachhaltigkeit, made in Germany, made 
im Wald. Daher passt es besonders gut, 
dass der diesjährige Baum aus Sachsen 
komme, der ‚Wiege der Nachhaltigkeit‘“, 
so zu Guttenberg. An der Veranstaltung 
nahmen als Ehrengäste auch Angela 
Bültemeier, Vorsitzende der Forstbe-
triebsgemeinschaft Oberlausitz sowie 

Thomas Martolock,  Bürgermeister der 
Gemeinde Cunewalde teil. 

Dame als Symbol für Stärke und 
Durchsetzungsfähigkeit

Als weiteres Geschenk überreichte zu 
Guttenberg der Kanzlerin eine Schach-
figur, die mit schwarzer Naturfarbe ver-
edelt wurde. Die etwa 80 Zentimeter 
große Dame sei ein Symbol für Stärke 
und Durchsetzungsfähigkeit: „Nach 
dem fulminanten Wahlsieg der Kanz-
lerin – zu dem wir herzlich gratulieren 
– ist eine Dame in der Farbe schwarz 
wohl mehr als berechtigt“, so zu Gut-
tenberg. „Damit sie sich auch in der 
kommenden Wahlperiode erfolgreich 
behaupten kann, werden wir ihr sicher 

als nächstes unsere selbstbewussten 
und wehrhaften Waldbauern schützend 
zur Seite stellen.“ Für das kommende 
Jahr wünsche er sich besonders Ver-
lässlichkeit und politische Stabilität. Sie 
sei das Fundament der Nachhaltigkeit, 
dem Prinzip, das vor 300 Jahren in der 
Forstwirtschaft erfunden wurde und in-
zwischen als Leitbild in Politik, Gesell-
schaft, Wissenschaft und Wirtschaft tief 
verwurzelt ist. Sie ist auch künftig das 
bestimmende Leitmotiv der Waldeigen-
tümer: „Wir schützen mit Leidenschaft 
und Sachverstand unsere Natur, weil 
wir von und mit ihr leben müssen“, sagte 
zu Guttenberg. „Unser Wald kann Klima, 
Energie, Arbeitsplätze, Wirtschaft, Bio-
diversität, Wasser, Heimat, Leben und 
vieles mehr.“

Nationalpark-Gesetz: Schutz der Waldnach-
barn bleibt hinter den Erwartungen zurück
Der Nationalpark Schwarzwald 

kommt. Wie der Landtag mit den 
Stimmen von Grünen und SPD be-
schlossen hat, wird das neue Schutz-
gebiet zum 01. 01. 2014 auf rund 10.000 
ha im Nordschwarzwald eingerichtet. 
Innerhalb der nächsten 30 Jahre soll der 
Stilllegungsanteil auf 75 % anwachsen. 

Die Forstkammer hatte den politischen 
Prozess intensiv begleitet und klare For-
derungen gestellt. Insbesondere sollte 
der Schutz der angrenzenden Waldnach-
barn vor Schäden möglichst optimal 
ausgestaltet werden. Dies beinhaltet 
die Bejagung des Rotwilds auch in den 
Kernzonen, ein leistungsfähiges Borken-
käfermanagement in einer ausreichend 
dimensionierten Pufferzone, ein wirksa-
mes Entschädigungsverfahren für den 
Fall, dass dennoch Borkenkäfer aus dem 
Park auf angrenzende Flächen übergrei-
fen sowie die Gewährleistung, dass die 
Waldnachbarn ihre Wälder auch in Zu-
kunft ohne Einschränkungen bewirt-
schaften können. In Gesprächen mit Mi-
nisterium und Abgeordneten aller Frak-
tionen hatten Vertreter der Forstkammer 
wiederholt die Punkte eingefordert, zu-
letzt noch einmal durch Geschäftsführer 
Jerg Hilt im Rahmen einer Expertenan-
hörung im Landtag.

Im jetzt verabschiedeten Gesetz wur-
den einige Punkte berücksichtigt, ande-
re zentrale Fragen bleiben vorerst unge-
löst. Die Voraussetzungen für eine effek-
tive Regulierung der Rotwildbestände 
wurden geschaffen. Die ordnungsgemä-
ße Land- und Forstwirtschaft in den an-
grenzenden Wäldern wurde nach einer 
gemeinsamen Initiative aller Fraktio-
nen von jeglichen Verboten weitgehend 
ausgenommen. Aus Sicht der Forst-
kammer äußerst schwierig sind die Vo-
raussetzungen für das Borkenkäferma-
nagement in der Randzone. Auf 2/3 des 
Grenzverlaufs findet die Borkenkäfer-
bekämpfung nicht Nationalpark selbst, 
sondern im angrenzenden Staatswald 
statt und muss dort von den zuständi-
gen unteren Forstbehörden geleistet 
und finanziert werden. Inwiefern sie 
dafür zusätzliche Ressourcen erhalten, 
ist weiterhin ungeklärt. Nicht im Gesetz 
verankert wurde auch die von der Forst-
kammer vorgeschlagene Lösung zur 
Beurteilung und ggf. Kompensation von 
Borkenkäferschäden bei den Waldnach-
barn. Ein diesbezüglicher Änderungs-
antrag von CDU und FDP/DVP wurde in 
letzter Lesung von des Regierungsfrak-
tionen abgelehnt. Statt dessen sollen in 
Kürze Gespräche zwischen Ministerium 

und Forstkam-
mer über frei-
willige Schieds-
vereinbarungen 
zwischen Na-
tionalpark und 
den Waldnach-
barn stattfinden. 
Auch Ministerpräsident Kretschmann 
hatte dies angekündigt. Welchen kon-
kreten Wert solche freiwilligen Verein-
barungen haben werden, bleibt abzu-
warten. Der Nationalpark Schwarzwald 
wäre der erste Nationalpark, bei dem 
die Waldbesitzer im Schadensfall nicht 
auf ihren Nachteilen sitzen bleiben. 
Abzuwarten bleibt aber auch, ob auch 
zukünftige Entscheidungsträger auf 
Landesebene an solchen freiwilligen 
Lösungen festhalten werden. Hier hätte 
eine gesetzliche Regelungen mehr Ver-
lässlichkeit geboten. 

Die politische Diskussion auf Landes-
ebene zum Nationalpark ist mit der Ver-
abschiedung des Gesetzes vorerst ab-
geschlossen. In der betroffenen Region 
im Nordschwarzwald geht die Diskus-
sion aber weiter, da viele Fragen noch 
ungeklärt sind. Die Forstkammer wird 
sich hier auch weiterhin im Interesse der 
Waldeigentümer einbringen.
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Stabile Preise im Privat- und Körperschafts-
wald – rückläufi ge Preise im Staatswald?
Gunst der Stunde zum Einschlag nutzen

Die Mitgliedsbetriebe der Forstkam-
mer Baden-Württemberg erfreuen 

sich weiterhin fast ausnahmslos einer 
guten allgemeinen Geschäftslage (vgl. 
Abbildung), lediglich einzelne gemein-
schaftliche Vermarktungseinrichtun-
gen melden eine „nur“ befriedigende 
Geschäftslage. Fast alle Holzarten und 
Sortimente wurden zuletzt lebhaft nach-
gefragt. Lediglich die Industrieholz-
Nachfrage schwächelt. Die Preise von 
Rundholz blieben trotz der hohen Men-
gennachfrage weitgehend stabil. Die 
Aussagen der Meldebetriebe zur Preis-
entwicklung stehen in einem gewissen 
Widerspruch zur Entwicklung der Preis-
indizes im Staatswald. Letztere weisen 
für Fichten- und Buchenstammholz 
einen leichten Preisrückgang aus (vgl. 
Abbildung). Das aktuelle Preisniveau 
liegt beim Fichtenstammholz-Leitsor-
timent in einer Spanne von etwa 92 bis 
98 Euro/Fm. Zwischen den östlichen 
und westlichen Landesteilen Baden-
Württembergs sowie Stammholz in lang 
und kurz ausgehaltener Form bestehen 
die üblichen Preisabstände von je etwa 
2 bis 3 Euro/Fm. Preise jenseits der 
100-Euro-Marke dürften derzeit im Land 
nicht oder allenfalls in Ausnahmefällen 
erreichbar sein. Überraschend deutlich 
ist zuletzt die Nachfrage nach Stamm-
holz von Kiefer und Douglasie gestiegen. 
Dabei konnten die Forstbetriebe bei der 
Kiefer fast durchweg Preissteigerungen 
umsetzen. Preissteigerungen – aller-
dings in geringerem Ausmaß – waren 
auch beim Fichtenpalettenholz und Bu-
chenstammholz möglich.

Die Marktperspektiven der Forstbe-
triebe in Baden-Württemberg sind 
weiterhin positiv. Die Meldebetriebe 
prognostizieren für die kommenden 
Monate für sämtliche Nadelholzarten 
und -sortimente eine steigende Nach-
frage, die voraussichtlich beim Kiefern-
stammholz am deutlichsten ausfallen 
wird. Dagegen wird die Nachfrage nach 
Buchenstammholz und Buchenindus-
trieholz eher verhalten bleiben, obwohl 
es zuletzt noch den Anschein hatte, 
dass hier die Nachfrage steigen würde. 

Buchenbrennholz wird weiterhin sehr 
gefragt sein und möglicherweise in Tei-
len aus Industrieholz und schlechten 
Stammholzqualitäten geschnitten. Die 
Prognosen der Preisentwicklung für das 
erste Quartal des kommenden Jahres 
deuten auf steigende Preise sämtlicher 
Nadelholzsortimente. Die Preise von 
Buchenstammholz und Buchenindus-
trieholz werden dagegen voraussichtlich 

auf dem erreichten Stand verharren. An-
gesichts des hohen Mengenbedarfs der 
Sägeindustrie und der hohen Holzpreise 
sollten die Privatwaldbesitzer die Gunst 
der Stunde nutzen, Verträge mit den Sä-
gewerken schließen und Nadelstamm-
holz zur Lieferung im ersten Quartal 
2014 bereitstellen. 

Dr. Franz-Josef Lückge
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Natura 2000 im Wald – Wirtschaften im 
Paragraphendschungel?! Teil II

Im ersten Teil dieses Beitrages 
(Waldwirt 05/2013) hatten wir 

uns der Frage zugewandt, wie sich 
die Natura 2000 – „Spielregeln“ in 
den FFH-Gebieten konkret aus-
wirken. Dabei wurde bereits deut-
lich, dass je nach Lebensraumtyp 
oder betrachteter Art, aber auch in 
Abhängigkeit der bisherigen Nut-
zungsart mit recht unterschiedli-
chen Konsequenzen für die forst-
liche Bewirtschaftung zu rechnen 
ist. Beispielhaft wurde der Blick 
dabei zunächst auf die bewirtschaf-
teten FFH-Buchenwälder (Punkt 1) 
gerichtet, um anschließend auf die 
FFH-Biotope (Punkt 2) einzugehen. 
Im Folgenden wird diese Reihe nun 
fortgesetzt: 

3. Die FFH – „Kielwasser“-Arten“

Für einige der FFH- und VSG-Arten, 
die im Wald vorkommen, stellt die Art 
unserer (naturnahen) Waldbewirtschaf-
tung zumeist keine Beeinträchtigung 
dar (z. B. Schwarzspecht), oder aber sie 
profitieren sogar davon (z. B. Hirschkä-
fer, Gelbbauchunke, Sperlingskauz oder 
Spanische Flagge). Für diese Arten sind 
in der Regel keine gesonderten Maßnah-
men erforderlich. Aber auch bei diesen 
Arten ist eine laufende Überwachung 
des günstigen Erhaltungszustandes auf 
Betriebsebene notwendig. Die Erhal-
tungsziele, auf die zu achten ist, werden 
im jeweiligen MaP beschrieben. Soweit 
eine Forsteinrichtung vorliegt, werden 
die FFH-Arten, die in einem Waldbe-
stand vorkommen, im Revierbuch ver-
merkt. 

Mit der Überwachung der wertge-
benden Parameter kommt der Betrieb 
bzw. – soweit erforderlich – überbe-
trieblich die Forstbehörde seinen/ihren 
Erhaltungs pflichten nach. Fehlentwick-
lungen können so vermieden, eventuell 
erforderliche Erhaltungsmaßnahmen 
(z. B. Ausweisung und Markierung von 
Habitatbäumen für baumbewohnende 
Arten wie die Bechsteinfledermaus) 
eingeleitet werden. Soweit ein Alt- und 
Totholzkonzept umgesetzt wird, gehö-

ren auch viele Arten der Zerfallsphase 
zu dieser Artengruppe.

