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Im Grunde ist der Sommer ja eine eher ruhige Zeit im Wald. Das gilt umso 
mehr, wenn es am Holzmarkt verhalten zugeht und sich auch die Borkenkä-
fer friedlich verhalten, wie es in den letzten Wochen der Fall war. 

Aber auch in dieser Zeit können sich neue Ent-
wicklungen und einschneidende Ereignisse erge-
ben. So zeigt nicht nur der Ifo-Geschäftsklimain-
dex wieder etwas nach oben, kurz vor Redaktions-
schluss hat die Forstdirektion Tübingen einen Ab-
schluss über mehrere 10.000 Fm im III. Quartal zu 
72 € (zuvor 69 € / Fm) für das Leitsortiment in der 
Fichte bekannt gegeben. Damit ist der Abwärts-
trend auf dem Holzmarkt zunächst einmal ge-
stoppt – ein wichtiges Signal. Wie stabil diese 
leichte Belebung ist, muss sich allerdings noch 
zeigen. Eine Käferholzschwemme würde das zarte 
Pflänzchen in jedem Fall nicht überstehen. Ob-

wohl sich das Wetter momentan kräftig für die Waldbesitzer ins Zeug legt, ist 
es für eine Entwarnung sicher noch zu früh und Wachsamkeit im Wald wei-
terhin geboten – man erinnere sich nur an den September 2003.
Sehr unsanft aus der vermeintlichen Ruhe gerissen wurde die Forst- und 
Holzbranche durch die Verfassungsrichter in Karlsruhe. Mit ihrer Entschei-
dung, die Zwangsabgaben für den Holzabsatzfonds seien verfassungswidrig, 
haben sie der gemeinschaftlichen Holzvermarktung in Deutschland den 
Geldhahn zugedreht. Die Reaktionen waren unterschiedlich und reichen von 
Jubel über Gleichgültigkeit bis zu Sorge über die Zukunft der Branche. Im-
merhin hat man aus dem CMA-Urteil gelernt, so dass überraschte Bestürzung 
im Karussell der Emotionen weitgehend fehlt und stattdessen schon intensiv 
an einer Auffanglösung gearbeitet wird.

Nicht unsanft sondern mit brachialer Gewalt hat der Gewittersturm am 26. 
Mai am Bodensee zugeschlagen. Neben Obst- und Weinbau war hier auch 
der Wald betroffen, mit immerhin über 100.000 Fm. Auch im vergangenen 
Winter sind durch regionale Stürme und Schneebruchereignisse, beispiels-
weise im westlichen Schwarzwald mehrere Hunderttausend Festmeter 
Schadholz angefallen. Das Problem sind hier keine schwerwiegenden Holz-
marktstörungen wie bei Lothar oder Kyrill. Das Problem ist die Situation der 
betroffenen Betriebe, die vor entwerteten, zur Unzeit angefallenen Holzmen-
gen, vor der Investitionslast der Wiederaufforstung und vor Jahrzehnten ohne 
Einnahmemöglichkeiten aus ihrem Wald stehen. Das Problem ist aber auch, 
dass sich die Landespolitik schwer tut, auf diese regionalen Ereignisse ent-
sprechend zu reagieren. Für den Waldbesitzer stellt sich die Frage wie eine 
betriebliche Risikovorsorge aussehen kann, wenn selbst 120-jährige Buchen 
nicht standhalten. Wenn der Eindruck stimmt, dass regionale Waldschäden 
durch kleinräumige Extremwetterlagen zunehmen, dann müssen auch die 
Möglichkeiten für die schnelle und unbürokratische Unterstützung der be-
troffenen Waldbesitzer ausgebaut werden. Eine durchaus nicht leichte Aufga-
be in Zeiten von EU-Kofinanizierung und langjährigen Förderperioden, aber 
nichts desto trotz eine dringend notwendige.

Ihr

Jerg Hilt
Geschäftsführer 
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Das Ende des Holzabsatzfonds (?)
Holzabsatzfondsgesetz verfassungswidrig 
– Arbeiten an Auffanglösung laufen auf 
Hochtouren – Chancen für freiwillige Fi-
nanzierung ungewiss

Karlsruher Entscheidung 
Über das anhängige Verfahren des Bun-
desverfassungsgerichts gegen den Holz-
absatzfonds (HAF) hat die Forstkammer 
in den vergangenen Monaten wiederholt 
im Waldwirt sowie per Foka-Info berich-
tet. Am 5. Juni 2009 haben die Karlsruher 
Richter ihre Entscheidung bekannt gege-
ben. Danach haben die Verfassungsrichter 
die solidarische Finanzierung der zentra-
len Holzabsatzförderung über eine gesetz-
liche Sonderabgabe für verfassungswidrig 
erklärt.

Der Holzabsatzfonds finanzierte sich 
bislang aus einer Abgabe (sog. Sonder-
abgabe), die auf der Grundlage von § 10 
Holzabsatzfondsgesetzes (HAfG) von den 
Unternehmen der deutschen Forst- und 
Holzwirtschaft erhoben wurde. Zuständig 
für die Abgabenerhebung war die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE). Diese Sonderabgabe war Gegen-
stand des vorliegenden Verfahrens.

Das Bundesverfassungsgericht hat nun 
in seiner Entscheidung die Sonderabga-
be nach dem Holzabsatzfondsgesetz für 
verfassungswidrig und nichtig erklärt. Be-
gründet wird diese Entscheidung im We-
sentlichen damit, dass die deutsche Forst- 
und Holzwirtschaft weder im internatio-
nalen Wettbewerb noch im Wettbewerb 
zu anderen Baustoffen erheblichen Be-
einträchtigungen oder spezifischen Nach-
teilen ausgesetzt sei, die den staatlichen 
Eingriff einer Sonderabgabe rechtfertigen 
könnten.

Das Urteil bedeutet nicht, dass es zukünf-
tig keine zentrale Holzabsatzförderung 
mehr geben darf. Als verfassungswidrig 
angesehen wurde lediglich die vom Ge-
setzgeber gewählte Finanzierungsgrund-
lage einer Sonderabgabe. Durch die vor-
liegende Entscheidung ist allerdings die 
derzeitige Finanzierungsgrundlage für den 
Holzabsatzfonds entfallen. Dies bedeutet, 
dass mit sofortiger Wirkung keine Abga-
ben nach §10 HAfG mehr erhoben wer-
den. Das bedeutet auch, dass es den HAF 

in dieser Form zukünftig nicht mehr geben 
wird. Für die Mitarbeiter wird derzeit nach 
einer sozialverträglichen Lösung gesucht. 

Auffanglösung in Arbeit 
Parallel dazu laufen die Verhandlungen 
über eine Auffanglösung für die vielfäl-
tigen Aufgaben des Holzabsatzfonds auf 
Hochtouren. Eine zentrale Holzabsatzför-
derung sei gerade angesichts der aktuell 
schwierigen Marktlage unverzichtbar, so 
Michael Prinz zu Salm-Salm, Präsident der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbe-
sitzerverbände (AGDW) und Vorsitzender 
des Verwaltungsrates des Holzabsatzfonds. 
Ziel müsse es daher sein, Maßnahmen 
der Markt- und Meinungsforschung, For-
schung, Normung, Holzbaufachberatung 
bis hin zur Verbraucheraufklärung auch 
zukünftig in einer starken Organisation zu 
bündeln. Auch beim neuen Modell sollen 
die Integration und kooperative Zusam-
menarbeit von Forst- und Holzwirtschaft 
und eine solidarische, gerechte Finanzie-
rung der Aufgaben als Grundprinzipien 
erhalten bleiben. 

Kritischster Punkt ist erwartungsgemäß 
die Finanzierung. Unstrittig ist die klare 
Forderung der Branche, dass sich der Staat 
an einer zukünftigen Lösung entscheidend 
beteiligen muss. Eine Verweigerung von 
Bund und Ländern wäre vor dem Hin-
tergrund der Klimarelevanz von Bauholz 
einerseits und milliardenschweren Finan-
zierungspaketen andererseits nicht akzep-
tabel. Am 16.06.09 fand hierzu eine Sit-
zung des zuständigen interministeriellen 
Ausschusses mit der Forst- und Holzwirt-
schaft statt, das Ergebnis war bei Redakti-
onsschluss noch nicht bekannt. 
„Bund und Länder werden aber nur Mit-
tel zur Verfügung stellen, wenn wir auch 
eigene Gelder einbringen“, so Prinz zu 
Salm-Salm in einem Aufruf an die Wald-
besitzer. Die AGDW hat die Waldeigentü-
mer aufgefordert, mitzuteilen in welcher 
Höhe sie bereit sind, die Holzabsatzförde-
rung zukünftig finanziell zu unterstützen. 
Das Echo der kommunalen und privaten 
Waldbesitzer hierauf war durchweg posi-
tiv, auch wenn konkrete Beitragssummen 
nur in Einzelfällen genannt werden konn-
ten. Ähnliche Sondierungen gab es auch 
in anderen Branchenteilen. Ein konkretes 
Finanzierungsmodell stand bei Redakti-

onsschluss allerdings noch nicht fest. Die 
„Plattform Forst & Holz“ hat ein Wirt-
schaftsberatungsunternehmen beauftragt, 
einen Entwurf für eine künftige Organisa-
tion und deren Finanzierung zu erarbeiten.

Uneinigkeit bezüglich Beitragsrückerstat-
tungen
Was die Rückerstattung von Beiträgen 
aus den „alten“ Holzabsatzfonds betrifft, 
herrscht derzeit noch Uneinigkeit darü-
ber, welche Abgaben hier zurückgefordert 
werden können.

Für Fragen zu den Auswirkungen der 
Entscheidung des Verfassungsgerichts auf 
die Abgabenerhebung ist die Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung, 
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn, Tel.: 
0228/6845-0 zuständig. Die BLE ist nach 
eigenen Angaben derzeit dabei, die not-
wendigen Verfahren einzuleiten. Soweit 
Rechtsmittel gegen ergangene Abgaben-
bescheide eingelegt wurden (Widerspruch, 
Klage), würden die erhobenen Abgaben 
demnach unaufgefordert zurückgezahlt. 
Alle übrigen Bescheide, gegen die keine 
Rechtsmittel eingelegt wurden, seien je-
doch bestandskräftig und damit weiterhin 
für alle Beteiligten verbindlich. 

Nach Auffassung des Verbandes der Deut-
schen Säge- und Holzindustrie (VDS) be-
steht dagegen die Möglichkeit, dass gegen 
sämtliche Abgabenbescheide, die nicht 
älter als 1 Jahr sind, auch aktuell noch Wi-
derspruch eingelegt werden kann. Die in 
den Abgabenbescheiden der BLE enthal-
tenen Rechtsmittelbelehrungen seien feh-
lerhaft, so der Verband in einer Mitteilung. 
Man werde daher die Widerspruchmög-
lichkeiten juristisch prüfen.

Begrüßt wurde die Entscheidung des 
Verfassungsgerichts indes von Seiten der 
Konkurrenten des Baustoffs Holz. Nach 
Meldung des Internet-Portals IHB lobt 
beispielsweise die Deutsche Gesellschaft 
für Mauerwerksbau die Entscheidung als 
Voraussetzung für einen fairen Wettbe-
werb zwischen den Baustoffen Holz, Be-
ton und Ziegel .