4. Die FFH – Pfl egearten

Zahlreiche Natura-Arten, die im Wald 
vorkommen, bedürfen spezieller Zuwen-
dung. Es handelt sich hierbei um die sel-

tenen und/oder gefährdeten Arten mit 
oft sehr speziellen Habitatansprüchen. 
Sie kommen daher zumeist auch nur sehr 
lokal und in kleinen Lebensstätten vor. 
Viele dieser Arten sind lichtliebend, also 
Arten, die in natürlich (z. B. Nasswälder) 
oder aber anthropogen lichten Wäldern 
(z. B. Eichen-oder Kiefernwälder) oder 

Registrierter Biotopbaum mit dauerhafter Markierung Foto: Andreas Schabel
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aber auf Rand- und Saumstrukturen an-
gewiesen sind. Typische Repräsentan-
ten dieser Gruppe sind der Ziegenmel-
ker, der Schwarzstorch, der Alpen- und 
der Eichenheldbock, der Frauenschuh 
und der Eschenscheckenfalter. Für die-
se Arten gilt, dass deren Erhaltung nur 
durch spezielle Erhaltungsmaßnahmen 
sichergestellt werden kann. Zumeist 
muss man sich Gedanken machen wie 
verdämmende Vegetation zurückge-
drängt, Ruhezonen geschaffen oder 
bekannte Fortpflanzungsstätten wie 
Bäume mit Mulmhöhlen erhalten wer-
den. Diese Erhaltungsmaßnahmen sind 
gebietsspezifisch für die jeweilige Art 
in den Managementplänen ausgeführt. 
Der FE kommt hier im Wesentlichen eine 
dokumentierende und gegebenenfalls 
ausgleichende Funktion zu. Stehen die 
Erhaltungsmaßnahmen im Konflikt mit 

forstbetrieblichen Maßnahmen ist der 
Erhalt der jeweiligen Art bzw. Populati-
on vorrangig! 

Für diese Arten gilt – genauso auch 
wie für die unter Punkt 3 aufgeführten 
Arten – dass steckbriefartige Praxishil-
fen vorgesehen sind, die die Forstbetrie-
be mit den notwendigen naturschutz-
fachlichen Wissen ausstatten. 

Natura 2000 aus der betrieblichen 
Sicht

Managementpläne fragen nicht nach 
der Waldbesitzart und differenzieren 
auch nicht zwischen den Waldbesitzern. 
Der Waldbewirtschafter – und das gilt 
für alle Waldbesitzarten – kommt da-
her nicht umhin, den für ihn relevanten 
Teil des Managementplans intensiv zu 
studieren, also die in seinem von einem 

FFH-Gebiet betroffenen Betriebsteil vor-
kommenden Arten und Lebensraumty-
pen herauszufiltern. 

Darauf aufbauend ist es zweckmäßig, 
für jedes der Schutzgüter die gegen-
wärtige Erhaltungssituation im Betrieb 
festzustellen und sich über deren Per-
spektiven und Gefährdungen ein Bild 
zu machen. Daraus ergeben sich für die 
weitere Waldbewirtschaftung schutz-
gutbezogene Erfordernisse, die zu do-
kumentieren sind, um sie bei der Jahres-
planung, im konkreten Betriebsvollzug 
und bei anstehenden Forsteinrichtun-
gen heranzuziehen. So erfordert die 
FFH- konforme Aussteuerung der An-
teile gesellschaftsfremder Baumarten in 
den FFH- Buchenwäldern von den Wald-
bewirtschaftern, dass sie Überlegungen 
über die zukünftige Behandlung und 
Verjüngung ihrer Buchenwälder anstel-
len und auf die jeweilige Ausgangssitu-
ation bezogene, langfristige waldbauli-
che Überlegungen formulieren. 

Diese Dokumentation kann in Form 
eines Datenblattes pro Schutzgut erfol-
gen, aus dem der aktuelle Zustand, die 
erwartete künftige Entwicklung des Le-
bensraumes bzw. Lebensstätte und die 
daraus resultierenden Veränderungen 
sowie potentielle Konflikte festgehalten 
werden. So kann z. B. aus dem Alters-
stufenverhältnis der Buchenbestände 
das zukünftige Nachwachsen alter Be-
stände abgeleitet werden. Wachsen 
z. B. reichlich Buchenbestände in die 
Altersphase nach, so verschafft dies in 
der Holz ernte entsprechende Freihei-
ten. 

Es kann aber auch sein, dass das Fort-
führen der bisherigen Bewirtschaftungs-
weise z. B. bei den Eichen – Lebens-
raumtypen oder einer Artenlebensstätte 
zu einem Rückgang alter Bäume führen 
wird. Zunächst ist zu klären, ob eine er-
hebliche Verschlechterung vorliegt und 
wenn ja, wie diese zu vermeiden ist. 
Hiebsrückstellungen oder (ausgleichs-
pflichtige!) Nutzungsverzichte im Be-
trieb können die Folge sein. Es kann aber 
auch ein überbetrieblicher Ausgleich 
erfolgen, z. B. in einem angrenzenden 
Staatswald, weshalb es sich durchaus 
empfehlen kann, die untere Forstbe-
hörde zu kontaktieren. Denn letztlich 
entscheidend ist aus naturschutzrecht-
licher Sicht der Erhaltungszustand im 
gesamten FFH-Gebiet.

Die Spanische Flagge bevorzugt felsiges Gelände und Steinbrüche sowie Trockenrasen.
Foto: Andreas Schabel
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Was ist im Privatwald anders?

Im Privatwald gibt es meist keine Forst-
einrichtung und keine waldbauliche 
Richtlinien, die auf FFH-Konformität ge-
prüft sind. Die Frage ist daher, inwieweit 
der rechtliche Standard einer „ordnungs-
gemäßen Waldwirtschaft“ im Sinne des 
LWaldG in den Natura 2000-Gebieten 
ausreicht? Grundsätzlich gilt, dass forst-
wirtschaftliche Maßnahmen, die den 
Anforderungen des § 5 (3) BNatschG 
genügen, in der Regel kein „Projekt“ im 
Sinne der FFH-RL darstellen. Demnach 
sind Waldbesitzer, die in Natura-2000- 
Gebieten bzw. -Lebensstätten naturnah 
wirtschaften, auf der sicheren Seite. 

Orientierung für das, was im FFH-Pri-
vatwald zu tun und zu lassen ist, bieten 
vor allem die Natura-Managementpläne. 
Für Privatwaldbesitzer ist die oben be-
schriebene innerbetriebliche Natura 
2000-Dokumentation daher besonders 
ans Herz zu legen. Gerade der Privat-
wald sichert sich damit eine größtmög-
liche Handlungsfreiheit und verschafft 
sich insgesamt eine komfortable Aus-
gangslage:

•  Integration und Abstimmung der 
Natura 2000 – Belange mit forstbe-
trieblichen Maßnahmen in eigener 
Regie;

•  Frühzeitiges Erkennen von Aussteu-
erungsbedarf und dadurch Vermei-
dung von Verschlechterungen;

•  Dokumentation eines verantwor-
tungsvollen Handelns;

•  Möglichkeit jederzeit Rechenschaft 
gegenüber Dritten abzulegen;

•  Fachliche Grundlage für finanziellen 
Ausgleich und Vertragsnaturschutz;

Grundsätzlich gilt, dass Mehraufwen-
dungen und Nutzungsverzichte, die 
durch Natura 2000-Restriktionen im Pri-
vatwald entstehen, finanziell auszuglei-
chen sind. Für Lebensraumtypen bietet 
das Land Baden-Württemberg mit der 

„Umweltzulage Natura 2000“ einen pau-
schalen Ausgleich von 50,– € /ha und 
Jahr, mit dem die Restriktionen in den 
Lebensraumtypen abgegolten werden. 
Für die Natura 2000 – Arten werden zur 
Zeit für die Förderperiode 2014 bis 20121 
die Fördertatbestände definiert.

Integration der Segregation

Nicht alle naturschutzfachlichen Ziele 
lassen sich mit der Holznutzung in Ein-
klang bringen oder „nebenher“ im Rah-
men forstlicher Betriebsarbeiten um-
setzen. Dies gilt insbesondere für das 
Zulassen der Zerfallsphase des Waldes. 
Der hierfür erforderliche „totale“ Schutz, 
also Nutzungsverzicht erfordert daher 
zusätzliche Konzepte. 

Auch im Hinblick auf ein kohärentes 
Netz erwünschter Habitatstrukturen 
erscheint es daher sinnvoll, ein Ver-
bund von ungenutzten Waldflächen, 
also segregativen Elementen, in die 
Waldbewirtschaftung zu integrieren. 
Das Modell naturnaher Waldwirtschaft 
sieht mit der Ausweisung von Wald-
schutzgebieten, Waldrefugien und Ha-
bitatbaumgruppen genau dieses vor. 
Über das Alt- und Totholzkonzept (AuT, 

http://forstbw.de/schuetzen-bewahren/
waldnaturschutzkonzepte/alt-totholz-
und-habitatbaumkonzept.html) wird im 
Staatswald bis 2020 (und von allen an-
deren Waldbesitzern, die dieses Konzept 
übernehmen oder ähnlich ausgerichte-
te, eigene Konzepte haben) ein flächen-
deckendes Netzwerk von Alt- und Tot-
holzstrukturen geschaffen. Damit wird 
der Erhalt der Arten, die auf derartige 
Strukturen angewiesen sind, sicherge-
stellt. Zudem erfüllt das AuT- Konzept 
rechtliche Anforderungen zum Schutz 
streng geschützter Arten, zu denen auch 
einige der FFH-Anhang II und alle An-
hang IV – sowie alle Vogelarten gehören. 
Als sog. „vorsorgendes Konzept“ ver-
schafft es dem Waldbesitzer Rechtssi-
cherheit im Sinne einer Legalausnahme 
von dem Grundsatz, dass die „lokalen 
Populationen“ dieser Arten nicht erheb-
lich beeinträchtigt werden dürfen. Bei 
Umsetzung eines solchen Konzeptes 
wird unterstellt, dass Beeinträchtigun-
gen, soweit sie im Zuge der Holznutzung 
auftreten, durch das Konzept aufgefan-
gen werden.

Andreas Schabel
Forstliche Versuchs- und Forschungs-

anstalt Baden-Württemberg

Totholz gilt als charakteristisches Merkmal naturnaher Wälder. Foto: H.D. Volz, pixelio.de



10

DER FORSTBETRIEB

6/ 2013

Kommentar von Hans Beck, Leiter des städtischen Forstamts Biberach

Was mich an FFH und dessen Umsetzung ärgert
Grundsätzlich ärgert mich, dass mit 

FFH naturschutzfachlich verant-
wortliche Waldbewirtschafter bestraft, 
statt belohnt werden. Die jetzige Genera-
tion der Waldeigentümer wird dafür „be-
straft“, dass ihre Vorgänger, nicht wie 
z. B. der Staatswald im 19. Jahrhundert, 
ihre Laubholzbestände im großen Stil 
umgebaut haben. Wären sie damals in 
Nadelholz umgewandelt worden, könn-
te darin mit höchstem wirtschaftlichen 
Erfolg Forstwirtschaft betrieben wer-
den. Die in unseren Laubholzbeständen 
vorhandenen Habitat- und Biotopbäume 
sind aber nicht deshalb noch vorhanden, 
weil es FFH oder Naturschutzverbände 
gibt, sondern weil umsichtige Waldbe-
sitzer sie erhalten haben. In der Umset-
zung von FFH stürzt man  sich jetzt auf 
die vorhandenen Waldbestände und tut 
so, als ob sie vor den Waldeigentümern 
geschützt werden müssten. Wobei es 
die Waldeigentümer sind, die diese – für 
FFH interessanten Waldbestände – er-
zogen und erhalten haben. 

Es ärgert mich, dass FFH zu massi-
ven Einschränkungen der Waldbewirt-
schaftung führt, und dabei immernoch 

so getan wird, als sei das alles nicht so 
schlimm. Dabei haften die Verantwort-
lichen nicht mit ihrem Eigentum für das 
Handeln im FFH-Gebiet und haben kei-
ne persönlichen finanziellen Nachteile. 
Entsprechend großzügig wird mit den 

Einschränkungen 
für die Forstbetrie-
be umgegangen. 
Der nach FFH ver-
langte Erhalt von 
Habitat- und Bio-
topbäumen kann 
einen Verlust von 
bis zu 20 % der 
Betriebsfläche be-
deuten. Durch das 
Vorkommen eines 
Fundpunktes des 
Grünen Besen-
mooses darauf zu 
schließen, dass 
alle über 80-jäh-
rigen Buchenbe-
stände potentielle 
Lebensräume die-
ses Mooses sind 
geht an der Rea-
lität vorbei, führt 
aber zu deutlichen 
Einschränkungen 
in der Bewirt-

schaftung. Darüber hinaus müssen die 
Waldbesitzer Kostensteigerungen z.B. 
bei der Holzernte, Kulturen, Verwaltung 
in Kauf nehmen. 

Und es ärgert mich, dass die Wald-
eigentümer für die Umsetzung keinen 
annähernd adäquaten Ausgleich oder 
Unterstützung erhalten. Waldbesitzer 
müssen auf Ertrag verzichten. Die Ge-
sellschaft zahlt jedoch keinen Ausgleich 
dafür, sondern redet den Waldbesitzern 
noch hinein. Mit größter Selbstverständ-
lichkeit wird hier in Eigentümerfreihei-
ten eingegriffen. Die Regelungen der 
Länder im Bezug auf die Bewertungs-
schemata des Erhaltungszustands und 
in Bezug auf die Förderung sind völlig 
unterschiedlich. Z. B. gibt es in Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen auch Förde-
rung für den Kommunalwald, in Baden-
Württemberg nicht. Dabei trägt gerade 
der Kommunalwald eine Hauptlast bei 
der FFH-Umsetzung, nachdem ein Groß-
teil der Gebiete in die Wälder der Städte 
und Gemeinden gelegt wurden. 

Kluge Naturschutzpolitik sollte verant-
wortungsvollen Umgang mit der Natur 
belohnen und nicht bestrafen. FFH und 
die Umsetzung hierzulande ist von die-
ser Erkenntnis noch weit entfernt.Der Mittelspecht benötigt grobrindige Strukturen an Ästen und am 

Stammbereich zur Nahrungssuche. Foto: Hendrik Fuchs, pitopia.de 

Rund zwei Drittel der FFH-Gebiete Baden-Württembergs liegen im Wald.
Foto: Tilo Schüßler, pixelio.de 



11

DER FORSTBETRIEB

6/ 2013

Zur rechtlichen Beurteilung von 
FFH-Maßnahmen für Forstbetriebe
FFH-Maßnahmenplanungen und ihre 

Umsetzung in Managementplänen 
bringen regelmäßig Einschränkung der 
Nutzung und Bewirtschaftung des be-
troffenen Waldeigentums mit sich und 
berühren damit die Eigentümerinteres-
sen der betroffenen Forstbetriebe. Be-
schränkungen des Eigentums können 
auf verschiedene Weise erfolgen, ins-
besondere durch die Einbeziehung von 
Flächen in ausgewiesenen Schutzgebie-
ten, durch die Unterstellung von Wald-
grundstücken unter FFH-Maßnahmen 
sowie durch Beschränkungen der wald-
baulichen Handlungsoptionen. Nach-
folgend soll skizziert werden, wie diese 
Beschränkungen aus rechtlicher Sicht 
zu bewerten sind. 

1. Rechtliche Bewertung von FFH-
Planungen und -Maßnahmen

Bloße FFH-Maßnahmenplanungen ins-
besondere Managementpläne, die dem 
einzelnen Waldeigentümer/Forstbetrieb 
keine unmittelbaren Rechtspflichten 
auferlegen, sind rechtlich nicht zu be-
anstanden. Eigentumsrechtliche Be-
deutung entfalten sie erst, wenn die zu-
ständigen Behörden auf ihrer Grundlage 
Verfügungen zu Lasten der betroffenen 
Waldeigentümer erlassen. Gegen die 
bloße Ausweisung von FFH-Gebieten, 
insbesondere die Vorauswahl, die Be-
nennung der Gebiete sowie die Erstel-

lung der Gemeinschaftsliste von FFH-
Waldflächen, ist deshalb kein eigen-
tumsrechtlicher Rechtsschutz eröffnet. 

Wird ein Gebiet unter den Schutz der 
FFH-Richtlinie gestellt, löst dies zwar 
ein Verschlechterungs- und Störungs-
verbot gemäß § 33 Abs. 1 BNatSchG aus. 
Dieses Verbot hat eine „Auffangfunkti-
on“; es soll in den Fällen, in denen sich 
die Ausgestaltung der konkreten ord-
nungsbehördlichen FFH-Maßnahmen 
als unzulänglich für die verfolgten Ziel 
und Zwecke darstellt, gewährleisten, 
dass ziel- und zweckwidrige Verände-
rungen oder Störungen des FFH-Ge-
biets unterbleiben bzw. unterbunden 
werden. Diese Konsequenz ist - ebenso 
wie insbesondere die in Wirtschafts-
plänen vorgesehene Ausweisung von 
Alt- und Habitatbäumen in den Lebens-
raumtypflächen – wegen des verfolgten 
Naturerhaltungszwecks mit dem Eigen-
tumsschutz vereinbar. Sie stehen in ei-
nem naturschutzfachlichen Zusammen-
hang mit den Erhaltungszielen und den 
Zwecken der FFH-Gebietsausweisung 
und sind als solche eigentumsrechtlich 
unangreifbar. Eigentumsrechtliche Zu-
lässigkeitsgrenzen werden allenfalls 
dann überschritten, wenn die geregel-
ten Verbote im Einzelfall als an ihrem 
Schutzzweck gemessen unverhältnis-
mäßig sein sollten. 

In den Fällen, in denen auf der Grund-
lage von FFH-Maßnahmenplanungen 

konkrete Maßnahmen zu Lasten ein-
zelner Waldeigentümer/Fortbetriebe 
verfügt werden, beeinträchtigen diese 
zwar regelmäßig die Eigentümerfrei-
heit; naturschutzrechtlich begründete 
Nutzungsbeschränkungen des Wald-
eigentums sind jedoch als Konsequenz 
der naturschutzbezogenen Allgemein-
wohlbindung des Eigentums regelmä-
ßig hinzunehmen. 

2. Beeinträchtigungen durch 
Mehrfachbelegungen von Wald-
grundstücken mit FFH-Maßnah-
menplanungen und weiteren 
Schutzgebietsfestlegungen

Wird die Nutzung ein und desselben 
Waldgrundstücks durch FFH-Maßnah-
men und weitere Schutzgebietsauswei-
sungen im Sinne des Naturschutzrechts 
mehrfach beschränkt, kann durch diese 
Mehrfachbelegung im Einzelfall eine (de 
facto-) Enteignung in Betracht kommen. 
Ob Mehrfachbelegungen eine de facto-
Enteignung des Grundstücks im Rechts-
sinne darstellen, kann nur im Einzelfall 
anhand von Umfang und Schwere der 
damit einhergehenden Auswirkungen 
festgestellt werden. Dabei ist nicht nur 
zu berücksichtigen, dass die Schutzin-
tensität für das jeweils ausgewiesene 
Gebiet naturschutzrechtlich (vgl. §§ 20 ff. 
BNatSchG) variiert, sondern auch zu 
berücksichtigen, dass die Beeinträchti-

Besuchen Besuchen 
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gungen sich nicht in gleicher Weise auf 
den betroffenen Waldeigentümer aus-
wirken. Die Eingriffsschwelle, von der 
ab eine de facto-Enteignung anerkannt 
wird, wird erst überschritten, wenn der 
Eigentümer von jeder relevanten Nut-
zung und Verfügung ausgeschlossen 
ist. Damit bestehen sehr hohe Hürden 
für die Annahme einer Enteignung, die 
letztlich allenfalls in extremen Ausnah-
mesituationen überschritten werden.

3. Beschränkung von waldbauli-
chen Handlungsoptionen privater 
Forstbetriebe 

FFH-Maßnahmen, die die waldbauli-
chen Handlungsoptionen der Waldei-
gentümer betreffen, stellen sich aus ei-
gentumsrechtlicher Sicht regelmäßig als 
hinzunehmende nutzungsbeschränken-
de und nicht als enteignende Maßnah-
men dar. Grundsätzlich hinzunehmen 
sind insbesondere Nutzungsbeschrän-
kungen, die den Ertrag der forstwirt-
schaftlichen Betätigung beeinträchti-
gen. Im Interesse des naturschutzbezo-
genen Allgemeinwohls verhält es sich 

ebenso bei allen Maßnahmen, die erhöh-
te Kosten bei der forstwirtschaftlichen 
Nutzung des Waldeigentums verursa-
chen und solchen, die die waldbauli-
chen Handlungsoptionen beschränken. 
Von vornherein unbedenklich sind aus 
eigentumsrechtlicher Sicht Einschrän-
kungen der vom Waldeigentümer an-
gestrebten zukünftigen waldbaulichen 
Pläne, da rechtlicher Schutz allenfalls für 
den Eigentumsbestand, nicht aber für 
Chancen und Ziele gewährt wird.

Regelmäßig tasten die durch die Wirt-
schaftspläne induzierten waldbaulichen 
Veränderungen den eigentumsrechtlich 
geschützten Wesensgehalt des Wald-
eigentums nicht unverhältnismäßig 
an. Die entsprechenden Maßnahmen 
halten, auch wenn sie eine gravierende 
wirtschaftliche Belastungsintensität 
für den einzelnen Betrieb mit sich brin-
gen, aufgrund ihrer im Allgemeininter-
esse liegenden naturschutzbezogenen 
Zwecksetzung einer eigentumsrechtli-
chen Rechtfertigungsprüfung stand. 

Verursachen die durch FFH-Manage-
mentpläne induzierten waldbaulichen 
Veränderungen jedoch ausnahmsweise 

besondere Härten für die betroffenen 
Forstbetriebe, so steht den Waldeigentü-
mern nach geltender Rechtslage ein An-
spruch auf einen finanziellen Ausgleich 
zu. Ob ein solcher besonderer Härte-
fall vorliegt, muss im Einzelfall geprüft 
werden, ohne dass bisher anschauliche 
Präzedenzfälle vorliegen. Anerkannt ist, 
dass ein entsprechender Ausgleichsan-
spruch in Härtefallbelastungen zumin-
dest bereits bei der Auferlegung der be-
lastenden FFH-Maßnahmen vorgesehen 
sein muss. Dabei muss nicht die kon-
krete Höhe eines Ausgleichsanspruchs 
angegeben werden, wohl aber auf das 
Bestehen eines solchen Anspruchs dem 
Grunde nach hingewiesen werden; die-
sem Erfordernis kann auch durch den 
Hinweis auf so genannte salvatorische 
Klauseln des Gesetzesrechts Genüge 
getan werden. In der vorgelegten Exper-
tise konnte aufgezeigt werden, dass der-
zeit nicht sämtliche Rechtsgrundlagen 
für FFH-Managementpläne den eigen-
tumsverfassungsrechtlich gebotenen 
Anforderungen gerecht werden. 

Ausgleichsansprüche scheiden regel-
mäßig aus, wenn sich der Betroffene ge-
gen die Belastung durch FFH-Maßnah-
men nicht zur Wehr setzt. Forstbetriebe 
sind daher grundsätzlich gehalten, die 
Rechtsmittel zu ergreifen, die ihnen 
gegenüber verwaltungsbehördlichen 
Verfügungen im Zusammenhang mit 
waldbaulichen Maßnahmen zustehen; 
andernfalls können sie die das Eigen-
tum schützenden Ansprüche verlieren. 
Ein dementsprechendes Risiko besteht 
insbesondere im Bereich des sog. Ver-
tragsnaturschutzes, dann nämlich, 
wenn Forstbetriebe mit den zuständi-
gen Behörden zur Durchführung von 
waldbaulichen Maßnahmen Vereinba-
rungen über die Ausführung von Wirt-
schaftsplänen schließen. Durch den Ab-
schluss eines solchen Vertrages bringt 
der Waldeigentümer regelmäßig zum 
Ausdruck, dass er die Beeinträchtigung 
seines Eigentums hinnimmt; ein über 
den Vertragsinhalt hinausgehender Ei-
gentumsschutz wegen der eintretenden 
waldbaulichen Veränderungen kommt 
dann wegen der vertraglichen Einwilli-
gung in die Eigentumsbeeinträchtigung 
grundsätzlich nicht in Betracht. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Marian Paschke
Hamburg

Foto: SilBruDD_pitopia.de
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INTERVIEW mit Michael Fick, Betriebsleiter Waldburg-Zeil FORST

Seit einiger Zeit kommt der Schwarzstorch in diesem Betrieb wieder als Brutvogel vor. Im Rahmen einer Fort-
bildungsveranstaltung am FBZ Karlsruhe hielt er einen Vortrag zum Thema:

Auszeichnung oder Unglück?
Der Schwarzstorch im Großprivatwald

Waldwirt: Herr Fick, als Betriebsleiter 
von Waldburg-Zeil FORST sind Sie im 
Unternehmen verantwortlich für den 
Forstbetrieb. Wodurch zeichnet sich die-
ser aus?
Michael Fick: Unsere Waldflächen lie-
gen im Allgäu, wo die Standorte von der 
Eiszeit geprägt wurden. Wir befinden 
uns dort überwiegend auf Grund- oder 
Endmoränen. Auf rund einem Drittel 
der Flächen stockt der Wald auf tertiä-
ren Ablagerungen. Insgesamt bewirt-
schaften wir eine Forstbetriebsfläche 
von rund 10.600 Hektar, wovon aber 
554 Hektar nicht zum eigenen Betrieb 
gehören. Der Jahreseinschlag liegt bei 
75.000 Festmetern – wobei man wissen 
muss, dass der Anteil der Nichtholzbo-
denfläche im Betrieb recht hoch ist. Mit 
einem Verhältnis von 4 :1 sind wir ein 
Nadelholzbetrieb, in dem die Fichte bei 
der Baumartenverteilung klar dominiert 
(72 %). Beim Laubholz steht die Buche 
(10 %) im Vordergrund. 