Quellen: HAF, BLE, VDS, IHB
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Waldforum Ostalbkreis in Aalen
Minister Peter Hauk MdL: „ Kleinprivatwald hat in Baden-Württemberg eine große Bedeutung“

„Die 250.000 Kleinprivatwaldbesitzer be-
wirtschaften 350.000 Hektar Wald. 
Dies ist ein Viertel der Waldfläche im 
Land. Für die Landesregierung spielt der 
Kleinprivatwald deshalb eine große Rolle. 
350.000 Hektar sind ein ökologisches, öko-
nomisches und soziales Schwergewicht, 
welches die Forstpolitik des Landes beein-
flusst“, sagte der baden-württembergische 
Minister für Ernährung und Ländlichen 
Raum, Peter Hauk MdL, am 21. April 2009 
beim „Waldforum Ostalbkreis“ in Aalen 
(Ostalbkreis). 

Die neuen organisatorischen Leitplanken 
bezüglich der Privatwaldbetreuung seien 
gesteckt. So übernehme der Landesforst-
betrieb ForstBW, der zum 1. Januar 2009 
gegründet wurde, die Bewirtschaftung 
des Staatswaldes auf der Ebene der un-
teren Forstbehörde. Das Fortbestehen 
der Einheitsforstverwaltung sei im Lan-
deswaldgesetz klargestellt worden. Daher 
blieben sämtliche Aufgaben, also auch 
die Aufgaben im Körperschaftswald und 
im Privatwald staatliche Aufgaben, die 
auf der unteren Verwaltungsebene in den 
Landkreisen von den Landratsämtern und 
in den Stadtkreisen von den Gemeinden 
wahrgenommen würden. „Das Prinzip des 
Einheitsforstamtes schließt aber nicht aus, 

dass sogenannte Dienstleistungsreviere 
aus privaten und körperschaftlichen Wäl-
dern gebildet werden können“, betonte 
der Minister. Die Beratung und Betreuung 
privater Forstbetriebe seien ebenfalls als 
Aufgaben der Landesforstverwaltung im 
Landeswaldgesetz fest verankert. 

Auch künftig werde ein landesweit einheit-
liches Dienstleistungsangebot zu einheit-
lichen Preisen benötigt, das aber auch fle-
xibel für die regionalen Besonderheiten ist. 
Denn in jedem Landkreis sei die Situation 
etwas anders, was zu spezifischen Bedürf-
nissen in der Privatwaldbetreuung führe. 

Für eine qualitativ abgesicherte und solide 
Privatwaldbetreuung genüge jedoch nicht 
nur ein weiterentwickeltes Dienstleistungs-
angebot. Die Strukturschwäche dieser Be-
sitzart sei gravierend. Dies erfordere eine 
dauerhafte personelle und finanzielle Un-
terstützung der öffentlichen Hand. „Wir 
brauchen aber auch eine weitere Professi-
onalisierung in der Privatwaldbetreuung. 
Baden-Württemberg muss sich dabei an 
die Spitze hoch arbeiten. Es wäre arrogant 
zu glauben, dass wir die Vielfalt der Be-
dürfnisse von Waldbesitzern bereits ken-
nen und entsprechend bedienen können“, 
erläuterte Minister Hauk. 

Eine stärkere Dynamik bei der Entwick-
lung der forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse wäre wünschenswert. 

„Die Organisation des Waldbesitzes in pri-
vaten Strukturen ist dringend notwendig. 
In vielen Landesteilen sind die forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüsse gerade 
noch so am Leben“, mahnte der Forstmi-
nister. Um dem entgegen zu wirken, müss-
ten die Strukturen optimiert werden und 
von den neuen Fördermöglichkeiten für 
fusionierte Zusammenschlüsse Gebrauch 
gemacht werden. 

„Lobenswert ist, dass besonders im Ostalb-
kreis der Privatwald noch eine sehr große 
Rolle spielt. Das zeigt die Gründung der 
Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwä-
bischer Limes“, erklärte Peter Hauk. Be-
reits im Jahr 2007 seien die Weichen für 
dieses Pilotprojekt zur Professionalisie-
rung der Holzvermarktung des Privat-
waldes und zur Rundholzmobilisierung 
gestellt worden. 

Unwetter verursachen 
in der Bodenseeregion immense Schäden

Nach Schätzungen über 52 Mio. €  Schäden in der Land- und Forstwirtschaft

Am Dienstag, den 26. Mai 2009 fegte gegen 
16.00 Uhr ein schwerer Sturm mit Windge-
schwindigkeiten von bis zu 160 km/h so-
wie Niederschlägen von 40 mm/m²/h, über 
den Bodensee und das Hinterland hinweg 
und verursachte zusammen mit teils hef-
tigem Hagel verheerende Schäden. Die 
Unwetter hatten sich schon Vortags in der 
Schweiz gebildet und trafen in der Folge 
den Süden Baden-Württembergs. 
Das zentrale Schadensgebiet reicht von 
Konstanz über Meersburg, Ravensburg, 
Weingarten, Bad Waldsee, Bad Wurzach 
bis nach Kirchdorf an der Iller.
Im Wald sind über alle Besitzarten ca. 
170.000 Fm Sturmholz angefallen, davon 

ca. 50.000 Fm im Bodenseekreis und etwa 
80.000 Fm im Landkreis Ravensburg. 

Die restlichen 40.000 Fm verteilen sich auf 
die umliegenden Landkreise Konstanz, Bi-
berach und Sigmaringen. Besonders stark 
ist der (bäuerliche) Privatwald betroffen, 
der mit erheblichen Einnahmeverlusten 
konfrontiert ist.

Die Landwirtschaft ist mit landesweiten 
Schäden auf 19.050 ha Fläche am stärksten 
betroffen. Viele Kulturen sind vollständig 
zerstört, einige Betriebe sind in ihrer Sub-
stanz getroffen. Vorläufige Bewertungen 
gingen zunächst von einer Gesamtscha-

denssumme in der Landwirtschaft von 
über 40 Mio. €  aus. Die aktuellen Schät-
zungen liegen nun bei über 52 Mio. €  im 

Selbst diese 180-jährige Buche, BHD 60 cm, 
hat den Orkanböen nicht standgehalten.

Der Waldwirt · 06 / 07 · 2009
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Kurz nach dem Unwetter zeigt sich im 
Stadtwald von Meersburg ein Bild der 
Verwüstung.

Massiv betroffen ist der Obstbau. Auf den Erdbeerfeldern ste-
hen nur noch die Stengel.

Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft und das in einem der größten 
Obstanbaugebiete Deutschlands. 
Trotz der schnell eingeleiteten 
Schadenserhebungen ist nicht aus-
zuschließen, dass die Zahlen noch 
einmal nach oben korrigiert werden 
müssen. 
Landwirtschaftsminister Peter Hauk 
versicherte den betroffenen Betrie-
ben, man werde alle Möglichkeiten 
von Hilfsmaßnahmen prüfen. Zunächst sei 
aber eine umfassende Schadensaufnahme 
nötig. Der Minister machte deutlich, dass 
für versicherbare Schäden keine Landes-
mittel zu erwarten sind. Anders sieht es 
bei der Baum- und Rebsubstanz sowie 
zerstörten Hagelnetzen aus. Hier werde 
das Land voraussichtlich Finanzmittel mo-
bilisieren. Hauk versprach im Bereich der 
steuerlichen Entlastungen alle Möglich-
keiten auszunutzen. 

Dies könnten geringere Vor-
auszahlungen für Einkom-
mens- und Körperschafts-
steuer, Aufschub von Voll-
streckungen ohne Säumnis-
zuschläge und Stundungen 
sein. 
Darüber hinaus werde auf 
Bundesebene intensiv unter 
anderem über die Möglich-
keit zur Bildung steuerfreier 

Risikorücklagen und die Besteuerung von 
modernen Mehrgefahrenversicherungen 
nachgedacht. Minister Hauk kündigte an, 
die finanziellen Hilfen im Kabinett zu be-
antragen.
Laut einer aktuellen Information des ba-
den- württembergischen Finanzministeri-
ums können die betroffenen Betriebe bis 
zum 31.10.2009 Anträge auf Steuerstun-
dung stellen. Näheres dazu erfahren Sie 
bei unserer Geschäftsstelle.

Betroffen war auch ein ca. 180-jähriger 
Buchenbestand im Stadtwald Meersburg. 
In dem 240 ha großen kommunalen Be-
trieb wurde schon bei „Lothar“ 1999 ein 
Siebtel der Fläche geworfen. In manchen 
durch das Forstamt betreuten Privatwäl-
dern steht nach dem jüngsten Sturm kein 
einziger Baum mehr. 
Im Stadtwald, einem beliebten Naherho-
lungsgebiet, hielten selbst die großkro-
nigen Buchen mit BHDs von mehr als 60 

cm den starken Windböen nicht 
stand und wurden regelrecht 
abgebrochen bzw. abgedreht. 
Die verbliebenen Buchen müs-
sen nun in ihrer Standfestigkeit 
überprüft werden, Sonnenbrand 
wird an den freigestellten Stäm-
men zum Problem werden.
Überwiegend sind jedoch Na-
delholzbestände betroffen, der 
Bruchholzanteil ist hierbei enorm. 
In manchen Regionen liegt er bei 
über 90 %. In Anbetracht der Si-
tuation werden nun alle verfüg-
baren Forstwirte und Maschinen 
zusammengezogen. 
Die Forstverwaltung plant das 
Holz in sechs Wochen aufzu-
arbeiten und größtenteils auch 

sofort zu verkaufen. Man hofft dadurch 
die drohende Borkenkäfergefahr dadurch 
abzuwenden. Glücklicherweise ist der 
Nadelholzmarkt momentan wieder auf-
nahmefähig und die regional angefallenen 
Holzmengen können rasch abfließen. 
Anders gestaltet sich die Situation beim 
Laubholz. Die hochwertigen Stämme sind 
in der Vegetationszeit äußerst verderblich 
und lassen sich nur weit unter den regulär 
erzielbaren Preisen verkaufen.

Aus der Arbeit des 
Europäischen Waldbesitzerverbandes CEPF

Entscheidende Schritte zur Verordnung 
bezüglich illegalem Holzeinschlag

Die jahrelangen Bemühungen der EU, il-
legalen Holzeinschlag zu bekämpfen, be-
finden sich mittlerweile in einer entschei-
denden Phase. Derzeit liegt der Entwurf der 
Regulierung des Holzhandels in den Hän-
den des Rates der Europäischen Union, 
der Vertretung der Regierungen der Mit-

gliedsstaaten. Ziel des Entwurfes ist es, den 
Handel mit illegal eingeschlagenem Holz 
durch entsprechende Nachweispflichten zu 
verhindern. 
Die CEPF hat in einem Brief an die Rats-
mitglieder zusammen mit anderen Wald-
besitzerorganisationen die entscheidenden 
Probleme dargestellt. Wichtigstes Anliegen 
des Verbandes ist es dabei, negative Auswir-
kungen für die europäischen Waldbesitzer, 

wie z.B. bürokratische Auflagen zum Nach-
weis der legalen Herkunft des Holzes zu 
vermeiden. Die CEPF unterstützt dabei eine 
generelle Ausnahmeregelung für Waldbesit-
zer durch eine Kleinunternehmensregelung 
per Verordnung oder durch eine Ausnahme 
für Marktteilnehmer, die ausschließlich in 
der Primärproduktion tätig sind.
Die Ratsentscheidung wird bis Ende Juni 
erwartet. 
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Vor- und Nachteile eines rechtsverbind-
lichen Abkommens über Wälder diskutiert

Nachdem die EU bekanntermaßen kei-
ne direkte Zuständigkeit für Fragen des 
Waldes und der Forstwirtschaft hat, wird 
derzeit die Verabschiedung eines rechtsver-
bindlichen Abkommens über Wälder zwi-
schen den EU-Mitgliedsstaaten diskutiert. 
Trotz der formal fehlenden Zu-
ständigkeit behandeln derzeit über 
100 EU-Vorschriften und sonstige 
Dokumente waldrelevante Fragen 
(z.B. aus den Bereichen Umwelt-
schutz, Landwirtschaft, Wirtschaft 
etc.) und mehr als 20 Einrichtungen 
befassen sich mit der Thematik. Aus 
diesem Grund wird ein dringender 
Bedarf an Koordinierung und Ko-
härenz gesehen. Dies soll mit einem 
derartigen rechtsverbindlichen Ab-
kommen erreicht werden. Auf diese 
Weise könnten auch die Interessen 
der Waldbesitzer und der Forstwirt-
schaft auf europäischer Ebene stärkere Be-
rücksichtigung finden.
Im Rahmen einer Arbeitsgruppe der 
MCPFE (Ministerkonferenz zum Schutz 
der Wälder in Europa) wurden nun unter 
Teilnahme des CEPF die Vor- und Nach-
teile eines Abkommens diskutiert. 