Waldwirt: Nach welchen Grundsätzen 
bewirtschaften Sie den Forstbetrieb und 
wie zeigt sich das in der Praxis? 
Michael Fick: Bei der Steuerung des 
Betriebes orientieren wir uns an ökono-

mischen Zielgrößen und streben hohe 
Reinerträge an. Unter Beachtung der 
Nachhaltigkeit und der gesetzlichen 
Vorgaben stellen wir so den Erhalt des 
Waldes über Generationen sicher. 
Die Umsetzung diese Strategie wird am 
Beispiel der Distrikte deutlich, in die wir 
unsere Fläche für die Planung einteilen. 
In jedem Jahr legen wir einen neuen 
Behandlungsschwerpunkt fest, in dem 
angestrebt wird, alle anstehenden Maß-
nahmen, wie Pflegeeingriffe, Durchfors-
tungs- und Verjüngungsnutzungen, und 
auch die Unterhaltung des Wegenetzes 
zeitlich konzentriert durchzuführen.

Waldwirt: Und das funktioniert, ohne 
waldbaulich irgendwo in Rückstand zu 
geraten? 
Michael Fick: Kalamitäten bilden na-
türlich eine Ausnahme der Regel und 
das Hauptwegenetz wird auch regel-
mäßig unterhalten. Insgesamt aber hat 
sich das distriktweise Vorgehen im Lau-
fe der Jahre immer besser bewährt und 
auch waldbaulich geht das Konzept auf. 
Diese ökonomisch und organisatorisch 
begründeten Maßnahmen führen so 
letztlich zu langen Ruhephasen im Wald 
– und das auf großer Fläche.

Michael Fick, 
Betriebsleiter Waldburg-Zeil FORST

Waldwirt: Womit wir beim Schwarz-
storch sind.
Michael Fick: Richtig. Der mag es ja 
eher ruhig. Wahrscheinlich fühlt er sich 
gerade deshalb auch so wohl bei uns.

Waldwirt: Wann wurde der Schwarz-
storch denn das erste Mal bei Ihnen im 
Betrieb gesichtet und wie sieht seine 
Wahlheimat aus?
Michael Fick: Das Vorkommen selbst 
ist schon über 13 Jahre bekannt. Seit 
zehn Jahren brütet der Schwarzstorch 
nun aber regelmäßig bei uns, was seit 
ein paar Jahren auch durch Ornitholo-
gen dokumentiert wird. Für den Nestbau 
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hat sich das Brutpaar einen 90-jährigen 
Fichtenbestand ausgewählt, der von 
Osten her natürlich verjüngt ist. Östlich 
vom Bestand schließt sich dann eine 
drei Hektar große Dickung aus Fichten, 
Tannen und Laubholz nach Kalamitäts-
nutzung an.

jüngung nicht zu sehr zu strapazieren. 
Insofern sind gar keine forstlichen Maß-
nahmen in der kritischen Zeit geplant. 
Wir stören also nicht – wurden bisher 
aber selber auch kaum eingeschränkt. 
Die größte Einschränkung kommt erst 
noch, wenn wir die Habitatgruppe um 
den Horstbaum bei der geplanten End-
nutzung über Naturverjüngung laut Na-
turschutzgesetz nicht nutzen dürfen. 

Übrigens kommen wir dem Ruhe-
bedürfnis des Schwarzstorches auch 
durch unsere Art des Jagens entgegen. 
In unseren Bewirtschaftungsgrundsät-
zen heißt es nämlich: „Die standörtlich 
unterschiedlichen Verjüngungsziele 
müssen ohne Schutz erreicht werden.“ 
Das schaffen wir aber nur durch ergeb-
nis- und erfolgsorientierte Maßnahmen 
bei der Gestaltung der Jagdausübung. 
Wir setzen deshalb auf Intervalljagd, 
deren Schwerpunkt in die Hauptjagd-
zeit auf Schalenwild ab September fällt. 
Die beiden kurzen Intervalle im Mai und 
Ende Juli / Anfang August spielen schon 
eine nachgeordnete Rolle und in den Zei-
ten dazwischen herrscht dann wirklich 
Jagdruhe. 

Waldwirt:: Wäre da nicht noch das 
Schwarzwild…
Michael Fick: Das bejagen wir im Som-
mer konsequenterweise nur außerhalb 
des Waldes. Erst im Winter liegt auch 
dort der Schwerpunkt dann im Wald. 
Für den Schwarzstorch bleibt es dabei: 
Wenn er hier ist, ist im Wald um ihn he-
rum viel Ruhe – vor allem zur Brutzeit.
Waldwirt: Nach Unglück klingt das 
alles nicht – ist der Schwarzstorch also 
eine Auszeichnung für Sie?
Michael Fick: Das Vorkommen der 
Schwarzstorches ist zuerst eine Aus-
zeichnung für unsere Vorgänger. Der 
Erhalt des Vorkommens über die Jahre 
ist aber durchaus eine Auszeichnung für 
unsere heutige multifunktionale Wald-
bewirtschaftung und die Beachtung 
der vielfältigen ökologischen Varianten 
unserer Wälder. Klar ist aber auch, dass 
unsere Arbeit im Wald nur ein Stein im 
Mosaik eines Lebensraumes ist.

Der Schwarzstorch selber ist also wirk-
lich kein Unglück, sondern einer von vie-
len sensiblen Bewohner unserer Wälder. 
Für die Forstwirtschaft stellt er keine be-
sondere Belastung dar, denn wir sind es 
bei unserer täglichen Arbeit im Wald ja 
ohnehin gewohnt, die vielfältigsten An-

sprüche zu berücksichtigen. Ich nenne 
nur mal den Wasser-, Arten- und Biotop-
schutz, die Themen Nährstoffhaushalt 
und Bodenzustand, Forstschutz, Jagd, 
Freizeitgestaltung und Tourismus, aber 
auch die Rohstoffbereitstellung und 
nicht zuletzt die Wirtschaftlichkeit un-
seres Handelns. Und damit hört es im 
Wald ja noch nicht auf – auch die Un-
fallverhütung, Verkehrssicherung und 
Versorgungsleitungen fallen in unsere 
Verantwortung. Und dann kommt noch 
der Klimawandel auf uns zu …

Waldwirt: Dagegen gibt sich der 
Schwarzstorch noch recht bescheiden, 
oder?
Michael Fick: Die Klaviatur eines Förs-
ters ist breit – er hat gelernt, varianten-
reich, situationsabhängig, weitsichtig 
und zielgerichtet mit komplexen Zu-
sammenhänge zu arbeiten. Da ist der 
Schwarzstorch eben nur ein weiterer 
Aspekt im System. Trotzdem steckt im 
Vorkommen einer so seltenen Art wie 
dem Schwarzstorch immer auch ein er-
hebliches Potential an Ärger.

Waldwirt: Woran machen Sie das fest?
Michael Fick: An dem Partikularin-
teresse einzelner Gruppen in unserer 
Gesellschaft. Der Schwarzstorch wird 
nämlich genau dann doch noch zum Un-
glück für den Privatwald, wenn Außen-
stehende glauben, uns mit Vorschriften 
sagen zu müssen, was wir jetzt im Wald 
tun sollen. Und das, ohne selbst die kom-
plexen Zusammenhänge in der Waldbe-
wirtschaftung vollumfänglich zu kennen 
und ohne die gesamtgesellschaftlichen 
Ansprüche an den Wald zu berücksichti-
gen. Wenn der Schwarzstorch also dazu 
missbraucht wird, die ökonomische Säu-
le der nachhaltigen Forstwirtschaft ein-
zureißen und die Waldeigentümer durch 
Eingriffe in deren Besitz schleichend 
zu enteignen, wird sein Vorkommen in 
unseren Wäldern zur zweifelhaften Aus-
zeichnung für den Waldbewirtschafter. 
Außerdem wird er zum Unglück für die 
Gesellschaft, wenn Ideologen in seinem 
Namen notwendige Weiterentwicklun-
gen der Energiewirtschaft blockieren. 

Waldwirt: Was steht also unterm 
Strich?
Michael Fick: Es liegt an uns Men-
schen, ob der Schwarzstorch unser Un-
glück ist oder uns auszeichnet!

Suche Jagdpacht

im Raum Bühl - Achern - Oberkirch.

E-Mail: waldkautz.mail@web.de

Waldwirt: Schränkt Sie das Schwarz-
storchvorkommen in Ihrer forstlichen Be-
wirtschaftung ein?
Michael Fick: Um Bestandesschäden 
zu vermeiden, gehen wir ohnehin nur 
außerhalb der Vegetationszeit in die Alt-
durchforstung. Und auch wenn der Be-
stand dann in zehn Jahren für die End-
nutzung ansteht, werden wir im Winter 
arbeiten, um die vorhandene Naturver-

Anzeige

Der Schwarzstorch: Im Mittelalter galt er als 
Überbringer des Unglücks. In Deutschland 
geht man inzwischen wieder von 500 bis 530 
Brutpaaren aus. Antje Lindert-Rottke_pitopia.de
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Winterliche Waldarbeit birgt manche Tücken
Winterliche Waldarbeit bedeutet 

eine große Herausforderung für 
Mensch und Maschine, da Frost, Schnee 
und Nässe die Arbeit erschweren. Wie 
mit dieser Arbeitssituation umgegan-
gen werden soll, beschreibt Forstwirt-
schaftsmeister Grießer vom Forstamt 
Ravensburg.

Vor allem muss die Arbeitskleidung 
gegen Nässe und Kälte schützen. Dabei 
sollten Sie darauf achten, dass die Be-
weglichkeit trotzdem gewährleistet ist 
und der Nässetransport von innen nach 
außen funktioniert. Tragen Sie deshalb 
keine Parka und Baumwollartikel. Auch 
Schnittschutzhosen gibt es zwischen-
zeitlich aus nässeabweisenden Materi-
alien.

Immer sicheren Boden unter den 
Füßen

Die meisten Unfälle bei der Waldarbeit 
finden durch Stolpern und Stürze statt. 
Besonders bei winterlichen Verhältnis-
sen ist darauf zu achten, dass der Ar-
beitsplatz und die Rückweichen kein 
Hindernisparcours sind. Gutes Schuh-
werk ist unverzichtbar, es sollte für die 
Geländeverhältnisse vor Ort geeignet 
sein. Achten Sie immer auf einen siche-
ren Stand und die erhöhte Rutschgefahr, 
nicht nur am Hang, sondern auch auf 
gefrorenen Ästen. Beim Schärfen der 
Motorsägenkette sollten Sie sich darauf 
einstellen, dass das Holz gefroren ist. 

Das heißt, wenn Sie den Tiefenbegren-
zer zu weit herunterfeilen, erhöht sich 
die Rückschlagsgefahr und somit auch 
die Unfallgefahr. Der Unterschied von 
Nadelholz zu Hartholz macht sich beim 
Sägen im Winter noch stärker bemerk-
bar, deshalb Herstellerangaben und Tie-
fenbegrenzerlehre zu Hilfe nehmen. 

Früh fl ache Keile setzen

Für den Einsatz im gefrorenen Holz eig-
nen sich besonders flach anlaufende und 
mit Frostleisten versehene Keile. 

Damit die Motorsäge bei Minustem-
peraturen auch immer reibungslos läuft, 
stellen Sie die Motorsäge, wie in den 
Herstellerangaben beschrieben, von 
Sommer- auf Winterbetrieb um. Dadurch 
wird die erwärmte Luft vom Zylinder 
zum Luftfilter geleitet. 

Bei der winterlichen Holzernte sollten 
Sie gegenüber den normalen Bedingun-
gen noch ein paar Punkte beachten:
•  Frühzeitig flache Keile setzen /Hub-

höhe etwa 2 cm)Hier sieht man den optimalen Tiefenbegren-
zerabstand nach Herstellerangaben.

v. links n. rechts: Holzkeil, Kunststoffkeil, Vollaluminiumkeil, Duraluminiumkeil mit Holzeinsatz 
und Bollefällkeil Fotos: Michael Neub

Durch Arbeitsschuhe mit Klappgriff kann die Standsicherheit auf 
Schnee bzw. gefrorenem Boden erhöht werden.

Besitzt man einen Schnittschutzschuh, der für Steigeisen geeignet ist, 
können diese bei Bedarf angebracht werden.
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•  Keile vorsichtig schlagen, da bei gro-
ßer Schlagkraft der Keil aus dem Fäll-
schnitt springt

•  Schwierige Bäume stehen lassen 
(Frostperiode hält nicht ewig an) 
oder mit Seilwindenunterstützung 
fällen

•  Serienfällung vorbereiten, da sich 
über Mittag die Luft erwärmt oder 
eine Seilwinde beim Fällen benutzen

•  Auf gefrorenem Boden kann der 
Baum je nach Hangneigung abrut-
schen

Schauen Sie sich auch genau die Fäll-
schneise an, ob Hindernisse oder Gefah-
ren dort die Fällung behindern. Wählen 
Sie die Fällrichtung besonders genau 
aus, damit die Krone in Vorlage kommt 
und nicht an einer Nachbarkrone an-
steht. Gefrorene Baumteile sind starr 
und erschweren das  Fallen der Bäume. 