Derzeit bestehen allerdings Zweifel, dass 
dieses Instrument stark genug ist, um die 
aktuellen Herausforderungen der Forst-
wirtschaft zu bewältigen. Dies seien insbe-
sondere die Auswirkungen des Klimawan-
dels, der steigende Bedarf an Biomasse und 
Bioenergie sowie andere ökosystemare 
Dienstleistungen der europäischen Wälder. 
Die Diskussion werde daher fortgesetzt.

CEPF – Arbeitsgruppe 
zu Waldkatastrophen eingerichtet

Die Arbeitsgruppe soll Auswirkungen des 
steigenden Auftretens von unerwarteten 
Naturkatastrophen sowie Maßnahmen für 
deren Bewältigung erarbeiten.

Die letzten Stürme in Frankreich und Spa-
nien haben genauso wie die letzten Stürme 
in Schweden und Deutschland gezeigt, dass 
die Existenzfähigkeit von Waldbesitzern 
stark gefährdet sein kann. Diese Bedro-
hung ist für kleinere Betriebe am offen-
sichtlichsten. Es bedarf der Koordination 
von Maßnahmen auf nationaler wie auch 
auf europäischer Ebene mit der Aufgabe, 

den Naturkatastrophen vorzubeu-
gen und den betroffenen Gebieten 
zu helfen.
Die Arbeitsgruppe wird erforder-
liche Maßnahmen bei Waldkata-
strophen wie Stürmen, Waldbrand, 
Trockenheit und Insektenkala-
mitäten, untersuchen. Sie wird 
sich dabei auf Möglichkeiten der 
technischen Beratung, finanzieller 
Unterstützung und von Manage-
mentsystemen bei der Verjüngung 
von Sturmflächen spezialisieren. 
Auf den heutigen Erfahrungen ba-

sierend wird die CEPF Richtlinien 
für Sofortmaßnahmen entwickeln. Diese 
werden Strategien für die Koordination der 
Unterstützung betroffener Waldbesitzer be-
reithalten und regionale, nationale Instituti-
onen sowie die EU-Regierung beteiligen.

Neuer Ministerialdirektor Dr. Albrecht Rittmann 
folgt auf Max Munding
„Mit Albrecht Rittmann kommt ein exzel-
lenter Kenner der Landesverwaltung in un-
ser Ministerium. Mit seiner Erfahrung an 
wichtigen Schlüsselstellen der Verwaltung 
und seinem umfassenden Wissen hat er op-
timale Voraussetzungen für dieses wichtige 
Amt“, sagte der Minister für Ernährung 
und Ländlichen Raum, Peter Hauk MdL, 
am Mittwoch (1. April) bei der Ernennung 
von Dr. Albrecht Rittmann zum Ministeri-
aldirektor in Stuttgart. Der Jurist tritt die 
Nachfolge von Max Munding an, der zum 
1. Januar 2009 als Präsident an den Rech-
nungshof Baden-Württemberg wechselte. 
Minister Peter Hauk würdigte in seiner 
Rede Max Munding und bedankte sich für 
dessen Engagement in den vergangenen 
Jahren: „Ich wünsche ihm viel Erfolg in sei-
nem neuen Aufgabenbereich. Durch sein 
umfassendes Wissen wird er dieses Amt 
sicherlich hervorragend ausfüllen.“ 

Seit Oktober 1996 war Dr. Albrecht Ritt-
mann Abteilungsleiter im Umweltminis-
terium. Zunächst leitete er die Abteilung 
Industrie und Gewerbe, seit Mai 2001 die 
Abteilung Umweltschutz, Nachhaltigkeit 
und Abfallwirtschaft. „Als neuer Amtschef 
des Ministeriums für Ernährung und Länd-
lichen Raum übernehme ich eine der inte-
ressantesten Aufgaben in der Landesver-
waltung, aber sicher auch eine, die große 
Herausforderungen in sich birgt. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor 
allem aber auch auf Begegnungen mit den 
Menschen vor Ort“, erklärte Rittmann. 

Zusatzinformationen: 
Dr. Rittmann wurde am 8. Februar 1949 
in Stuttgart geboren. Er studierte Rechts-
wissenschaften in Tübingen und Genf. 
Nach seiner Zulassung zum Rechtsanwalt 

1978 war er zwei Jahre als Rechtsanwalt 
tätig. 1980 trat er als Referent beim Re-
gierungspräsidium Stuttgart in den Dienst 
des Landes Baden-Württemberg ein. Von 
Oktober 1982 bis November 1983 absol-
vierte er begleitend ein Studium an der 
Ecole Nationale d’Administration. 1986 
promovierte er. Nach Stationen beim Re-
gierungspräsidium Tübingen, beim Bun-
desministerium für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau sowie beim Innenmi-
nisterium Baden-Württemberg war er von 
1987 bis 1996 in der Protokollabteilung des 
Staatsministeriums, zuletzt als Leiter des 
Protokolls. Seit Oktober 1996 ist er Ab-
teilungsleiter im Umweltministerium. Zu-
nächst leitete er die Abteilung Industrie 
und Gewerbe, seit Mai 2001 die Abteilung 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Abfall-
wirtschaft. Dr. Rittmann ist verheiratet und 
hat vier Kinder. 
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In bewährter Zusammenarbeit zwischen 
der UFB Heilbronn und der Forstbetriebs-

Bericht zur Eichensubmission Tripsdrill 2009
gemeinschaft Stromberg-Heuchelberg wur-
de zum 39. Mal die Eichensubmission Trips-

Leichte Belebung beim Sägeholz
Holzmarktbericht

Die Situation auf den Holzmärkten gestal-
tet sich zum Ende des II. Quartals zwar 
weiterhin geprägt von der weltweiten wirt-
schaftlichen Krisensituation, in einzelnen 
Segmenten zeichnet sich aber auch schon 
eine Belebung der Nachfrage ab.

Insbesondere bei den sägefähigen Nadel-
holzsortimenten ist regional eine erfreu-
liche Nachfragebelebung festzustellen. In 
den östlichen Landesteilen sind zuletzt 
verstärkt österreichische und bayerische 
Kunden auf der Suche nach Rundholz auf-
getreten. Die Verkaufspreise bewegen sich 
dadurch auf dem freien Markt teilweise bei 
72 – 73 € / Fm (Fi B 2b) frei Wald und damit 
deutlich über den Rahmenvertragspreisen, 
die bei 68 – 70 € / Fm liegen. Experten zu-
folge sind durch die anhaltende Einschlags- 
und Produktionszurückhaltung der Forst- 
und Holzwirtschaft die Lagerbestände der 
Kunden mittlerweile deutlich abgesunken. 
Es wird erwartet, dass sich dadurch Preis-

steigerungen bei den anstehenden Verhand-
lungen für Rund- und Schnittholz verwirk-
lichen lassen.

Angespannt ist nach Pressemeldungen die 
Lage dagegen in der Papier- und Zellstoff-
branche, beim Laubholz sowie zunehmend 
in der Verpackungsindustrie. Letztere hat-
te im vergangenen Jahr noch deutliche 
Produktions- und Umsatzzuwächse ver-
zeichnet. Im Gegensatz dazu liegt die Pro-
duktion von Holzpaletten mittlerweile um 
bis zu 40 Prozent unter den guten Ergeb-
nissen des Vorjahres. Bei den Exportver-
packern sei dagegen noch kein deutlicher 
Rückgang spürbar. Dieser werde sich aber 
zeitversetzt einstellen, wenn bestehende 
Langfristverträge abgearbeitet sind, ver-
mutet der Bundesverband Holzpackmit-
tel, Paletten, Exportverpackung (HPE) 
e.V.. Auch die deutsche Papierindustrie 
hat im ersten Quartal 2009 erhebliche 
Auftragsrückgänge verzeichnet, worauf 

mit weiteren Produktionsdrosselungen re-
agiert wurde.
Sorge bereitet vielen Forstbetrieben die 
Forstschutzsituation. Bislang sind grö-
ßere Befallsherde durch Borkenkäfer 
ausgeblieben. Zu verdanken ist dies der 
immer wieder kühl-feuchten Witterung. 
Allerdings haben die vergangenen Mo-
nate in verschiedenen Regionen (westli-
cher Schwarzwald, Oberland) erhebliche 
Schäden durch Gewitterstürme und Nass-
schneeereignisse verursacht. Teilweise 
wurden diese Flächen aufgrund der ge-
ringen Holznachfrage noch nicht aufge-
arbeitet, so dass sich große Mengen an 
bruttauglichem Material in den Wäldern 
befi nden. Um in den kommenden warmen 
Sommermonaten Folgeschäden durch 
Borkenkäferbefall wird daher dringend 
empfohlen, die betroffenen Bestände un-
verzüglich durchzuarbeiten. 

HOLZMARKT UND HOLZVERWENDUNG

Der Spitzenstamm der Submission.

drill am 07./08. April 2009 durchgeführt. 
Im Angebot waren Hölzer der Hofkam-
mer des Hauses Württemberg, der Gräf-
lich Neipperg’schen Forstverwaltung, dem 
Staats-, Kommunal- und Kleinprivatwald 
im Landkreis Heilbronn und der Stadt 
Heilbronn. 

Aufgrund der allgemeinen Marktent-
wicklung wurde das Angebot auf 1.488 
Fm (2.160 Fm im Jahre 2008) reduziert. 
Das auf fünf Plätzen präsentierte Holz 
fand bei 24 (29) Bietern Interesse. Außer 
den bekannten Kunden aus der Säge- und 
Furnierindustrie waren auch fünf Händler 
und drei Faßhersteller, davon zwei franzö-
sische und eine deutsche Firma, vertreten.

Lebhaft, aber auf deutlich niedrigerem 
Niveau, wurde vor allem die gute Ware 
beboten. Bis auf 13 Fm wurden alle Lose 
beboten und auch zugeschlagen. Der 
Durchschnittserlös sank vom Spitzenwert 
der beiden letzten Jahre von 436 € / Fm 
auf 273 € / Fm. Damit ist das Niveau zu 
Beginn dieses Jahrzehnts wieder erreicht. 
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Starke Eichen aus dem Stadtwald Heilbronn, auf dem zweiten Bild unten mit dem Leiter der städ-
tischen Forstverwaltung Th. Widmeier.

Spitzenstamm war eine Eiche aus den 
Wäldern der Hofkammer des Hauses 
Württemberg. Der Stamm mit 4,64 Fm 
ging für 1.279 € / Fm an einen namhaften 
Furnierproduzenten. 

Besonders beeindruckend waren zwei 
Stämme aus dem Stadtwald Heilbronn 
mit Durchmessern von 120 bzw. 150 cm. 
Der stärkere der beiden mit 8,84 Fm wur-
de ebenfalls von einem Furnierhersteller 
erworben, der zweite mit 6,22 Fm wurde 
einem Sägewerk zugeschlagen.

Trotz des Preisrückgangs zeigten sich die 
Vertreter der Waldbesitzer, vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Marktlage, mit dem 
Ergebnis zufrieden und hoffen auf eine 
Marktbelebung für die neue Saison. Der 
Termin für das 40. jährige Jubiläum dieser 
Submission wurde auf den 13./14. April 
2010 festgelegt. Die Veranstalter werden 
sich für die schon immer im Restaurant 
Altweibermühle des Freizeit- und Erleb-
nisparks Tripsdrill durchgeführte Submis-
sion bestimmt etwas Besonderes einfallen 
lassen!
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Abschied von der ZMP
Die Zentrale Markt- und Preisbericht-
stelle GmbH (ZMP) hat ihre Betriebstä-
tigkeit zum 30.04.2009 beendet. Seit dem 
01.05.2009 werden die Marktinformati-
onen für Land- und Forstwirtschaft der 
Zentralen Markt- und Preisberichtsstelle 
(ZMP) nicht mehr aktualisiert. 

Anfang Februar dieses Jahres hatte das 
Bundesverfassungsgericht die Beitrags-
veranlagung nach dem Absatzfondsge-
setz als unzulässige Sonderabgabe für 
verfassungswidrig und nichtig erklärt. 
Mit dieser Entscheidung entfi el auch der 
rechtliche Rahmen, aufgrund dessen der 
Absatzfonds die ZMP mit Durchführung 
von Maßnahmen zur Marktbeobachtung 
und -berichterstattung beauftragt hatte. 
Da das federführende Bundesministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz sich nicht in der Lage 

sah, die nun fehlenden fi nanziellen Mittel 
durch öffentliche Gelder auszugleichen, 
beschlossen die Gesellschafter der ZMP 
die geordnete Liquidation des Unterneh-
mens.

Die ZMP wurde im September des Jah-
res 1950 gegründet und hat die Aufgabe 
verfolgt, die Agrarmärkte transparent zu 
machen. Erst 1972 wurde sie in das Sys-
tem Absatzfonds integriert. Das Selbst-
verständnis des Unternehmens war es, aus 
der Mitte des wirtschaftlichen Geschehens 
heraus für die Agrar- und Forstwirtschaft 
die Märkte weltweit abzubilden - neutral 
und objektiv. Damit sollten Markttrans-
parenz und Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit erreicht werden. Trotz ge-
legentlicher Kritik hat das Unternehmen 
während dieser langen Zeit enormen Zu-
spruch erfahren. 

Mittlerweile wurden über 7.000 Lieferver-
träge gekündigt, Geschäftsbeziehungen 
aller Art aufgehoben und die in erheb-
lichem Maße unentgeltlich zur Verfügung 
gestellten Informationen zum 30. April 
2009 eingestellt. Im Anschluss an die Be-
triebsstilllegung folgt die ordentliche Kün-
digung aller 152 Mitarbeiter, Volontäre 
und Auszubildenden, soweit die Verträge 
nicht schon aufgehoben worden sind.
 
Die ZMP hat im Vergleich zu ähnlichen 
Einrichtungen und staatlichen Stellen 
innerhalb der EU ein sehr großes Infor-
mationsspektrum angeboten. Inwieweit 
die Wirtschaft in der Lage ist, diese Lü-
cken durch bereitgestellte Marktdaten zu 
schließen, wird sich zeigen.

Die Holzbauweise im Industrie- und Gewerbebau
Marktstudie

Eine Marktstudie des Holzabsatzfonds 
untersuchte unter anderem die Holzver-
wendung sowie Holzbaupotenziale im In-
dustrie- und Gewerbebau. 

Im Rahmen der Studie wurden einerseits 
Experteninterviews sowie andererseits 
schriftliche Befragungen von 200 Ar-
chitekten und gewerblichen Bauherren 
durchgeführt.

Zum Begriff „Industriebau“ gehören „Fa-
brik- und Werkstattgebäude“, „Handels- 
und Lagergebäude“ sowie „Verkehrsge-
bäude“. Er ist das bedeutendste Segment 
des Nichtwohnbaus, mit einem Anteil am 
umbauten Raum zwischen 60 und 65 %. 
Langfristig gesehen wird die Bedeutung 
des Industriebaus sicherlich an Bedeutung 
gewinnen, da insbesondere der Handel in 
den letzten Jahren besonders gewachsen 
ist. Trotzdem ist der Industriebau auch kon-
junkturabhängig. Bauinvestitionen entwi-
ckeln sich zwar wegen den langen Planungs-
zeiten beharrlich - 2008 wurde das vorläu-
fige Maximum erreicht - jedoch könnte die 
aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise einen 
atypischen Einbruch auslösen, sobald die 
laufenden Projekte abgeschlossen sind.

Ganze 58 % der Industriebauten werden 
in Fertigteilbauweise erstellt. 
Die Gebäudekonstruktionen aus über-
wiegend Holz haben dabei nur einen An-
teil von 2,3 %. Daher ist es eindrucksvoll, 
dass der Holzverbrauch trotz des geringen 
Holzbauanteils ca. 1 Mio. m³ beträgt. Die-
ser vergleichsweise hohe Holzverbrauch 
hängt damit zusammen, dass ca. 80 % da-
von in Mischbauweise in Nicht-Holzge-
bäuden verbaut wird.

Bei der Frage nach dem beliebtesten Bau-
stoff haben 14 % der Befragten eine Vor-
liebe für Holz als Konstruktionsmaterial, 
ca. die Hälfte haben keine Präferenz und 
ca. 34 % bevorzugen Nicht-Holz-Baustof-
fe. Das heißt, knapp zwei Drittel stehen 
Holz positiv bzw. neutral gegenüber. 

Es wurde deutlich, dass die Argumente 
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Preis, 
zunehmend auch Energieeffizienz, die 
entscheidende Rolle bei der Baustoffwahl 
spielen, wobei der Preis das entscheidende 
Argument ist. 
„Weiche Argumente“ wie bspw. Atmo-
sphäre oder Optik, sind nach Aussagen der 
Experten „Argumente 2. Wahl“. 

Deren Bedeutung wächst aber zusehends, 
wovon dann auch der Holzbau profitieren 
könnte.

Bis vor einigen Jahren hatte Holz im Ver-
gleich zu alternativen Baumaterialien ei-
nen Kostennachteil. Heute ist es im Indus-
triebau preislich gleichgezogen.

Die Holzbauweise hat momentan zwar 
noch einen niedrigen Marktanteil, ist je-
doch technisch und betriebswirtschaftlich 
mit den heute dominanten Alternativen 
gleichwertig und punktet besonders bei 
den Faktoren Optik und Ästhetik. Das 
heißt, eine Ausweitung der Holzverwen-
dung im Industriebau erscheint in den 
nächsten Jahren durchaus realistisch.

Dr. Marcus Knauf 
(Knauf Consulting, Bielefeld)

Prof. Dr. Udo Mantau 
(Universität Hamburg)
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Rettenmeier – Lob für 
Frankreichs Holzindustrie-Initiative
BSHD-Präsident Dr. Josef Rettenmeier 
lobt die französische Holzinitiative und 
kritisiert den Dämmerschlaf der deutschen 
Charta Holz. Anlässlich des Besuchs des 
Sägewerks SIAT in Urmatt/Elsass Mitte 
Mai hat der französische Staatspräsident 
Nicolas Sarkozy die ökonomischen und 
ökologischen Potenziale der Holzwirtschaft 
gewürdigt. Im Rahmen eines Aktionsplanes 
„Holz“ gab er das Ziel aus, den Holzeinsatz 
im französischen Bauwesen verzehnfachen 
zu wollen. Dies soll unter anderem mit 
einem Branchenfonds gelingen: 

“Wir werden auch einen Restrukturierungs-
fonds für die Branche aufl egen, um dabei zu 
helfen, die verschiedenen Marktteilnehmer 
zusammenzuführen, damit sie nicht, jeder in 
seiner Ecke, zu klein sind“, so der franzö-
sische Staatschef. Präsident Sarkozy initiiert 
damit für Frankreich eine Institution, die 

das gleiche Ziel wie der deutsche Holzab-
satzfonds verfolgt: 
Die Förderung der Verwendung von Holz
„Frankreich setzt die richtigen Akzente 
in Zeiten der Klimaerwärmung und dem 
politisch formulierten Ziel, die CO2-Emis-
sionen dauerhaft zu senken“, so der Präsi-
dent des BSHD, Dr. Josef Rettenmeier zur 
Ankündigung von Präsident Sarkozy. 

„In Deutschland haben wir seit einigen Jah-
ren mit dem Holzabsatzfonds eine bewährte 
Einrichtung, um Deutschland bei seinen Kli-
mazielen entscheidend voran zu bringen. Es 
ist die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, 
dass diese von Forst- und Holzwirtschaft 
getragene Einrichtung weiterhin funkti-
oniert.“ Dr. Rettenmeier stellt sich damit 
eindeutig auf die Seite eines Fonds, der den 
Nachteil der kleinbetrieblichen Strukturen 
ausgleicht und so für das notwendige Ge-

wicht der Branche gegenüber Politik und 
konkurrierenden Branchen beiträgt.
In diesem Zusammenhang erinnert der 
BSHD-Präsident an die “Charta für Holz“ 
der Bundesregierung 2002. Danach sollte 
der Verbrauch von einheimischen Holz in 
den nächsten zehn Jahren um 20 Prozent 
gesteigert werden. Es ist an der Zeit, so Dr. 
Rettenmeier, hier mal eine erste Bilanz zu 
ziehen und zu überprüfen, wie nahe man in 
dieser Zielerreichung gekommen ist. Der 
BSHD-Präsident kritisiert, dass die groß 
angekündigte Charta der Bundesregierung 
längst in einen politischen Dämmerschlaf 
ohne konkrete Initiativen und Maßnah-
men verfallen ist. Für den BSHD ist es an 
der Zeit, diese Charta für Holz mit neuem 
Leben und Inhalten zu füllen, so Dr. Ret-
tenmeier.

Bauen, Unterhalten und Sanieren Sie Ihre Forstwege mit uns ! 
  

Wir können mit unserem Grader planieren UND verdichten ! 

Gründlestraße  42  | 75217 Birkenfeld 

Tel. (07231) 298 54 67 | Fax 298 54 68 

(BSHD / IHB)
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Der Ebenemooshof in Schwärzenbach bei
Titisee-Neustadt

Land- und Forstwirtschaft in über 500-jähriger Tradition

Im südlichen Schwarzwald, am Übergang 
zur Baar liegt auf einem idyllischen Hoch-
plateau (1.100 hm) der Ebenemooshof, ei-
ner der ältesten noch bestehenden Schwarz-
waldhöfe. Er gehört zur ehemals selbststän-
digen Gemeinde Schwärzenbach, welche 
seit 1971 ein Ortsteil von Titisee-Neustadt 
ist. Für die Namensgebung ist das „ebene 
Moos“, eine sumpfige Wiese direkt unter-
halb des Hofes verantwortlich.
Bei einem persönlichen Interview mit 
Waldbegang durfte ich den Eigentümer 
und seine tiefe Verwurzelung mit der 
Forstwirtschaft kennenlernen. 
Die langjährige Tradition der Familie Trit-
schler auf dem Ebenemooshof reicht bis 
ins 15. Jahrhundert zurück, wie es die erste 
urkundliche Nennung aus dem Jahre 1435 
belegt. Heute bewohnt und bewirtschaftet 
die Familie zusammen mit ihren drei Kin-
dern den Hof.