Arbeitsablauf beim Fällen

Jetzt noch einmal den Arbeitsablauf 
beim Fällen eines Baumes unter norma-
len Bedingungen:
•  Zu fällenden Baum aufsuchen und 

unter Kenntnis der groben Fällrich-
tung das Werkzeug ablegen

•  Genaue Fällrichtung festlegen, Baum 
sorgfältig beurteilen (dies wird häu-
fig durch Raureif oder Schneeauflage 
erschwert) und die genaue Fällrich-
tung eventuell korrigieren

•  Sägetechnisches Vorgehen festle-
gen. Beim Arbeiten mit der Motor-

säge immer Sicherheitsbekleidung 
tragen, also Helm mit Gesichts- und 
Gehörschutz, Sicherheitshose und 
Sicherheitsschuhe. 

•  Arbeitsplatz, Rückweiche und 
Stammfuß freimachen, Wurzelan-
läufe in Fällrichtung beisägen, bei 
Verdacht auf Stammfäule werden 
die Wurzelanläufe nicht beigesägt

•  Fallkerb anlegen, überprüfen, erfor-
derlichenfalls Fallkerb korrigieren, 
eventuell Splintschnitt setzen

•  Erster Achtungsruf, Rundumblick, 
Sicherheit herstellen

•  Fällschnitt ansetzen und führen, 
Bruchleiste und Stützleiste ausfor-
men, Stützkeil setzen und gut fest-
ziehen

•  Zweiter Achtungsruf, Rundumblick, 
Sicherheit herstellen, solange der 
Baum noch sicher steht

•  Stützleiste durchtrennen  und even-
tuell 2 keil setzen und den Baum um-
keilen 

•  Wenn der Baum fällt, ausreichend 
weit auf der Rückweiche zurücktre-
ten, dabei befindet sich der Rück-
weichenplatz außerhalb der Kronen-
projektion 

•  Kronenraum beobachten (nicht dem 
fallenden Baum nachschauen)

•  Bleiben Sie mindestens 10 sec. auf 
dem Rückweichenplatz stehen bzw. 
solange, bis der Kronenbereich nicht 
mehr schwingt 

•  Danach den Waldbart und die rest-
lich verbliebenen Wurzelanläufe bei-
schneiden. 

•  Bevor Sie mit der Aufarbeitung be-
ginnen, wird die Fällschneise auf 
Gefahren durch abgebrochene Äste 
abgesucht. In diesem Fall muss der 
Baum mit der Seilwinde zur Aufar-
beitung aus dem Gefahrenbereich 
gezogen werden.

Ralf Grießer,
Forstwirtschaftsmeister,

Forstamt Ravensburg

Nicht nur erhöhte Rutschgefahr sondern auch Beeinträchtigung der Sicht durch Nebel oder 
Schnee sowie die Eigenheiten von gefrorenem Holz machen die winterliche Waldarbeit beson-
ders gefährlich.
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Grün Team – alles aus einer Hand:

Grün Team Michael Bleichner e.K. 
Ampfelbronner Straße 2 
88436 Eberhardzell / Hummertsried
Fon: 07358 | 96199-0 · Fax: 07358 | 96199-19
info@gruenteam.net · www.gruenteam.net 

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald

Forstpolitischer Abend der Forstkammer mit 
guter Resonanz
Der Forstpolitische Abend der Forst-

kammer fand in diesem Jahr am 
05. 11. 2013 an neuem Ort statt. Das Rö-
mische Lapidarium des Landesmuse-
ums in Stuttgart, ein Gewölberaum mit 
römischen Steindenkmälern aus dem 
ganzen Land, bot einen attraktiven Rah-
men für die Gespräche zwischen Ab-
geordneten, Regierungsvertretern, Ver-
waltungsmitgliedern und Vertretern der 
Verbände. Der Zuspruch gerade aus dem 
parlamentarischen Raum war in diesem 
Jahr besonders erfreulich.

Forstkammer-Präsident Roland Burger 
begrüßte die Gäste und ging aufgrund 
der Aktualität des Themas auch noch 
einmal auf die Position der Forstkammer 
zum Nationalpark im Nordschwarzwald 
ein. Er forderte, dass alles Machbare ge-
tan werde, um Schäden von den Wald-
nachbarn des Nationalparks zuverlässig 
fern zu halten. Darüber hinaus warb 
Burger noch einmal für ein verändertes 
Naturschutz-Verständnis. Wichtig sei 
es, die Naturschutzziele gemeinsam mit 
den Flächennutzern zu erreichen und 
nicht gegen sie. Daher seien Instrumen-
te wie das Ökokonto pauschalen Stillle-
gungsforderungen vorzuziehen.

Nach Grußworten von Minister Alex-
ander Bonde sowie Paul Locherer (CDU), 
Reinhold Pix (Grüne), Alfred Winkler 
(SPD) und Dr. Friedrich Bullinger (FDP/
DVP) stellte Professor Ludger Dederich 
von der Hochschule für Forstwirtschaft 
in Rottenburg in einem eindrucksvol-
len Vortrag die Möglichkeiten des mo-
dernen Holzbaus vor. Er überraschte 
mit der Aussage, dass die moderns-
ten Holzbauten in Deutschland durch 
baden-württembergische Spezialisten 
gebaut werden. Hierzulande würden die 
Möglichkeiten, die das heimische Know 
how und heimisches Holz bieten, noch 
zu wenig genutzt. Dederich nannte als 
Vorbild die Initiative der schwedischen 

Regierung, mit der der Anteil des Holz-
baus in Schweden erheblich gesteigert 
werden konnte. 

Das Format des Forstpolitischen 
Abends hat sich bewährt. Auch im 
nächsten Jahr wird die Forstkammer 
sicher wieder eine solche Veranstaltung 
organisieren.

ForstkammerPräsident Roland Burger begrüßt die Gäste.

Prof. Dederich bei seinem Vortrag über mo-
derne Baukonstruktionen aus Holz.
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Information für Mitglieder der 
Forstkammer

Änderung Ihrer Einzugsermächtigung 
in SEPA-Basis-Lastschriftmandat

Sehr geehrte Mitglieder,

ab Februar 2014 können Lastschriften nur noch 
mit dem europaweit einheitlichen SEPA- Basis-
Lastschriftverfahren durchgeführt werden. 

Anstelle des bisherigen Einzugsermächtigungs-
verfahrens werden wir fällige Beiträge daher 
ab dem 01. 02. 2014 mit dem neuen Verfahren 
einziehen. Die von Ihnen bereits erteilte Ein-
zugsermächtigung wird dabei aber als Last-
schriftmandat weitergenutzt, so dass für Sie kein 
Umstellungsaufwand entsteht.

Lastschriften werden wie bisher von Ihrem Konto 
eingezogen und sind gekennzeichnet durch:
–  Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE80ZZZ00000401273 und
–  Ihrer individuellen Mandatsreferenz-Nummer 

00XXXX (Mitgliedsnummer)

Sollten sie ihre  Mandatsreferenz-Nummer de-
tailliert wünschen, können Sie mich auch gerne 
anrufen 07 11-2 36 47 37.

Mit freundlichen Grüßen aus der Buchhaltung
Marlene Stockreiter

Kennen Sie Andernach am Rhein? 
Inmitten der Stadt sind Flächen 

begrünt. Nicht etwa mit gestutztem 
Rasen und mehr oder weniger exo-
tischen Blumen. Nein, da werkeln 
Stadtbewohner inmitten der Wohn-
gebiete in städtischen Nutzgärten, 
in denen neben Zucchini und Man-
gold auch diverse Kohlsorten und 
Tomaten angebaut werden. Von der 
Stadtverwaltung. Das Ganze nennt 
sich dann „Essbare Stadt“ oder auf 
neudeutsch „urban gardening“. Die 

Bürger selbst übernehmen die Pflege der Rabatte – kosten-
los! Und bei der gemeinsamen Ernte werden neue Freund-
schaften geschlossen; echtes Multikulti eben. Apropos 
Multi: erklärtes Ziel dabei ist, im Sinne einer Multifunkti-
onalität ökologische, ökonomische und auch ästhetische 
Funktionen gleichermaßen zu unterstützen. Der – zugege-
benermaßen hinter dem Berg lebende – Förster reibt sich 
verwundert die Augen: Da wird ein forstlicher Allerwelts-
begriff von Städtern ganz neu erfunden und zum Leben 
erweckt! Dieselben Städter fordern andererseits von uns 

Kolumne: Urban Gardening
Förstern zunehmend eine konsequente Segregation: Als 
Ausgleich für die Nachteile des städtischen Daseins sollen 
zunehmend Waldflächen aus der Nutzung genommen wer-
den. Waldarbeiter, Jäger und vor allen Dingen diese häss-
lichen Maschinen im Wald stören doch nur bei dem ver-
dienten Freizeit-Ausgleich für dieses anstrengende Stadt-
leben. Da fällt mir ein: Man könnte doch weitere städtische 
Flächen oder sogar große Flachdachflächen – ja sogar den 
Rasen des Fußballstadions – mit einheimischen Laubwäl-Laubwäl-Laub
dern bepflanzen …die Stadtbewohner müssten nicht mehr 
ins Fitnessstudio oder Moutainbiken, weil bei der gemein-
samen Pflege dieser Wälder nur kraftstofffreie Handarbeit 
angemessen erscheint …das Rücken des anfallenden Hol-
zes durch Pferde hätte den Vorteil, dass man die Äpfel der-
selben einsammeln, kompostieren und in den Nutzgärten 
recyceln könnte …der Städter hätte dann auch nicht mehr 
so viel Zeit, an Wochenenden und nach Feierabend unsere 
ländlichen Regionen regelrecht zu okkupieren …und das 
Erzeugen benötigten Nadelholzes für den Bau von Ökohäu-Nadelholzes für den Bau von Ökohäu-Nadel
sern in der Stadt würden wir dann – wie früher üblich – 
ungestört in unserem Wald übernehmen. Multifunktionale 
Segregation. Toll, gell? 

Raimund Friderichs
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FBG-Tagungen Nord und Süd 2013
Bei den diesjährigen Forstkammer-

Tagungen für Forstbetriebsgemein-
schaften im Oktober standen vor allem 
zwei Haupthemen auf dem Programm: 
Jagd und Ökopunkte im Wald. Voller 
Vorfreude auf die vielseitigen Fachvor-
träge begrüßte Manfred Mauser, Vor-
standsmitglied der Forstkammer, die 
geladenen Gäste in Bretzfeld. Wie be-
reits eine Woche zuvor in Donaueschin-
gen hatte die Forstkammer erstklassige 
Referenten für die Veranstaltung gewin-
nen können, um den Teilnehmern Infor-
mationen aus erster Hand zu bieten. Jerg 
Hilt, Geschäftsführer der Forstkammer, 
führte duch Programm und leitete die 
anschließende Diskussionsrunde der 
Experten. 

So führte Dr. Rudi Suchant von der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt Freiburg (FVA) zunächst in das 
Thema Jagd ein, indem er seine Ergeb-
nisse zur Aufnahme und Bewertung von 
Wildverbiss im Wald vorstellte. Die FVA 
hat hierzu, auch in Zusammenarbeit mit 
der Forstkammer, eine Broschüre her-
ausgegeben, die ein neues Verfahren zur 
Beurteilung von Wildverbiss speziell in 
Naturverjüngung beschreibt. 

Vor dem Hintergrund der waldbaulich 
orientierten Jagd ging dann Toralf Bauch 
von der Wildforschungsstelle in Aulen-
dorf auf die geplante Abschaffung des 
behördlichen Rehwildabschussplans ab 
2016 ein, dem das Modellprojekt RobA 
vorausgeht. Der Waldeigentümer und 
damit Inhaber des Jagdrechts bekommt 
hierdurch mehr Einflussmöglichkeiten, 
um bei der tatsächlichen Jagdausübung 
auf seiner Fläche gezielt Schwerpunkte 
setzen zu können. Wie weitreichend die 
Frage einer effektiven Rehwildbejagung 
für den Waldbesitzer werden kann, er-
läuterte Daniel Fritz von PEFC Deutsch-
land. Nicht nur waldbaulich, sondern 
auch im Hinblick auf die Zertifizierung 
sei ein überhöhter Wildverbiss im Wald 
nicht tolerierbar. 

Aufkommende Fragen zu den jagd-
rechtlichen Aspekten in diesem Zusam-
menhang konnten direkt durch RA Dr. 
Ulrich Kaiser geklärt werden, welcher 
der Forstkammer als Justiziar zur Seite 
steht. Als Teilnehmer der Podiumsdis-
kussion hatte Kaiser stets die rechtli-
chen Rahmenbedingungen im Blick und 

brachte so mit seiner Expertise oft Licht 
ins Dunkle. Als Fazit ließ sich festhal-
ten, dass auch die Eigentümer kleinerer 
Waldflächen aufgefordert sind, den Dia-
log mit den Jagdpächtern zu suchen, um 
gemeinsam Lösungen zu finden, die ei-
nen naturnahen Waldbau ermöglichen. 
Hierzu zählt auch, Wildschäden im Wald 
frühzeitig anzusprechen. 