Der Hofbesitzer ist Forstwirt, Landwirt und 
Säger. Der Wald befindet sich rings um den 
Hof auf Höhenlagen zwischen 1050 und 
1.100 m, ist gut befahrbar und im Vergleich 
zu anderen Teilen des Schwarzwaldes nicht 
steil. Die europäische Wasserscheide Do-
nau-Rhein zieht sich quer durch die Wal-
dungen. Jahresdurchschnittstemperaturen 

liegen zwischen fünf und sechs Grad Cel-
sius, die Niederschläge zwischen 1200 und 
1300 mm. Ausgangsgestein ist Granit und 
Gneis mit Übergang zum Buntsandstein. 
Dementsprechend basenarm sind auch die 
Waldböden. Trotzdem wird auf den 133 ha 
überwiegend hochwertiges Fichten- und 

Tannenholz erzeugt, das dementsprechend 
feinjährig und feinastig erwachsen ist. Als 
weitere Baumarten, die aber nur eine unter-
geordnete Rolle spielen, sind die Kiefer und 
die Buche zu nennen. Letztere in schlechter 
Qualität im Unterstand, aber ökologisch 
durchaus wertvoll und für das Waldbild eine 
schöne Bereicherung.
Teile der Fichten- und Tannenwälder sind 
anerkannte Saatgutbestände, die regelmä-
ßig beerntet werden.
Wie bei vielen anderen Betrieben hat auch 
hier Lothar in den vergangenen Jahren 
die Bewirtschaftungsweise vorgegeben. So 
waren besonders die exponierten Höhen-
lagen vom Sturmwurf betroffen. An eine 
planmäßige Nutzung war nicht zu denken, 
die Holzpreise waren im Keller. „Richtige 
Forstwirtschaft betreibe ich eigentlich erst 
wieder seit 2005“, meinte Tritschler, als er 
mir die verschiedenen Waldbilder zeigte.
Heute sieht man von den Auswirkungen des 
Jahrhundertsturmes nicht mehr viel.
Die Kahlflächen sind wieder verjüngt, größ-
tenteils durch die Natur, und auch die Weiß-
tanne ist hierbei stark vertreten. Das liegt 
sicherlich auch daran, dass der Eigentümer 
seine Waldfläche zusammen mit angren-
zenden, dazu gepachteten Wäldern selbst 
bejagt. Deshalb ist es für ihn nicht ohne 

Der Ebenemooshof ist umringt von seinen Waldflächen.

Auf der hofeigenen Gattersäge lassen sich Spezialwünsche der Zimmerer leicht verwirklichen.
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weiteres nachvollziehbar, dass das Forstli-
che Gutachten seit diesem Jahr auch in Ei-
genjagdbezirken durchgeführt werden soll.
Seine relativ vorratsreichen Althölzer, die 
trotz der Höhenlage Oberhöhen von über 
35 m aufweisen, verjüngt der Waldbauer 
in Saumhieben. Die daraus entstehende 
Stufigkeit der Tanne und Fichte vermittelt 
den imposanten Anblick eines naturnahen 
Wirtschaftswaldes. Aber auch die aus ei-
ner Aufforstungswelle in den 50 - er Jah-
ren stammenden Durchforstungsbestände 
werden regelmäßig gepflegt.
Die Bewirtschaftung erfolgt fast ausschließ-
lich in Eigenregie. Dementsprechend ist die 
technische sowie maschinelle Ausstattung. 
Zur Holzabfuhr steht ein gut ausgebautes 
Wegenetz zur Verfügung. Die verschie-
denen Sortimente finden in enger Zusam-
menarbeit mit den Holzeinkäufern auf dem 
regionalen Holzmarkt ihren Absatz.
Einen kleinen Teil des Stammholzes 
schneidet der „Säger“ auf seiner Gattersä-
ge selbst ein. Das heutige Gatter stammt 
aus den 50 er Jahren und wird mit einem 
Dieselmotor angetrieben. Früher erfolgte 
der Antrieb der „Sägemühle“ durch Was-
serkraft aus dem nahe gelegenen Weiher. 
Das Schnittholz ist einerseits für den Ei-
genbedarf bestimmt, andererseits aber 
auch für örtliche Zimmereibetriebe, die 
das hochwertige Holz vom Ebenemooshof 
schätzen und wissen, dass sie bei Tritsch-
ler auch ihre Sonderwünsche wenn immer 
möglich erfüllt bekommen.
Das Sägewerk hat aber auch im Kalamitäts-
fall einen festen Platz, wenn das Holz auf 
Nasslager genommen und absatzorientiert 
verarbeitet werden kann, wie es beispiels-
weise zuletzt bei Lothar der Fall war.
Bei der Waldbewirtschaftung anfallendes 
Waldrestholz wird in Kooperation mit einem 
weiteren Waldbesitzer zu Hackschnitzeln 
verarbeitet und an größere Heizanlagen 
verkauft, bzw. selber verbrannt.
Ein weiteres Standbein des Ebenemoos-
hofes ist die Landwirtschaft. So wurde 
früher noch Milchwirtschaft betrieben, 
bis man sich vor einigen Jahren aus Effizi-
enzgründen entschied auf die ökologische 
Mutterkuhhaltung mit „Vorderwäldern“, 
einer schwarzwaldtypischen Rinderrasse 
umzusteigen. Deren hochwertiges Fleisch 
findet auch zu gewissen Teilen in der Di-
rektvermarktung Absatz. Das umliegende 
Grünland wird während der Sommermo-
nate beweidet, bzw. als Futter für die lan-
gen und oftmals strengen Winter eingela-
gert. Somit leistet der Landwirt einen Bei-

trag zur Offenhaltung der Landschaft. Die 
„Bürokratisierung der Landwirtschaft“ 
erschwert die Bewirtschaftung nach seiner 
Meinung jedoch zusehends.
Urlaub machen und ausspannen kann man 
auf dem Ebenemooshof auch. In den Feri-
enwohnungen im Leibgedinghaus können 
Erholungssuchende in völliger Abgeschie-
denheit die Ruhe des Schwarzwaldes ge-
nießen. Die ausgedehnten Wälder dienen 
aber auch der örtlichen Bevölkerung als 
gerne besuchtes Naherholungsgebiet, wel-
ches sehr rege frequentiert wird. In diesem 
Zusammenhang ist der Wegfall der Um-
weltzulage Wald für die ausgewiesenen 
Erholungswaldflächen für ihn nicht nach-
vollziehbar.
Neben seinem Beruf ist Tritschler auch 
ehrenamtlich engagiert. Er ist Vorstand 
der örtlichen FBG und im Ausschuss der 
Forstkammer aktiv. Die FBG ist insbeson-
dere in der Vermarktung von Industrieholz 
tätig und hat mit ihm einen erfahrenen 
Mann an ihrer Spitze, der zudem das flä-
chenmäßig zweitgrößte Mitglied ist.
In Zeiten der Wirtschaftskrise und des 
Klimawandels ist der „Fichtenmensch“, 
wie er sich gerne scherzhaft nennt, rela-
tiv optimistisch. Mit seinen verschiedenen 
Betriebsteilen ist er breit aufgestellt und 
der Borkenkäfer ist in dieser Höhenlage 
glücklicherweise noch kein größeres Pro-
blem. Von der Douglasie als Fichtenersatz 
wie vielfach propagiert, ist der Betriebsin-
haber nicht überzeugt. 

Auch die Tanne verjüngt sich in den Wäldern des Ebenemooshofs.

Auch für die Zukunft hat er eine zuver-
sichtliche Prognose. Der Wald hat für ihn 
einen sehr hohen Stellenwert und wird sich 
nach seiner Meinung immer rechnen, da 
Holz ein universeller und wichtiger Roh-
stoff ist. Auch im Energieholzbereich sind 
noch Wachstumspotentiale vorhanden.
Mit gemischten Gefühlen betrachtet er 
hingegen die Einführung der neuen Rah-
menvereinbarungen für den Rundholz-
handel und den zusehends undurchsich-
tigen Verwaltungsapparat, welcher nach 
seiner Meinung die Land- und Forstwirt-
schaft immer mehr beeinträchtigt.
Schon sehr früh wurde der heutige Bauer 
vom Ebenemooshof in den Betrieb einge-
bunden und konnte so vom Erfahrungs-
schatz des Vaters profitieren. Deshalb 
nimmt er auch jetzt regelmäßig seine Kin-
der mit in den Wald und weckt auf diese 
Weise schon frühzeitiges Interesse. Denn 
„nur durch die Zahl der Jahre, die man im 
Wald verbracht hat, wächst auch die Er-
fahrung und das Verständnis für die viel-
fältigen Zusammenhänge.“
Und was macht ein Schwarzwaldbauer 
im Winter, wenn es wie dieses Jahr 1,5 m 
Schnee hat? „Da werden Maschinen repa-
riert, Schnee geräumt und mehr Zeit mit 
der Landwirtschaft verbracht“…und viel-
leicht auch ein wenig ausgespannt.

Michael Herwig, Praktikant
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DER FORSTBETRIEB

Erinnerung: 2. LBG-Rate am 15.07.09 fällig
In diesem Jahr wird der Beitrag zur LBG 
erstmalig für einen Teil der Beitrags-
pflichtigen nicht mehr an einem einzigen 
Termin fällig. Kommunale und private 
Forstbetriebe mit einem Beitragsvolu-
men von über 600 EUR zahlen nun in 
drei Teilbeträgen am 15. April, 15. Juli 
und 15. Oktober eines Jahres. Mit die-
ser „Ratenzahlung“ sollen die Liquiden 
Mittel möglichst lang bei den Betrieben 
verbleiben. 

Den Betrieben wurde dies per Bescheid 
im März mitgeteilt. Die Berufsgenos-
senschaft weist nun noch einmal aus-
drücklich auf den Termin zur Zahlung 
der zweiten Rate 15. Juli 2009 hin. Eine 

gesonderte Erinnerung der einzelnen be-
troffenen Betriebe wird es nicht geben.

Bitte beachten:
Auch die zweite Rate muss spätestens 
am Fälligkeitstag auf dem Konto der 
Berufsgenossenschaft eingegangen sein, 
daher bitte Banklaufzeiten berücksichti-
gen. Kraft Gesetz entstehen sonst bereits 
ab einem Tag nach Fristablauf Säumnis-
zuschläge, auf die die Berufsgenossen-
schaft nicht verzichten darf.

Die Beitragszahler sollen zur weiteren 
Verwaltungsvereinfachung die Beiträge 
im Lastschriftverfahren entrichten, so 
sieht es das Gesetz vor. 

Das ist die Gelegenheit – soweit noch 
nicht geschehen – der LBG einen 
Bankabruf zu erteilen. Insbesondere bei 
den nunmehr drei Zahlungsterminen 
werden auf diese Weise Zahlungsver-
säumnisse vermieden. Ein Vordruck zur 
Erteilung einer Einzugsermächtigung 
war dem Beitragsbescheid als Anlage 
beigefügt.

LSV-online:

Im Internet steht unter : www.bw.lsv.de 
(Service / Formulare und Vordrucke / All-
gemein) ein Formular zur Erteilung einer 
Einzugsermächtigung bereit.
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AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN

Landespräsident Max Reger: „Nachhaltige 
Forstwirtschaft seit fast zwei Jahrhunderten“

175 Jahre städtisches Forstamt Villingen-Schwenningen

„Der Wald war vor 175 Jahren in erster 
Linie Rohstoff- und Energielieferant. Ge-
erntet wurde Holz, Streu, Harz, Seegras 
für die Matratzen, Früchte und vieles an-
dere mehr. Zusätzlich wurde er als Weide-
fläche für Schweine, Schafe, Ziegen und 
Großvieh genutzt. All dies hatte verhee-
rende Folgen für den Wald. Mit dem ba-
dischen Forstgesetz entstand im Jahr 1833 
die Grundlage für die Einrichtung des 
städtischen Forstamtes Villingen-Schwen-
ningen, welches bis heute Garant für eine 
nachhaltige Forstwirtschaft im Stadtwald 
war und ist“, sagte Landesforstpräsident 
Max Reger in Vertretung von Minister Pe-
ter Hauk, am Freitag (8. Mai) in Villingen-
Schwenningen anlässlich eines Festaktes 
zum 175-jährigen Jubiläum des Forstamtes 
der Stadt Villingen-Schwenningen. 

Die im 19. Jahrhundert entstandenen 
Forstgesetze sind ein Wendepunkt in der 
Forstwirtschaft des Stadtwaldes und des 
gesamten Landes. Die Erfolge des konse-
quenten Waldauf- und Waldumbaus sind 
heute landesweit erkennbar. „Innerhalb 
der letzten 150 Jahre sind die Holzvorräte 
in Baden-Württemberg auf rund 485 Mil-
lionen Kubikmeter gestiegen. Ein histo-
rischer Höchststand seit Erfassung der 
Holzvorräte. Die Wälder sind aber nicht 
nur vorratsreicher, sondern auch älter und 
naturnäher geworden“, betonte Reger. So 
sei Baden-Württemberg mit einem Anteil 
von 48,5 Prozent naturnaher und sehr na-
turnaher Wälder bundesweit führend. 

„Die Naturnähe und der hohe Laubbaum-
anteil in den Wäldern Baden-Württem-
bergs sind eine wichtige Voraussetzung, 
um dem globalen Klimawandel trotzen zu 
können. Je nach Verlauf des Klimawandels 
müssen wir jedoch auch damit rechnen, 
dass die Ausgleichsfunktion unserer Wäl-
der, zum Beispiel beim Erosionsschutz 
oder der Luftreinigung zurück gehen 
kann“, hob Max Reger hervor. Aber auch 
wirtschaftliche Konsequenzen könnten 
entstehen. 
Weniger leistungsfähige Wälder würden 
möglicherweise weniger Holz erzeugen, da-
durch sänken Einkommen und Wertschöp-
fung. In Baden-Württemberg seien rund 

130.000 Arbeitsplätze von der Forst- und 
Holzwirtschaft, mit einem jährlichen Um-
satz von rund 20 Milliarden Euro, abhängig. 

„Ein tatenloses ‚Erdulden‘ des Klima-
wandels kommt daher nicht in Frage. Wir 
müssen alle Möglichkeiten zur Reduktion 
der Kohlendioxidemissionen nutzen. Da 
Wälder durch ihr Wachstum der Atmo-
sphäre Kohlendioxid entziehen tragen sie 
mit dazu bei, das Problem zu reduzieren. 
Holz ist eine wichtige Quelle erneuer-
barer Energien und reduziert den Koh-
lendioxidausstoß“, erklärte der Landes-
forstpräsident. Unsere Wälder könnten 
ihr Potenzial in diesem Bereich jedoch nur 
entfalten, wenn wir ihre Funktions- und 
Anpassungsfähigkeit erhalten oder so-
weit möglich verbesserten. Dazu bräuchte 
die Waldwirtschaft die Unterstützung der 
Forstwissenschaft mit Entscheidungshil-
fen und Handlungsstrategien für den Wald 
von morgen in Abhängigkeit vom Verlauf 
des Klimawandels. 
In seiner Rede ging Landesforstpräsident 
Max Reger auf weitere globale Heraus-
forderungen für die Wälder und die Forst- 

Stadtforstdirektor Dr. Tobias Kühn und OB Rupert Kubon bei der 175-Jahr-Feier des Forst-
amtes Villingen-Schwenningen.

(Foto: Jochen Hahne)

und Holzwirtschaft ein. So bestehe ein 
wachsender Bedarf nach dem Rohstoff 
und Energieträger Holz, obwohl derzeit 

durch die Wirtschaftkrise Preise und Men-
genabnahme rückläufig seien. Er rechne 
aber langfristig mit einer positiven Ent-
wicklung beim Rohstoff Holz. 

Eine globale Herausforderung sei auch der 
Schutz und die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt. Allerdings müssten Schutz und 
Nutzung Hand in Hand gehen, wenn wir 
auf Dauer die Sicherung der Natur und 
ihrer Leistungen für die Gesellschaft ge-
währleisten wollten. 

Zusatzinformation: 
Das städtische Forstamt Villingen-
Schwenningen gehört mit 5850 Hekt-
ar Wald zu den größten kommunalen 
Waldbesitzern in Deutschland. Platz 
eins nimmt Villingen-Schwenningen 
mit seinem Holzvorrat von 2,7 Millio-
nen Kubikmeter ein. 
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Leintäler Waldbauern vier Tage im Böhmerwald
Die Lehrfahrt vom 7.-10. Mai 2009 führte 
die FBG Leintal in eines der waldreichsten 
Gebiete Europas, den Böhmerwald. 
Ein deutschstämmiger Reiseführer, der zu-
dem ein ehemaliger Förster ist, leitete die 
Exkursion und konnte mit immensem Wis-
sen über Wald, Kultur und Geschichte die-
ser Gegend aufwarten.

Eine eindrucksvolle Wanderung führte die 
Gruppe am ersten Tag durch den Kubany-
Urwald. 

In dem seit 1858 bestehenden Naturschutz-
gebiet wachsen bis zu 70 m hohe Fichten 
mit Stammvolumen von mehr als 50 Fm.
Die gewaltigen Ausmaße des Moldau-Stau-

sees, der zur Sicherung der Prager Wasser-
versorgung angelegt wurde, konnten die 
Waldbauern bei der Fahrt entlang dessen 
Ufers erfassen. Oberhalb der Moldauschlei-
fe thront das weiträumige Schloß Luboka 
und bildet zusammen mit der historischen 
Altstadt von Krummau ein einmaliges 
Ensemble, welches zu Recht zum Weltkul-

turerbe zählt. Die Besichtigung der Stadt 
Budweis, dem Zentrum des Böhmerwaldes, 
rundete mit zahlreichen Kulturdenkmä-
lern wie dem mit Arkaden umschlossenen 
Marktplatz und dem Samsonbrunnen den 
zweiten Tag ab.
Der dritte Tag galt dem Kennenlernen 
der landschaftlichen Schönheiten rund 

um das Moldau-Quellgebiet. Dabei wurde 
ein Hochmoor mit all seinen Facetten wie 
Moorseen und historischem Driftkanal 
bewundert.

Die abschließende Heimfahrt durch den 
Bayerischen Wald gestaltete sich sehr ab-
wechslungsreich, da bei einigen Aufent-

halten Gelegenheit bestand, die nähere 
Umgebung zu erkunden.So kehrten die 
Leintaler Waldbauern nach vier erlebnis-
reichen und eindrucksvollen Tagen wieder 
in den Ostalbkreis zurück.

Die Forstkammer im Internet: www.foka.deDie Forstkammer im Internet: www.foka.de
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§
RECHTSWESEN UND STEUERN

Ein bunter „Schilderwald“ im Wald
Zur Kennzeichnung von Waldwegen

Die aktuelle Situation bezüglich Waldwe-
gekennzeichnung, Verkehrssicherungs-
pflicht (VSP) und Haftung im Wald ist 
leider nicht zufrieden stellend und führt 
immer wieder zu Auseinandersetzung. Da 
in unserer Geschäftsstelle immer wieder 
Anfragen zu diesen Themen eingehen, 
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe die 
allgemeine Rechtslage zu ausgewählten 
Fragen aufzeigen. 

• Beinhaltet das freie Betretensrecht im Wald 
für Jedermann auch ein generelles Recht 
auf die Kennzeichnung eines Waldweges als 
Wander-, Rad,…- oder Reitweg?

 Diese Frage ist mit einem ganz klaren 
NEIN zu beantworten. Dem freien Be-
tretensrecht ist kein generelles Recht auf 
Kennzeichnung beigeordnet.

• Welche Art der Kennzeichnung muss der 
Waldbesitzer dulden? Ist eine Kennzeich-
nung genehmigungspflichtig?

 Nach § 37, 5 LWaldG hat der Waldbe-
sitzer die Kennzeichnung von Waldwegen 
zur Ausübung des Betretens zu dulden. 
Die Kennzeichnung bedarf allerdings 
grundsätzlich der Genehmigung durch die 
Untere Forstbehörde. Die Genehmigung 
der UFB ist daher zwingend, weil an die 
Kennzeichnung Rechtsfolgen geknüpft 
sein können (z.B. Reiterlaubnis,…)

Im entsprechenden Gesetzeskommentar 
ist geregelt, dass die Schilder oder Mar-
kierungen keine Schäden am Eigentum 
verursachen dürfen. Die „Schäden“ einer 
Beschilderung oder Markierung sind hier 
allerdings nicht näher definiert.

• Besteht eine verstärkte Verkehrssiche-
rungspflicht entlang von Waldwegen in 
Folge eines möglicherweise erhöhten Ver-
kehrs, welcher durch eine Besucherlenkung 
entstehen könnte? 

 § 37, 1 LWaldG beinhaltet, dass durch das 
freie Betretungsrecht keine neue, erhöhte 
VSP des Waldbesitzers begründet wird. 

Im Gesetzeskommentar ist vermerkt, dass 
eine Differenzierung der Intensität der 
VSP je nach Verkehrsfrequenz nicht zu 
bewältigen ist. Weiterhin übernimmt der 
Waldbesitzer keine Garantie für die Eig-
nung des Weges.

• Ist die VSP für ausgewiesene Waldwege 
übertragbar?

 Auf unserer Homepage ist im Mitglie-
derbereich (http://www.foka.de/rechtl_in-
formationen.html) eine Mustervereinba-
rung für Erholungswege eingestellt. 
Diese ermöglicht es, die VSP auf den für 
den Weg Verantwortlichen zu übertragen, 
wenn die Duldungspflicht des Waldbesit-
zers überschritten wird.

Die tatsächliche Ausführung der verkehrs-
sichernden Maßnahmen (Fällungen, etc.) 
obliegen weiterhin dem Waldbesitzer.

• Wer übernimmt die Haftung für entstan-
dene Schäden?

 Die Haftung liegt grundsätzlich beim 
Eigentümer. Wurde die VSP an einen 

Dritten übertragen (z.B. per o.g. Muster-
vetrag), der seiner VSP nicht nachgekom-
men ist, so kann dieser im Schadensfall 
vom Waldbesitzer zur Rechenschaft gezo-
gen werden.

• Wie gestalte sich die Situation während 
Hiebsmaßnahmen?