Beim zweiten großen Thema der Ver-
anstaltungen stellte Dr. Markus Röhl von 
der Universität Hohenheim neue Mög-
lichkeiten vor, für aktiven Naturschutz 
im Wald nicht nur ein ökologisch gutes 
Gewissen, sondern auch einen finanzi-
ellen Mehrwert zu erhalten. Mit der Um-
setzung von Biotopverbesserungsmaß-
nahmen könne der naturschutzfachliche 
Wert einzelner Standorte erhöht werden. 
Sind diese als Ökokontomaßnahme 
explizit aufgeführt, ließen sich hierfür 
Ökopunkte anrechnen, welche dann 
auf dem entsprechenden Marktumfeld 
angeboten werden könnten. Das Inter-
essante für den Waldbesitzer sei, dass 
es hierunter Maßnahmen gebe, die eine 
forstliche Nutzung der Fläche weiterhin 
zuließen und dass der Fokus generell 
eher auf Sonderstandorten ruhe. 

Es gehe also gerade nicht darum, pro-
duktive Flächen stillzulegen, wie es im 
Naturschutz sonst so häufig gefordert 
werde, sondern um die sinnvolle Inwert-
setzung von Standorten mit beschränk-
tem forstwirtschaftlichen Nutzen, so 
Röhl. Im Rahmen der Untersuchung, die 
derzeit unter Beteiligung der Forstkam-
mer durchgeführt wird (siehe Waldwirt-
Ausgabe 5/2013) soll auch geprüft wer-
den, ob das Ökokonto auch für kleinere 
Waldeigentümer Chancen bietet und 
welche Rolle die Forstbetriebsgemein-
schaften dabei spielen können. Dafür 
werden weiterhin Interessenten ge-
sucht, die sich an dem Projekt beteiligen 
wollen.

Wie die in Vorleistung erbrachten Öko-
punkte das Konto schließlich verlassen 
und in Geld umgesetzt werden können, 
zeigten Manuel Sedlak und Katrin Bütt-
ner von der Flächenagentur Baden-Würt-
temberg. Der Handel mit Ökopunkten ist 
ihr Tagesgeschäft. Anders als das klar 
umrissene Schema für die naturschutz-
fachliche Bewertung der Maßnahme und 
die damit verbundene Gutschrift von 

Ökopunkten sei der Gegenwert eines 
Ökopunktes auf dem Markt nicht festge-
schrieben. Angebot und Nachfrage be-
stimmten viel mehr den Preis und beides 
sei auch von der Region abhängig. Für 
welchen Betrag man seine Maßnahme 
also letztlich anbieten und auch an den 
Abnehmer bringen könne, sei im Vorfeld 
ausschlaggebend dafür, was man selbst 
in die Durchführung der Maßnahme 
investieren dürfe. Insofern gäbe es so-
wohl äußerst lukrative Projekte als auch 
solche, von denen man besser absehen 
sollte, da der eingesetzte Gegenwert am 
Markt nicht realisierbar sei. Insgesamt 
sei aber mit einer steigenden Nachfrage 
und damit zunehmend besseren Bedin-
gungen für Anbieter zu rechnen. 

Einen detaillierten und kompeten-
ten Überblick über die insgesamt gute 
Lage auf dem Holzmarkt gaben Peter 
Niggemeyer vom Forstbetrieb Fürst zu 
Fürstenberg (Süd) und wie schon in den 
Vorjahren Helmut Schnatterbeck von 
der Forstwirtschaftlichen Vereinigung 
Odenwald-Bauland (Nord).

Während die Nord-Veranstaltung tra-
ditionell gut besucht war muss beim 
Süd-Termin weiterhin daran gearbeitet 
werden, die Bekanntheit der Veranstal-
tung zu steigern. Die Termine für 2014 
stehen indes schon fest: die FBG-Ta-
gung Süd wird am 17. 10. 2014 und die 
Nord-Tagung am 24. 10. 2014 stattfinden.

Forstkammer

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

Tel. 0 74 52 / 9 30 80
Fax 0 74 52 / 9 30 82

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de
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Waldpädagogik mit Axt und Handsäge?
Na klar! Holzernte mit dem Förster 

Die Nutzung des Waldes zur Bereit-
stellung des wertvollen Rohstof-

fes Holz ist die ureigenste Aufgabe der 
Forstleute. Als praktizierender Förster 
und Waldpädagoge bin ich davon über-
zeugt, dass dieser Aspekt auch für die 
Waldpädagogik ein wichtiges Thema 
ist. Denn konzentriert man sich in der 
pädagogischen Arbeit nur auf rein öko-
logische Themen, wird man dem Wald 
mit seinen vielfältigen Funktionen bei 
weitem nicht gerecht, sondern vergisst 
vielleicht das Wesentliche.

Wie aber kann man die Notwendigkeit 
der nachhaltigen Nutzung besser ver-
mitteln als durch die eigene Arbeit direkt 
im Wald? In unserem Programm bieten 
wir Erwachsenen und Kindern deshalb 
die Möglichkeit, den ganzen Prozess von 
Auswahl bis Fällung eines Baumes nicht 
nur mitzuerleben, sondern mit den eige-
nen Händen durchzuführen. Im Folgen-
den soll das Programm nun am Beispiel 
einer Erwachsenengruppe beschrieben 
werden. Da sich der Programm ablauf 
bei der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen in einigen wesentlichen Punkten 
unterscheidet, wird am Ende zudem 
noch kurz auf eine Veranstaltung mit 
jüngeren Teilnehmern eingegangen. 

Die Ausrüstung

Bei unseren Veranstaltungen verwen-
den wir große Bügelsägen, Zwei-Mann-
Zugsägen sowie Äxte mit verschiede-

nen Stiellängen und Gewichten. Kunst-
stoffkeile und Fällheber sind ebenfalls 
dabei. Jeder Teilnehmer muss einen 
Helm, feste Schuhe und Arbeitshand-
schuhe tragen. Bei nasser Witterung 
sind wasserfeste Unterlagen zu empfeh-
len, da viel im Knien gearbeitet werden 
muss.

Auswahl des Bestandes

Die Sicherheit hat bei einer solchen Ak-
tion natürlich einen sehr hohen Stellen-
wert. Starke Dürräste, zu dichte Bestän-
de und auch unübersichtliches Gelände 
sind deshalb tabu. Ideal hingegen sind 
vorgepflegte angehende Baumhölzer mit 
maximal 20 cm BHD. Selbstverständ-
lich gehört zu einer Fällaktion auch im-
mer die Auswahl der zu fällenden Bäu-
me durch die Gruppe selbst. Es werden 
also zunächst die wichtigsten forstliche 
Begriffe wie Standraumerweiterung, 
Z- Stamm oder Bedränger erklärt. Auch 
häufige Wuchsfehler, wie zum Beispiel 
Zwiesel oder Steiläste, lernen die Teil-
nehmer kennen. Dieser forstliche Exkurs 
erfolgt natürlich immer auf einem der 
Gruppe angepassten Niveau. 

Ablauf einer Fällung

Dann geht es los: Unter Anleitung wird 
eine Fläche mit farbigem Papierband zur 
Probe ausgezeichnet und die Ergebnis-
se werden unter den Teilnehmern be-

sprochen. Die endgültige Festlegung der 
zu entnehmenden Bäume erfolgt dann 
durch den Waldpädagogen.

Zu Beginn der praktischen Arbeit wird 
das Werkzeug vorgestellt und die wich-
tigsten Sicherheitsregeln vermittelt. Be-
vor die Gruppe an das Fällen stehender 
Bäume geht, werden Schlagübungen 
mit der Axt an liegendem Holz durch-
geführt. Zur Vorführung wird dann ein 
Baum zunächst gemeinsam zu Fall ge-
bracht. Dabei werden die Festlegung 
der Fällrichtung und die Anlage des 
Fallkerbes, die Bedeutung der Bruchleis-
te und vor allem der Sicherheitsbereich 
nochmals in der anschaulich erklärt. Für 
Fallkerbsohle und Fällschnitt kommt 
die Säge zum Einsatz, das Fallkerbdach 
wird dann kniend mit der Axt herausge-
hauen.

Die eigentlichen Fällungen werden 
immer in Zweier-Teams durchgeführt. 
Die Aufgabe des Pädagogen ist die Ko-
ordination und Verteilung der Teams auf 
der Fläche sowie die genaue Festlegung 
der jeweiligen Fällrichtung. Er gibt am 
Ende auch das Okay für die Fällungen 
und achtet darauf, dass sich niemand 
mehr im unmittelbaren Gefahrenbe-
reich aufhält. Mehr als 20 Personen kön-
nen nicht mehr vernünftig beaufsichtigt 
werden und sind daher das obere Limit 
für eine solche Veranstaltung. Bei einer 
Veranstaltungsdauer von drei Stunden 
werden ungefähr 30 Bäume gefällt.

Wer bedrängt hier wen? Wer sägen darf, vergisst die Kälte.
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Baumfällarbeiten mit Kindern

Bei Kindern ist das Gefahrenbewußt-
sein noch nicht sehr ausgeprägt. Eine 
Fällung ohne direkte Aufsicht durch 
eine sachkundige Person ist deshalb 
nicht möglich.

Es wird deshalb von der gesamten 
Gruppe ein Baum gefällt. Die Teilneh-
mer wechseln sich dabei aber ab, sodass 
trotzdem jeder zum Zuge kommt. Seit- 
und Rückhänger sind für diese Alters-
stufe natürlich nicht geeignet.

Ist der Baum zu Fall gebracht und sind 
eventuelle Spannungen beseitigt, kön-
nen alle Kinder gleichzeitig den Stamm 
zersägen. Oft will auch jedes Kind eine 
eigene Baumscheibe mit nach Hause 
nehmen. Man sollte also auf jeden Fall 
genügend Zeit einplanen.

Bei der Arbeit mit Kindern ist auch 
die Verwertung des Holzes ein wichti-

ger Aspekt, der am besten schon vor der 
Fällung besprochen wird. Vielleicht hat 
die Gruppe ja auch genügend Zeit, um 
aus dem frisch gefällten Stamm etwas 
herzustellen? Gut geeignet ist zum Bei-
spiel das Kubb-Spiel, auch als „Wikin-
ger-Schach“ bekannt, für das Grünholz 
in unterschiedlichen Dimensionen ver-
wendet werden kann. 

Fazit

Baumfällungen mit Besuchergruppen 
sind ein hervorragender Weg, um forstli-
che Belange und Begriffe über die Wald-
pädagogik anschaulich zu vermitteln. 
Die Durchführung erfordert neben einer 
Grundausstattung mit Werkzeug noch 
handwerkliches Geschick und natür-
lich Erfahrung in der Holzernte. Wenn 
man dann mit Augenmaß und gesun-
dem Menschenverstand an die Aktion 

herangeht, bleibt es für die Gruppe ein 
unvergessliches und auch unfallfreies 
Erlebnis.

Martin Kurz
Revierleiter bei der Stadt Karlsruhe und 

Projektleiter der Waldpädagogik Karlsruhe

Baum fällt! Der Umgang mit der Axt wird zuerst geübt.

Für Kinder spielt die Verwendung des Holzes 
eine große Rolle.

live
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Herbsttagung bietet spannende Themen
Zur alljährlichen Herbsttagung der 

Arbeitskreise Nord und Süd der pri-
vaten Forstbetriebe lud in diesem Jahr 
die Forstkammer ein. Der regelmäßige 
Austausch der Betriebsleiter wird sonst 
traditionell mit der Besichtigung des je-
weils einladenden Betriebes verbunden. 
Beim Treffen am 7. November im Wald-
heim Möhringen war das Programm da-
für aber durch die eingeladenen Referen-
ten umso abwechslungsreicher.

Als erster Gast in der Runde stellte 
sich Karl-Heinz Lieber zunächst in sei-
ner neuen Funktion als Fachbereichslei-
ter für Forstpolitik und Öffentlichkeitsar-

das derzeitige Vorgehen zur Planung von 
Windenergieanlagen im Staatswald. Zu 
den vielen auch für den Privatwald inte-
ressanten Aspekten gehörte dabei der 
Umgang mit Betreiberangeboten. Stritt-
matter betonte in seinen Ausführungen, 
der Landesbetrieb lege insbesondere 
Wert auf verlässliche Vertragspartner. 
Auf Angebote, welche aufgrund ihrer 
außergewöhnlichen Höhe als unseri-
ös einzustufen seien, würde deshalb 
nicht eingegangen werden. Verlockend 
hohe Ertragsaussichten bei Vertragsab-
schluss seien schließlich nicht von Wert, 
wenn am Ende gar kein Geld fließe.

Mit der Zusammenfassung der im 
Sommer von ForstBW durchgeführten 
Arbeitstagungen zur Neufassung der 
Waldentwicklungstypen-Richtl inie 
(WET) gab Gabriele Wicht-Lückge, der-
zeit MLR, Anlass für eine Grundsatzdis-
kussion um die waldbaulichen Zielstel-
lungen im Staatswald. Die starke Beto-
nung naturschutzfachlicher Aspekte 
in der Richtlinie und die Einbeziehung 
FSC-konformer Behandlungsvorgaben 
stießen in der Runde vielfach auf Kritik. 
Die ausschließlich im Staatswald ver-
bindliche WET-Richtlinie hat im Kom-
munalwald Empfehlungscharakter und 
soll dort und im Privatwald als waldbau-
licher Werkzeugkasten der Entschei-
dungsfindung dienen. 

Wie sich Naturschutzprojekte im Wald 
auch für den Eigentümer finanziell loh-
nen können, stellte Bernhard Kübler, 
Geschäftsführer der Flächenagentur Ba-
den-Württemberg GmbH, vor. Im Zuge 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
lassen sich freiwillige Leistungen, die 
einen naturschutzfachlichen Mehrwert 
generieren, über ein Ökopunktekonto 
am Markt handeln. Kübler legte den Fo-
kus seiner Ausführungen dabei stets auf 
Maßnahmen, die sich im praktischen 
Forstbetrieb auch sinnvoll realisieren 
lassen. In einem Gemeinschaftsprojekt 
mit der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt in Nürtingen, der ö:konzept 
GmbH und der Forstkammer prüft die 
Flächenagentur derzeit die wirtschaftli-
chen Chancen und Risiken der im Öko-
kontokatalog definierten Maßnahmen 
(siehe auch Artikel im Waldwirt 05/2013). 

Wie sich der bundesweite Zusam-
menschluss zur Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) vollzogen hat und welche 
Änderungen nun auf die versicherten 
Forstbetriebe zukommen, erläuterte 
Hans-Dieter Rogulj von der SVLFG-Ge-
schäftsstelle in Stuttgart. Von der Gele-
genheit, Fragen direkt an den Experten 
zu richten, wurde seitens der Betriebslei-
ter ausgiebig Gebrauch gemacht und so 
ergab sich schnell ein reger Austausch 

beit vor und ging dann auf die aktuellen 
forstpolitischen Themen im Land ein. 
Als Nachfolger des kürzlich in den Ruhe-
stand verabschiedeten Werner Erb be-
kräftigte Lieber, das bereits bestehende 
gute Verhältnis zwischen Ministerium 
und privaten Waldeigentümern durch 
sein Amt weiter stärken zu wollen. Lie-
ber war zuvor als Leiter der Außenstelle 
Heilbronn tätig gewesen und hatte hier, 
wie auch in seiner vorangegangenen 
Funktion im Ostalbkreis, bereits eine in-
tensive Zusammenarbeit mit den Wirt-
schaftern im Privatwald gepflegt.

Martin Strittmatter, ForstBW Ge-
schäftsführer am Regierungspräsidium 
Tübingen, erläuterte in seinem Vortrag 

Karl-Heinz Lieber, Fachbereichsleiter Forstpo-
litik und Öffenlichkeitsarbeit am MLR

Martin Strittmatter, ForstBW Geschäftsführer 
am Regierungspräsidium Tübingen

Karl Walch, Betriebsleiter der Gräflich Neiperg-
sche Forstverwaltung
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von Informationen und Anregungen im 
offenen Gespräch.

Ein Blick auf den Holzmarkt darf bei 
einer solchen Zusammenkunft natür-
lich nicht fehlen. Und so stellten Thomas 
Venus, Forstbetrieb Blauwald, und Karl 
Walch, Gräflich Neippergsche Forstver-

waltung, die aus ihrer Sicht momentan 
erzielbaren Sortimentspreise für Na-
del- und Laubholz dar. Die von den Teil-
nehmern am Ende des Tages gelobte 
Veranstaltung lebte von einer aktiven 
Beteiligung der Teilnehmer selbst. Die 
Voraussetzung hierfür aber war durch 

die Bereitschaft der Referenten geschaf-
fen worden, intensiv und offen über ihre 
vorgestellten Themen zu diskutieren. 
Hierfür sei allen Beteiligten seitens der 
Forstkammer noch einmal ganz herzlich 
gedankt!

Forstkammer

Forstkammer-Ausschuss tagt bei 
Sozial versicherung in Stuttgart
Auf  Einladung der Sozialversiche-

rung für Landwirtschaft, Forsten 
und Garten (SVLFG), tagte der Aus-
schuss der Forstkammer am 05. 11. 2013 
in der Regionalgeschäftsstelle in Stutt-
gart. Der neue Sozialversicherungsträger 
SVLFG, der die LBG Baden-Württem-
berg und die anderen landwirtschaftli-
chen Sozialversicherungen der Länder 
zum 01. 01. 2013 ersetzt wurde von SV-
LFG Regionalvertreter Karl Hans Trick 
vorgestellt. Trotz der Verlagerung des 
Hauptsitzes nach Kassel sind in Stutt-
gart und Karlsruhe weiterhin Ansprech-
partner für die in Baden-Württemberg 
ansässigen Forstbetriebe vorhanden. 
Ob die bereits vollzogenen und weiter 
geplanten Einsparungen und Perso-
nalabbaumaßnahmen aber tatsächlich 
durch Rationalisierungsmaßnahmen 
aufgefangen werden können, bleibt ab-
zuwarten. Um das System hier nicht zu 
überfordern, müssen auch in Zukunft 
Bundesmittel in ausreichendem Umfang 
zur Verfügung gestellt werden.

Das neue Beitragssystem der SVLFG 
stellte Hans-Dieter Rogulj vor. Die Fra-
gebögen, die die Versicherung in den 
letzten Monaten an die größeren priva-
ten und kommunalen Forstbetriebe ver-
schickt hatte, hatten zu einiger Verwir-
rung bei den Waldeigentümern geführt. 
Für die Kommunen war die Frage nach 
ihrem steuerlichen Hiebssatz unlösbar, 
da sie über einen solchen nicht verfügen. 
Aber auch die Nennung der nutzungs-
freien Flächen war für viele Forstbetrie-
be aufgrund fehlender Erläuterungen 
schwierig. Die SVLFG hat hier rasche 
Klärung zugesagt. Wie hoch die Beiträ-
ge für die Waldeigentümer im Einzelnen 
ausfallen werden, konnte indes noch 
nicht gesagt werden, weil es bislang an 
entsprechenden Berechnungsmodellen 

fehlt. Der neue Bundesträger hat also 
noch einige Hausaufgaben zu machen. 

Gast in der Ausschusssitzung war da-
rüber hinaus Johannes Enssle, Waldre-
ferent des NABU Baden-Württemberg. 
Mit ihm wurde über Möglichkeiten zur 
Finanzierung von Naturschutzmaß-
nahmen im Privat- und Kommunalwald 
diskutiert. Der NABU möchte hier ins-
besondere das naturschutzfachliche 
Ökokonto stärker nutzen, ein Thema, 
an dem auch die Forstkammer derzeit 
arbeitet. Als kritisch wurde seitens 
der Ausschussmitglieder vor allem die 
langfristige Bindung der Naturschutz-
maßnahmen gesehen. Ähnlich wie bei 
Langfristverträgen beim Holzverkauf 
sei es schwierig, einen angemessenen 
Preis auch für Naturschutzleistungen 
mit Laufzeiten von 25 bis 99 Jahren fest-
zulegen. Ein Ausweg könnten hier jähr-
liche Zahlungen mit Preisgleitklauseln 
darstellen.

Der Nachfolger von Werner Erb als 
neuer Fachbereichsleiter Forstpolitik 
im Ministerium für Ländlichen Raum, 

Karl-Heinz Lieber, gab einen Überblick 
über aktuelle forstpolitische Themen im 
Land. 

Ein weiterer für viele altbekannter 
Neuling war als Gast im Ausschuss der 
Forstkammer Professor Ulrich Schraml. 
Der Freiburger Forstpolitiker hat einen 
Schwerpunkt beim Thema Waldeigen-
tum, an der Ausschusssitzung hat er 
jedoch in seiner neuen Funktion als Vor-
sitzender von PEFC Deutschland teilge-
nommen. Er stellt die Situation von PEFC 
und die aktuellen Herausforderungen 
für das Waldzertifizierungslabel vor. Zur 
gerade angelaufenen PEFC-Standard-
Revision stellte Schraml klar, dass er 
eine Verschärfung der Standards nicht 
für sinnvoll erachtet. Statt dessen müsse 
es gelingen, die Zustimmung der Wald-
besitzer zur Zertifizierung zu halten und 
auszubauen. Hierfür sei auch eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Waldbesit-
zerverbänden und PEFC nötig. Dies fand 
bei den Ausschussmitgliedern viel Zu-
stimmung.

Forstkammer
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Wald – Holz – FVS
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Energieholz

Klimawandel ist im Wald bereits spürbar
Den Waldbesitzern in Baden-Württem-
berg liegt die Gesundheit ihrer Wälder 
am Herzen. Mit Sorge richtet sich ihr 
Blick auf den Waldzustandsbericht 2013, 
der heute von der Landesregierung vor-
gestellt wurde, denn die negativen Aus-
wirkungen des Klimawandels machen 
sich im Wald bereits bemerkbar. „Die 
Extremwetterlagen häufen sich – das 
setzt die Bäume unter Stress und macht 
sie anfällig für Krankheiten und Käferbe-
fall“, erläutert Jerg Hilt, Geschäftsführer 
der Forstkammer Baden-Württemberg. 
Über dieses Problem dürfe auch die 
leichte Entspannung beim aktuellen 
Waldzustandsbericht nicht hinwegtäu-

schen. „Die Folgen des extrem trockenen 
Sommers 2003 sind im Wald auch nach 
10 Jahren noch immer spürbar.“ 

Aus Sicht der Forstkammer müssen 
die Waldbesitzer bei der Bewältigung 
der Klimafolgen deshalb künftig finan-
ziell besser unterstützt werden. Die pro-
fessionelle Kalkung zeige bereits, wie 
wirkungsvoll geeignete Maßnahmen im 
Wald sein können. „Gesunde Böden sind 
die Basis für stabile Wälder – gerade 
in Zeiten des Klimawandels“, erläutert 
Hilt. Die staatliche Förderung der Wald-
kalkung sei daher ein wichtiger Beitrag 
zum Erhalt der Wälder.

Bürgermeister a. D. Ulrich Maier 70 Jahre
Am 12. November feierte der ehemalige Präsident 

der Forstkammer Baden-Württemberg, 
Bürgermeister a.D. Ulrich Maier, 

seinen 70. Geburtstag. 

Vorstand, Ausschuss und Geschäftsstelle 
gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich.

PERSÖNLICHES

TERMINE

„Zukunft Holzbau“ – Holzbau-Forum für Architek-
ten, Planer und Holzbauer in Donaueschingen
Freitag, 17. Januar 2014, von 13.00 Uhr 
bis ca. 18.15 Uhr in den Donauhallen

Zum zweiten Mal veranstalten Holzbau 
Baden und die Zimmerer-Innung Schwarz-
wald-Baar gemeinsam mit der Architek-
tenkammer Baden-Württemberg, Kam-
merbezirk Freiburg, ein Holzbau-Forum im 
Rahmen der Messe HAUS|BAU|ENERGIE 
in Donaueschingen. Am Freitag, den 17. 
Januar 2014, können sich Architekten, 
Planer und Holzbauer in den Donauhallen 

über wegweisende Projekte und Bausys-
teme informieren. Neben Bauprojekten 
aus den Regionen Schwarzwald und Vor-
arlberg werden verschiedene Holzbau-
systeme von namhaften Architekten und 
Holzbauern präsentiert.
Anmeldung bis 10. Januar 2014 per 
Post, Fax oder Internet:
Holzbau Baden e. V. · Holbeinstraße 16, 
79100 Freiburg · Fax: 0761 70302-30
www.holzbau-baden.de

Mitgliederversammlung Forstkammer Baden-Württemberg
am 13. März 2014

Die Mitgliederversammlung der Forstkammer Baden-Württemberg wird am Donnerstag, 13. März 2014
in der Stadthalle Alte Kelter, Hauptstraße 57, 74354 Besigheim stattfinden.

Ab 10.00 Uhr laden wir zum öffentlichen Teil mit gemeinsamem Mittagessen ein.
Der interne Teil der Mitgliederversammlung schließt sich daran an.
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Auf ein neues ereignisreiches Jahr 
Doris Gebhard bleibt Baden-Württembergs Waldkönigin

Seit März 2013 ist Doris Gebhard aus 
Offenburg-Griesheim höchst hoheit-

lich in Sachen Wald unterwegs. Schon 
nach kurzer Zeit im Ehrenamt war klar: 
Doris Gebhard als Waldkönigin Baden-
Württembergs, das passt und über-
zeugt. Denn nur wer selbst hinter sei-
ner Sache steht, wirkt auch nach außen 
glaubwürdig. Im Kuratorium freut man 
sich deshalb außerordentlich, dass sich 
Doris Gebhard nun für die Verlängerung 
ihrer Amtszeit um ein Jahr entschieden 
hat. „Nach dem überaus erfolgreichen 
Start sind wir sehr glücklich, dass sich 
Frau Gebhard auch weiterhin für unse-
ren Wald einsetzen wird“, versichert Ro-
land Burger vom Kuratorium.