 Während Hiebsmaßnahmen sind Wald-
wege grundsätzlich ordnungsgemäß zu 
sperren. Wenn der Fallbereich des Baumes 
auf einen Weg für den Fällenden nicht ein-
sehbar ist, muss zusätzlich zwingend ein 
Posten abgestellt werde. Von dieser Pflicht 
kann der Waldbesitzer nicht entbunden 
werden.

Waldbesucher, die eine Wegesperrung 
missachten handeln nach § 37, 4 (4) 
LWaldG ordnungswidrig. Kommen sie zu 
Schaden, ist aber trotzdem der Schädi-
gende haftbar.

Grundsätzlich vertritt die Forstkammer 
die Position einer einvernehmlichen Lö-
sung für alle Seiten, da der Waldbesitzer in 
den beschriebenen Angelegenheiten lei-
der nur eine schwache Position besitzt. 

Wir sind mit den beschriebenen Regelungen 
aber keinesfalls zufrieden. Momentan ist 
leider keine andere Lösung vorhanden. In 
der überarbeiteten Fassung des Bundes-
waldgesetzes soll die Haftung des Waldbe-
sitzers reduziert werden. Wir werden dies-
bezüglich weiter recherchieren und Ihnen 
ggf. neue Erkenntnisse mitteilen.

Anmerkung:
Alle Angaben wurden mit großer Sorg-
falt erarbeitet, ohne allerdings An-
spruch auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit zu erheben. Eine Haftung kann 
seitens der Forstkammer nicht über-
nommen werden. 
Auch die Haftung für leichte Fahrläs-
sigkeit ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Falls Sie maßgeschneiderte Informati-
onen wünschen, sollten Sie sich durch 
einen Rechtsanwalt beraten lassen. Die 
Forstkammer ist bei der Vermittlung 
eines Kontaktes gerne behilflich.
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KURZ UND BÜNDIG

TERMINE

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungs-
zentren der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg
Die neuen Angebote im September und Oktober 2009

Forstliches Bildungszentrum Königsbronn
WF-0209 Holzernte-Grundlehrgang 
*) 02.-04.09.
WF-0609 Holzrücken im Privatwald 
*) 09.-11.09. –ausgebucht-
WF-0709 Sachkundenachweis „Wieder-
kehrende Seilwindenprüfung“ 
*) noch frei: 08.09.
WB-0809 Jungbestandspflege im Mischbe-
stand Fi/Ta am 18.09.09 im Höllhof
WF-1009 Einarbeitungskurs für neu ein-
gestellte Waldarbeiter 
*) 07.-18.09. –ausgebucht-

Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe
WB-0709 
Wertästung von Laub- und Nadelholz 09.10.
WL-0109 
Artenschutz und Biotopgestaltung im 
Wald     25.09.
AR-0209 
Sperrung von öffentlichen Straßen bei 
Holzerntemaßnahmen   19.10. 
(erhöhter Kostensatz wegen Sachkun-
denachweis: 150 €.-)
AR-0309 
Das Nachbarrecht im Wald  16.10.

Anmeldung: möglichst bis vier Wochen 
vor Beginn
Teilnehmerkreis: 
Privatwaldbesitzer, Waldbauern, Revier-
leiter, FBG-Angehörige, Kommunen, Un-
ternehmer und Mitarbeiter, Interessierte
Kosten: Lehrgangsgebühren: 40 €.- pro 
Tag, für Privatwaldbesitzer in Ba-Wü er-
mäßigt: 20 €.- 

(abweichend: Lehrgang AR-0209 150 €.-
bzw. 75 €.-). 
Am FBZ Königsbronn bei Bedarf Unter-
kunft und Verpflegung für ca. 30 €.- pro 
Tag bei Vollpension. 
*): Bei diesen Lehrgängen bezahlen Mit-
glieder der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft Ba-Wü keine Lehrgangs-
gebühren.

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt nach 
der Reihenfolge der Anmeldungen.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Bildungsange-
botes 2009.

Nähere Informationen und Anmeldung bei:
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn, 
Stürzelweg 22, 89551 Königsbronn
Tel: 0 73 28 / 96 03 - 13, Fax: 0 73 28 / 96 03 - 44 
e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 

Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, 
Richard-Willstätter-Allee 2 
76131 Karlsruhe 
Tel: 07 21 / 9 26 - 33 91, Fax: 07 21 / 9 26 - 62 97 
e-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de

Das gesamte Lehrgangsangebot der Lan-
desforstverwaltung Baden-Württemberg 
fi nden Sie im Internet unter 
www.wald-online-bw.de
sowie bei der Unteren Forstbehörde an Ih-
rem Landratsamt in der Broschüre
aktiv für den Wald – Bildungsangebot 2009 
der Landesforstverwaltung.

PERSÖNLICHES 

Artur Helmstätter verstorben

†
Der ehemalige Vorsitzende der 
FBG Südlicher Odenwald ver-
starb plötzlich am 3. Juni 2009. 
Artur Helmstätter war seit 1980 
Mitglied der FBG und von 1989 
bis 2001 deren Vorsitzender. Er 
hatte gleich zu Beginn seiner 

Arbeit die Schäden der Stürme Wiebke
und Lothar zu bewältigen. Am 12.11.2002 
wurde ihm für seine Verdienste die silberne 

Ehrennadel der Forstkammer Baden-Würt-
temberg verliehen. Am 9.12.2003 wurde er 
zum Ehrenvorsitzenden der Forstbetriebs-
gemeinschaft ernannt. 
Auch nach seiner aktiven Arbeit im Vor-
stand hinaus stand er den Mitgliedern stets 
mit Rat und Tat zur Seite

Die Forstkammer Baden-Württemberg 
wird Herrn Artur Helmstätter ein ehrendes 
Gedenken bewahren. 

Forstpräsident a.D. Dr. 
Friedemann Kälble 80 Jahre

Der ehemalige Leiter der Forstdirektion 
Karlsruhe, Forst präsident a.D. Dr. Friede-
mann Kälble, feierte am 11.05.2009 seinen 
80. Geburtstag. 

Dr. Kälble fühlte sich in seiner aktiven 
Dienstzeit der forst lichen Praxis stets ver-
pflichtet, ohne dabei das Interesse für wis-
senschaftliche Frage stel lungen aufzugeben, 
wie vor allem seine 1966 abgeschlossene 
Dissertation über die ertragskundliche und 
waldbauliche Auswertung der Standortskar-
tierung im ba di schen Bodenseegebiet 
beweist. Diese Arbeit dokumentiert den 
Schwerpunkt seiner beruf lichen Neigungen. 
Die Zusammenhänge von Waldstandort 
und Waldwachstum und die sich daraus 
ergebenden waldbaulichen Konsequenzen 
und Aufgaben haben ihn immer besonders 
gereizt.
Als Forstmann mit Leib und Seele war 
Friedemann Kälble während seines 
ganzen Berufs le bens ein engagierter An-
walt des Waldes und der Waldbesitzer. Mit 
Verhandlungs geschick und Kontaktfreude 
hat er es verstanden, ein partnerschaftliches 
Verhältnis zu den kommunalen und priva-
ten Waldbesitzern aufzubauen
Friedemann Kälble ist dem Wald und seiner 
Landesforstverwaltung nach wie vor sehr 
verbunden und verfolgt die aktuellen Ent-
wicklungen mit großem Interesse. Freunde 
und Kollegen der Forstdirektion Freiburg 
gratulieren Dr. Friedemann Kälble zum 80. 
Geburtstag und wünschen ihm alles Gute 
und weiterhin ei ne stabile Gesundheit!

Meinrad Joos, Forstpräsident
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Tannenbäume - 
Eine Zukunft für Abies alba

„Begegnungen mit Bäumen“ lautet der 
Titel des Buches, mit dem Wolf Hockenjos 
1978 erstmals an die Öffentlichkeit trat. Im 
Auftrag der Landesforstverwaltung por-
trätierte der Forstmann und passionierte 
Fotograph damals Baumoriginale aus ganz 
Baden-Württemberg. Diese Veröffentli-
chung ist bis heute ein unübertroffenes 
Standardwerk für alle Baumfreunde. 

Dieser Tage legt nun der Autor und lang-
jährige Leiter des inzwischen aufgelös-
ten Schwarzwaldforstamtes Villingen-
Schwenningen ein ähnlich eindrucksvolles 
Buch vor. Es ist seinem Lieblingsbaum 
- der Weißtanne - gewidmet und von ihm 
mit meisterhaften und hinreißend schönen 
Baum- und Waldbildern ausgestattet. 

Was erwartet den Leser? 
Für Wolf Hockenjos ist die Tanne die Rie-
sin und „Mimose“ unter Europas Bäumen 
und der Charakterbaum seines heimatli-
chen Schwarzwaldes. Er erzählt, wie sie 
dort einst zusammen mit der Buche die 
vorherrschende Baumart war, wie sie im 
Laufe der letzten 200 Jahre von der Fichte 
verdrängt wird und inzwischen in vielen 
Gegenden vom Aussterben bedroht ist. 
Auch in anderen Waldgebieten mit natür-
lichem Tannenvorkommen ist sie gefähr-
det. Unter der Überschrift „Sag mir wo 
die Tannen sind“ berichtet er anschaulich 
von seinen Streifzügen und Exkursionen 
auf den Spuren der Tanne durch Europas 
Wälder. 

Die zentrale Botschaft des Buches lautet: 
Wir brauchen eine naturnahe Waldwirt-
schaft, eine entscheidende Reduzierung 
der Luftschadstoffe und regulierte Scha-
lenwildbestände. Nur wenn diese Bedin-
gungen erfüllt sind, wird es in Europa auch 
künftig Tannenwälder geben.

Der junge Pensionär legt ein engagiertes, 
breit angelegtes und sorgfältig ediertes 
Werk in klarer und verständlicher Sprache 
vor. Gratulation dem Autor und nicht zu-
letzt auch dem DRW Verlag. 
Alle am Wald und am Schutz des Waldes 
Interessierten werden das Buch mit Ge-
winn lesen und darüber hinaus Freude an 

KURZ UND BÜNDIG

FOKA - INFO
Immer informiert mit dem aktuellen Newsletter der Forstkammer

Mit der FOKA-Info bietet die Forst-
kammer ihren Mitgliedern durch einen 
regelmäßigen E-Mail-Newsletter ergän-
zend zum „Waldwirt“ viele aktuelle In-
formationen rund um den Waldbesitz.
Neben den allgemein bedeutsamen In-
formationen erhalten Sie zudem Mel-
dungen, die exakt auf Ihre Besitzart 
und Ihre Region zugeschnitten sind. 
Hier nur ein Ausschnitt der Themen aus 
den vergangenen Monaten:

• Informationen über aktuelle FFH-Ma-
nagementpläne in Ihrer Region
•  Stellungnahmen zu Flurbereinigungs-
verfahren
•  Informationen über neue Verord-
nungen zu Natur- und Landschafts-
schutz-gebieten, Naturdenkmalen…

• Aktuelles zur Situation des Holzab-
satzfonds
• Änderungen bei EU-Beihilfen für die 
Forstwirtschaft
• Gesetzgebung auf Bundes- und Lan-
desebene
• u.v.m. 

Wenn Sie Interesse an einer umfas-
senden und stets aktuellen Information 
in Form der FOKA-Info haben, dann 
schreiben Sie uns einfach eine kurze E-
Mail mit dem Hinweis auf Ihre Besitz-
art (Kommunalwald, Kleinprivatwald, 
Großprivatwald) und Ihre Region an 
info@foka.de

Heinrich von Salisch
Forstästhetik 

Dass einer sich schon im Jahr 1885 Ge-
danken über die wohltuende Wirkung des 
Waldes macht ist schon sehr bemerkenswert. 
Dass das dabei entstandene Buch dann in 
drei Auflagen bis 1911 erschienen ist, macht 
deutlich, dass es den Menschen jener Zeit ein 
Bedürfnis war, darüber zu lesen, denn letzt-
lich ging und geht es nicht nur darum, mit 
dem bewirtschafteten Wald (dem „Forst”) 
Geld zu verdienen, sondern auch dafür zu 
sorgen, dass der Wald den Menschen und 
der Menschenseele Gutes tut.

Ursprünglich war das Buch in Fraktur 
gedruckt. Die vorliegende neue Auflage, 
deren Text der dritten Auflage von 1911 
folgt, verzichtet auf die Verwendung die-
ser alten und heute nicht mehr verwende-
ten Schriftart. Auf diese Weise soll es mehr 
Lesern ermöglicht werden, die – noch im-
mer sehr aktuellen – Gedanken Heinrich 
von Salischs von vor über 100 Jahren zu 
teilen.

Somit ist das Buch ein ideales Geschenk 
für Menschen, die sich gerne in der Natur 
aufhalten.

Umfang: 435 Seiten, 133 Abbildungen aus 
dem Original plus 8 farbige Abbildungen 
mit Motiven aus Postel plus 1 s/w-Abbil-
dung mit Foto von Heinrich von Salisch
Preis: 25 Euro
Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter 2009
www.VerlagKessel.de
ISBN: 978-3-941300-06-4

den wunderbaren Farbbildern von Wolf 
Hockenjos haben 

(Heiner Grub, Auszug)

232 Seiten, 160 Farbabbildungen, 
ISBN 978-3-87181-723-6, 
DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG
29.90 €.-
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Valmet 350 Aggregat mit Mehrfachfällfunktion
Komatsu Forest bietet für das Aggregat 350 einen Um-
bausatz zur Umrüstung auf Mehrfachfällfunktion an. 
Mit diesem System kann die Leistung in jungen 
Beständen mit geringem BHD deutlich erhöht 
werden. 

„Die Bündelungsfunktion erfolgt au-
tomatisch. Wenn der Fahrer mehr 
Bäume greifen will, sorgt das Sys-
tem dafür, dass die bereits gegrif-
fenen Bäume im Haltesystem 
bleiben,“ erklärt Tobias Ette-
mo von Komatsu Forest.

Das neue System ermög-
licht es dem Fahrer, bis 
zu drei Bäume zu fällen, 
bevor das geerntete Material 
abgelegt werden muss. Wenn das 
System aktiviert ist, bleiben die 
Bäume nach dem Fällen in den Ak-

kumulatorarmen. Das Aggregat öffnet dann nochmals, 
um weitere Fällvorgänge durchzuführen, bevor das 

Ablegen der Stämme beginnt. 

Die Vorrichtung ist auf einem eigenständigen 
Rahmen angebracht und benötigt durch 
ihre kompakte Bauweise nur wenig Platz. 

Die Hydraulik des Systems ist im Steuer-
block des Aggregates untergebracht und 
dadurch optimal vor äußeren Einflüssen 

geschützt. 

• super scharf
• höchste Sicherheit

• sehr robust
• schnell und sauber

• extrem leicht

ARS-Sägen:
Handsägen
Klappsägen

Teleskopastsägen

ARS-Scheren:
Gartenscheren
Heckenscheren

Astscheren
Greif- u.

Teleskopscheren
Haushalts- u.
Textilscheren

Sägen und
Scheren

für Profis!

TIGER GmbH 
Vogesenstr. 8 • 79346 Endingen
Tel: 0 76 42-93 05 05 • Fax: -06

www.tiger-pabst.de
info@tiger-pabst.de

Nur das Beste für Garten-
kultur und Landschaftspflege

Wertschöpfung mit Kleinsägewerken
ökonomischer mit natürlichen Ressourcen umzugehen, 
wie zum Beispiel aus niedrig bewerteten Rundhölzern, 
die eigentlich ins Brennholz geschnitten werden eine 
höhere Wertschöpfung zu erzielen ist das Prinzip einer 
Bandsäge von Wood-Mizer. Die Firma baut seit mehr 
als 25 Jahren Bandsägewerke mit Schmalbandtechnik 
und die entscheidenden Vorteile dieser Technologie 
sind eine hohe Ausbeute, selbst bei dünnen Hölzern, ge-
ringer Energieverbrauch, damit verbunden niedrige Be-
triebskosten und vor allem niedrige Investitionskosten. 
„Besonders bei den kleinsten Modellen LT10 und LT15 
überraschen uns unsere Kunden täglich mit neuen Nut-
zungsmöglichkeiten, und sie sind oft selbst verblüfft wie 
viel häufiger sie die Säge benutzen als ursprünglich ge-
plant war“ sagt Richard Vivers, Chef von Wood-Mizer 
Europa. „Es ist unglaublich was diese kleinen Maschi-
nen leisten können. Inzwischen wird auch diese Sägen-

klasse vermehrt in 
Firmen eingesetzt, 
die immer wieder 
mit Holz zu tun ha-
ben. Egal ob es gilt 
ganze Stämme zu 
schneiden,  vorhan-
dene Balken in an-
dere Dimensionen 
umzuarbeiten oder 
auch Altholz auf-
zutrennen.“ 
Dadurch, dass alle 
Sägen von Wood-
Mizer in Kompo-

nenten gefertigt werden, konnten in den letzten Jahren 
die Herstellungskosten gesenkt werden. Das machte es 
möglich, auch bei steigenden Materialkosten, die Preise 
über Jahre stabil zu halten und nun, da der Stahlpreis ge-
fallen ist, sogar zu senken. Seit dem 1. Mai sind die meist 

verkauften Modelle LT10 und LT15 konkurrenzlos 
günstig ohne dass an Qualität und Ausstattung gespart 
und geändert wurde. In Gegenteil: die kleinen Modell-
serien profitieren von der jahrelangen Erfahrung in der 
Produktentwicklung mit den großen Sägen. 
Die LT10 bleibt einfach, für die LT15 gibt es inzwischen 
viele optionale Ausstattungsmöglichkeiten wie Schnitt-
stärkenrechner, Vorschneider und Fahrgestell um das 
Arbeiten komfortabler und noch vielseitiger zu ma-
chen. 

Komatsu Forest GmbH
Allmendstr. 12
72189 Vöhringen-Wittershausen
Tel.: 0 74 54 / 96 02 - 0 
Fax: 0 74 54 / 96 02 – 18
www.komatsuforest.de
info.de@komatsuforest.com

Wood-Mizer® GmbH, Dorfstraße 4, 29485 Schletau
Tel. 0 58 83 / 98 80 - 10, Fax 0 58 83 / 98 80 - 20
Internet: www.woodmizer.de



21Der Waldwirt · 06 / 07 · 2009

Man sieht es, dieser Schuh vom Typ Protector Pro hat viele Arbeitsstun-
den geleistet. Und auf den ersten Blick fehlt nur ein neues Schuhband. 
Dieses ist nämlich auffallend präzise abgetrennt und deutet darauf, was 
mit dem HAIX® Schnittschutzstiefel wirklich geschehen ist: Die Zunge 
des Stiefels ist in der Mitte messerscharf aufgetrennt. 

Alois Penzes hatte Holz gespalten, an seinen Füßen eben jenen Protec-
tor Pro. Mit seiner frisch geschliffenen 800 Gramm Axt holte der Mann 
Schwung und schlug zu. Ein Moment der Unaufmerksamkeit, und die 
Axt traf das Bein des jungen Mannes aus dem bayerischen Hollenbach. 
Sauber trennte Penzes die Schuhbänder durch. Die Schneide der Axt 
blieb schließlich in der Zunge des Protector Pro stecken. Penzes erlitt 
eine Schürfwunde am Schienbein.

Laut Norm muss auch ein Schnittschutzstiefel der Klasse 2 einem sol-
chen Hieb nicht widerstehen können. HAIX® baut aber freiwillig die 
Zunge des Forststiefels nach einem besonderen Verfahren auf, das mehr 
Dämpfung und Schutz bietet. Der Schuh von Alois Penzes belegt dies. 
Dennoch rät der Hersteller zur Vorsicht beim Umgang mit Beilen und 
Äxten. Stahlkappe und die Sohle mit Stahleinlage bieten einen opti-
malen Schutz – auch gegen Axthiebe. Der Stiefel ist aber nicht gepan-
zert. Das extra starke Leder und der besondere Aufbau von Zunge und 
Obermaterial dämpfen zwar Schläge und Stöße besser als jede Norm 
verlangt, einen perfekten Schutz wie etwa die Stahlkappe bieten sie aber 
nicht.

HAIX Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg
Tel.: 0 87 51 / 86 25 - 0 
Fax: 0 87 51 / 86 25 – 25
www.haix.com

Markt und Trend

SOUVERÄNITÄT
AUF VIER RÄDERN.

Der KIA Sportage 2.0 CRDi 4WD EX
Was auch immer Sie von einem SUV erwarten,
der Kia Sportage hat es.
• extrem hoher Sicherheitsstandard
• große Auswahl an starken Motoren
• leistungsstarker Allrad- oder

Frontantrieb
• 7 Jahre KIA Sportage Garantie*

* 7 Jahre/150.000 km auf den Antriebsstrang und 5 Jahre/150.000 km auf das
komplette Fahrzeug. Gültig für den Kia Sportage in allen EU-Staaten (plus
Norwegen, Schweiz, Island und Gibraltar).

Ihr teilnehmender Kia Händler informiert Sie gerne 
zu interessanten Sondermodellen und Preisvorteilen. 

Fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot und 
möglichen Großabnehmer - Rabatten.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert 7,1; innerorts 8,9; außerorts 6,2.
CO2-Emission: kombiniert 187 g/km. Nach Messverfahren RL 1999/100/EG.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Im Altgefäll 5 • 75181 Pforzheim
Tel. 0 72 31 / 6 51 65-0, 
Fax 0 72 31 / 6 51 65-31

Autohaus Rominger
Unterdigisheimerstr. 23

72469 Meßstetten
Tel. 0 74 31 / 6 13 33, Fax - 6 15 81

AUTOMARKT2000
Waldshuter Str. 14 
79761 WT-Tiengen
Tel. 0 77 41 / 68 02-0

www.automarkt2000.de

Melanchthonstr.89  • 75015 Bretten
Tel. 0 72 52 / 94 66 - 0

www.wetzel-motors.de

REINSCHAUEN · PROBE FAHREN · KAUFEN

Im Steingerüst 46 • 76437 Rastatt
Tel. 0 72 22 / 95 24-0

Der Automobilpartner Ihrer Region - seit 1923

Autohaus Leiber GmbH
Untere Hauptstr. 84
78573 Wurmlingen

Tel. 0 74 61 / 9 10 19 10, Fax - 9 62 90 27

Autohaus H + H
Bänglesäcker 12

73527  Schw. Gmünd - Lindach
Tel.  0 71 71 / 9 46 21 11

Thaddenstr.11 • 69469 Weinheim
– Gewerbegebiet Mult –

Tel. 0 62 01 / 6 85 36, Fax -  6 51 44
www.auto-doll.de

Vereinbaren Sie jetzt 
eine Probefahrt bei Ihrem 

KIA Vertragspartner !

Waldarbeiter kommt mit Schürfwunde davon

Stiefel bremst Axt