Inzwischen kann die 20-jährige auf 
viele verschiedene Veranstaltungen 
zurückblicken und der Zuspruch, der 
von dort zurückkommt, ist enorm. Wer 
Doris Gebhard als Waldkönigin zu sei-

ner Veranstaltung einlädt, dem ist der 
Sonnenschein offenbar sicher – unab-
hängig vom Wetter. Mit ihrer herzlichen 
Art kommt sie einfach gut bei den Men-
schen an. Und wer mit der gelernten 
Forstwirtin über den Wald und die Forst-
wirtschaft ins Gespräch kommt, merkt 
schnell, dass sich bei ihr Leidenschaft 
und Fachwissen vereinen.  

Kein Wunder also, dass Doris Gebhard 
ihr Rolle als Waldkönigin mit großem En-
gagement  wahrnimmt und aktiv gestal-
tet. Sie führt Kindergruppen bei Waldju-
gendspielen, spricht auf Messen, pflanzt 
Bäume und moderiert bei Veranstaltun-
gen, wie z.B. im vergangenen Herbst auf 
dem Ilsfelder Holzmarkt. Ihre Teilnahme 
am Forstpolitischen Abend der Forst-
kammer in Stuttgart wirkt daneben fast 
schon wie ein Routinetermin. Nach dem 
Königinnentreffen in Hamburg wartet 
im Januar die Grüne Woche in Berlin als 

nächstes Event außerhalb der Landes-
grenzen auf die junge Repräsentantin.  
Langweilig dürfte es ihr also auch im 
neuen Jahr kaum werden. 

Forstkammer

Foto: Christine Rüttermann

TERMINE

FVA-Kolloquien 2013 / 2014 vorläufiges Programm

04. 02. 2014 WaldHaus, 14.00-17.00
Gewichtsvermessung von Laub-Brennholz Uli Schweiß, Dr. Jörg Staudenmaier, Dr. Udo Hans Sauter
Waldstrukturen aus den digitalen Luftbildern des Landesamts für Geo information und Landentwicklung 
(LGL) Dr. Petra Adler, Dr. Gerald Kändler

01. 04. 2014, WaldHaus, 14.00-17.00
Ergebnisse zum Projekt Erkrankungen an Weißtannen Dr. Reinhold John, Dr. Karin Weggler
Was kann die Genetik zum Waldschutz beitragen? Dr. Aikatarini Dounavi, Dr. Jörg Schumacher
Waldschutz unter veränderten Rahmenbedingungen Dr. Horst Delb

06. 05. 2014, WaldHaus, 14.00-17.00
Wachstumssteuerung bei Edelkastanie – vom Pfahlholz zum Furnierholz Prof. Dr. Sebastian Hein / 
Andreas Ehring, Prof. Dr. Ulrich Kohnle
Grünästung von Bergahorn und Esche Adrian Danescu, Andreas Ehring, Prof. Dr. Ulrich Kohnle
Wachstum fremdländischer Baumarten – eine Analyse bestehender Versuchsflächen Dr. Joachim Klädtke
Rindenschäden: Auswirkungen auf das Splintholz bei Fichte und Tanne Prof. Dr. Ulrich Kohnle, PD Dr. Berthold 
Metzler, Dr. Franka Brüchert

03. 06. 2014
FVA vor Ort – Waldschulheim, Kloster-Schöntal

08. 07. 2014 
FVA vor Ort – Schwäbische Bauernschule, Bad Waldsee

Hinweis: 
Weitere Informationen: kongressbuero.fva-bw@forst.bwl.de, 07 61 40 18-190 (vormittags)
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Eberhard Neubronner

Der himmlische Blick
Fotografi erende Pfarrer im alten Württemberg 1890 – 1960
Mit einem Vorwort von Ulrich Hägele

cken, die zwischen 1890 und 1960 Ge-
genwart war. Sieben Jahrzehnte schwä-
bischen Lebens aus besonderer Sicht 
sind hier versammelt, voller Empathie 
erfasst und exzellent abgebildet.

24,90 €, 176 Seiten,207 teils farbige Fo-
tografien, Format 24 x 22 cm, gebunden, 
ISBN 978-3-8425-1256-6, Silberburg-Ver-
lag GmbH, Schönbuchstraße 48, 72074 
Tübingen, E-Mail: info@silberburg.de

„O du lieber Gott!“ Nein – mit diesem 
Ruf war nicht der Allmächtige gemeint, 
wenn ein Geistlicher das Stativ aufbaute 
oder die Kamera hob. Doch durfte man 
dem Herrn Pfarrer verwehren, was ihm 
am Herzen lag?
Erstmals können dank Eberhard Neu-
bronners Spürsinn jene seltenen Doku-
mente publiziert werden, die vom wa-
chen Blick württembergischer Kleriker 
zeugen (unter ihnen auch Mönche des 
Klosters Beuron). Die Bilder entstammen 

fast ausschließlich dem dörflichen Mi-
lieu, denn dort „menschelte“ es und der 
Kontakt war intensiver als in der Stadt. 
Es handelt sich um Fotos von hohem 
Reiz, deren Qualität offenbart: Kirchen-
männer schauten zwar professionell 
zum Himmel, standen jedoch fest auf 
dem Boden des Alltags. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. 
Lassen wir uns durch dreißig regionale 
Seelsorger unterschiedlicher Herkunft 
in eine schon ferne Vergangenheit lo-
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Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion 
wieder.
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Kinder-App „Erlebnis Wald“ 
Zu Besuch bei Buchfink und Eichhörnchen
Neue Wissens-App bringt den Wald ins Kinderzimmer

Welche Tiere wohnen eigentlich im 
Wald? Die Antwort liefert die Kinder-
App „Erlebnis Wald“. Spielerisch lernen 
Kinder die Säugetiere, Vögel, Lurche, In-
sekten und ihr Zuhause kennen.
41 Tierarten stellt die App in liebevol-
len Zeichnungen vor. Die Bedienung ist 
denkbar einfach: Per Fingertipp wird auf 
dem Startbild in Wimmelbildoptik ein 
Tier ausgewählt, schon folgen detail-
lierte Informationen und ein Steckbrief 
des Waldbewohners. Außerdem kann 
die Lautäußerung des Tieres abgespielt 
werden. Mit dem Tierstimmen-Quiz 

wird das Erlernte schließlich vertieft und 
erweitert.
Die Wissens-App „Erlebnis Wald“ ist 
ein vergnügliches, informatives und 
anspruchsvolles Klangerlebnis und un-
verzichtbares Nachschlagewerk für den 
nächsten Waldspaziergang.

Die App „Erlebnis Wald“ ist für das 
iPhone, iPod Touch und iPad optimiert, 
kostet 5,99 € und ist ab sofort in Apples 
iTunes Store zu erhalten – siehe https://
itunes.apple.com/de/app/erlebnis-wald/
id730031476?mt=8. 

Der Baumpfl ege-Taschenkalender 2014 
von AFZ-DerWald

„Im bewährten Taschenformat, mit Plas-
tikumschlag mit praktischer geschlitz-
ter Lasche zur Aufbewahrung eines 
Stiftes. Wieder mit vielen nützlichen 
Praxis-Tipps, Adressen und Terminhin-
weisen sowie aktuellen Fachthemen.

Inhalt:
•  Thema des Jahres 2014: Naturschutz in 

der Baumpflege
•  Großzügiges Kalendarium mit Raum für 

Notizen
•  Naturschutzrelevante Habitatstruktur 

an Bäumen

•  Technik – Tanksysteme im Vergleich: 
Kombikanister, Kanisterträger oder 
Spezialkanister

•  Baumkontrolle: Baumschutzsituation 
2014. Welche Bäume sind aktuell in 
welchem Maß gefährdet?

Umfang: 240 Seiten, davon 64 Farbseiten 
mit hochklassigen Bildern. Preis 8,95 €
Bestelladresse: DeutscherLandwirt-
schaftsverlag, Kundenservice, Post-
fach 400580, 80705 München, Tel.: 089-
12705-228, Fax -586, E-Mail bestellung@
landecht.de

Anzeigenhotline

Petra Gruber

Tel.: 0 84 42 / 92 53-650
E-Mail: pgruber@kastner.de
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Forst live feiert 15jähriges Jubiläum 
Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor gut gebucht

Auf Hochtouren läuft der Count down 
der 15. Forst live, die vom 11. bis 13. 

April 2014 auf dem Messegelände in Of-
fenburg stattfindet. „Wir sehen uns in 
einer Mittlerposition zwischen Herstel-
lern, Händlern und Nutzern modernster 
Forst- und Energietechnik“, betont Ver-
anstalter Harald Lambrü, für den die Zu-
friedenheit der Aussteller und Besucher 
im Vordergrund steht. Zufrieden ist er 
auch mit dem momentanen Stand der 
Buchungen, die höher liegen als zum 
vergleichbaren Zeitpunkt im Vorjahr. 

Seit ihrer Premiere konnte die Forst 
live jährlich Zuwächse in Bezug auf Aus-
steller, Besucher und Ausstellungsflä-
che verbuchen. Bei der 15. Auflage der 
führenden Fachmesse für Forsttechnik 
und Erneuerbare Energien im Südwes-
ten Deutschlands und den angrenzen-
den Ländern Frankreich und Schweiz, 
werden mehr als 250 Aussteller aus 
mehreren Ländern und über 25.000 Be-
sucher erwartet. Das stetige Wachstum 
wäre freilich ohne die treuen Gäste und 
die langjährigen Aussteller nicht mög-
lich gewesen, konstatiert der Initia-
tor dieser Internationalen Demo-Show 
für die Forst- und Holzwirtschaft. Sein 
Dank gelte aber auch den neuen Besu-
chern und Erstausstellern die im Laufe 
der Jahre zur Etablierung in der nationa-
len Fachmesselandschaft dazu beigetra-
gen haben.

An ihrem Erfolgskonzept hält die Forst 
live fest: Im Mittelpunkt werden wieder 
praxisgerechte Maschinendemonstrati-
onen von Hackern, Häckslern, Schred-

dern, Säge-/Spaltautomaten, mobilen 
Sägewerken und Baumstubbenfräsen 
stehen. Während der drei Messetage 
werden rund 800 Bäume zu Scheitholz, 
Bohlen und Hackschnitzeln verarbei-
tet, nahezu einzigartig in Deutschland. 
Unter die Lupe nehmen, können die Be-
sucher ein breites Angebot modernster 
Technik von Motorsägen, Rückewagen, 
Seilwinden, Traktoren bis hin zu Forst-
zubehör, Funktechnik, Baumpflege so-
wie Seil- und Sicherungstechnik.

„Feuer und Flamme“ sind Fachbesu-
cher und Endverbraucher gleicherma-
ßen von der umfassenden Präsentation 
„Erneuerbare Energien“, die das zweite 
Schwerpunktthema der Forst live bilden. 
Namhafte Hersteller und Händler aus 
dem In- und Ausland stehen Rede und 
Antwort wie Hausbesitzer, Industrie-
betriebe und Kommunen ihre Heizkos-
ten mehr als halbieren können. Gezeigt 
werden zahlreiche Neuheiten im Bereich 

Vom 11. – 13. April 2014 feiert die Forst live mit der 15. Auflage auf dem Messegelände Offen-
burg ein „kleines Jubiläum“ mit vielen Maschinendemonstra tionen und wartet mit zahlreichen 
Innovationen und Weiterentwicklungen auf. Foto: Forst live GmbH

www.seppi.com
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von Hackschnitzelanlagen und Pellet-/
Scheitholzkesseln sowie Holzvergaser-
anlagen. 

Anlässlich des „kleinen Jubiläums“ 
hat der Veranstalter mit „Axemen“ 
Werner Brohammer den erfolgreichsten 
Sportholzfäller des Landes verpflichtet, 
der dreimal täglich mit Axt und getun-
ter Motorsäge sportliche Höchstleistun-
gen vollbringt. Innerhalb von nur 20 bis 
30 Minuten entstehen im sogenannten 
Speedcarving wunderschöne Skulptu-
ren vor den Augen des Publikums, die 
anschließend ersteigert werden können. 
Auf lediglich 2 PS hingegen setzt Anton 
Laux, der mehrmalige Europameister 
im Holzrücken im Doppelgespann. Zwei 
Belgier-Kaltblutpferde rücken auf einem 
Parcours schwere Baumstämme und 
sorgen so für ein tierisches Vergnügen, 
in wahrsten Sinne des Wortes.
Weitere Informationen unter: 
www.forst-live.de 




