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Wintertraum, © Sebastian Staudt

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende ent-
gegen und rückblickend stellen wir fest, 
dass einiges erreicht wurde und man-
ches noch unerledigt ist. 

Besonders mit gelungenen Veranstal-
tungen zu verschiedenen Themen hat die 
Forstkammer in den zurückliegenden Mo-
naten eine erfolgreiche Arbeit gemacht. 
Mir persönlich ist beispielsweise die Mit-
gliederversammlung im März in der schö-
nen Halle in Rottenburg in guter Erinne-
rung geblieben. Im Mai erhielten wir viel 
positive Resonanz auf das erste Exper-
tenforum gemeinsam mit unserem bay-
erischen Schwesterverband zum Thema 
„Forstwirtschaft im Dschungel des Na-
turschutzrechts“. Im Juli hatten wir volles 
Haus bei der „Kommunalwald BW 2017“, 
ebenfalls ein neues Veranstaltungsformat 
der Forstkammer als landesweite Infor-
mationsveranstaltung für kommunale 
Forstbetriebe. Beim Ortstermin im Ok-
tober zum Thema Wegesperrung in Bai-
ersbronn mit den Freizeitnutzerverbän-
den des Forum Erholung hat sich einmal 
wieder bestätigt, dass die Diskussionen 
im Wald oft konstruktiver verlaufen als 
in den Sitzungssälen. Bei den erstmals 
durchgeführten Kaminabenden bei un-
seren beiden FBG-Tagungen, ebenfalls 
im Oktober, haben wir gute Gespräche 
aber auch viele offene Fragen gehört. Und 
zuletzt im November konnten wir beim 
Forstpolitischen Abend der Forstkammer 
gemeinsam mit zahlreichen Abgeordne-
ten des Landtags einen Blick in die Zu-
kunft der Forstwirtschaft in Baden-Würt-
temberg werfen. 

Bei vielen dieser Veranstaltungen ging 
es darum, Sie, die Waldbesitzer und Forst-
betriebe, mit relevanten Informationen zu 
versorgen. Neben der Gestaltung politi-
scher Rahmenbedingungen ist das eine 
der wesentlichen Aufgaben unseres Ver-
bandes. Deshalb freut es mich, dass es 
uns in diesem Jahr auch gelungen ist, 
mit dem Kommunalwald-Handbuch ei-
nen neuen Weg der Informationsbereit-
stellung zu beschreiten. 

Zu den weiterhin nicht abgeschlosse-
nen Themen gehört die kartellrechtlich 
vorgegebene Reform der forstlichen Ver-
waltungsorganisation im Land. Das vierte 
Jahr in Folge hat dieses Thema die forst-
politische Agenda dominiert und wir wis-
sen bereits heute, dass dies auch in den 
kommenden beiden Jahren der Fall sein 
wird. Für alle Beteiligten ist es ein kräf-
tezehrender Prozess. Ich habe aber den 
Eindruck, dass sich die allgemeine Blick-
richtung im Lauf dieses Jahres gedreht 
hat. Wir schauen nicht mehr nur auf die 
Vergangenheit sondern verstärkt auf die 
Gestaltung der Zukunft und das ist gut 
so. Nicht gut ist dagegen das Vorhaben 
der Landesregierung, im Zuge der Re-
form die Forstwirtschaft erneut zur Ader 
zu lassen und 6 Millionen Euro einzuspa-
ren. Die Politik betont regelmäßig die Be-
deutung der Wälder für die Gesellschaft 
und fordert die Sicherung von Standards 
im Wald. Wer das ernst meint, muss je-
doch bereit sein, zukünftig nicht weni-
ger sondern mehr finanzielle Mittel für 
die Unterstützung der Forstwirtschaft be-
reit zu stellen. Wir werden nicht nachlas-
sen, diese Mittel einzufordern.

Mir bleibt noch, allen zu danken, die 
sich im ausgehenden Jahr mit uns für 
die Belange der privaten und kommu-
nalen Waldbesitzer eingesetzt haben: 
in den Gremien und Arbeitskreisen der 
Forstkammer, in unserer Geschäftsstel-
le, in Politik und Verwaltung, in der Öf-
fentlichkeit und in den vielen Diskussi-
onen und Gesprächen vor Ort. Und nicht 
zuletzt danke ich Ihnen, unseren Mitglie-
dern, für Ihr Vertrauen und Ihre Treue zur 
Forstkammer Baden-Württemberg.

Ihr 
Roland Burger
Präsident
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Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, 
liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
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Am Donnerstag, den 12. Oktober 2017, 
fand die konstituierende Sitzung des 

Lenkungsausschuss des Umsetzungs-
projektes „Forstneuorganisation 2019“ 
statt. Im Rahmen der Ausschusssitzung 
wurden die Projektstrukturen und das 
benötigte Handwerkszeug vorgestellt 
und verabschiedet. Auf dieser Grundla-
ge können alle weiteren Projektgruppen 
ihre Tätigkeit aufnehmen. „In der heuti-
gen Sitzung haben wir gemeinsam die 
Grundlagen verabschiedet, die für eine 
erfolgreiche Projektarbeit notwendig 
sind. Auf dieser Basis werden wir ent-
sprechend des Auftrags der Landesre-
gierung tragfähige Strukturen für eine 
zukunftsfähige Forstorganisation schaf-
fen“, sagte Forstminister Peter Hauk MdL 
abschließend.

Lenkungsausschuss gibt Startschuss für  
Umsetzungsprojekt in die neue  
Forstorganisation 2019 

Von links nach rechts: Dezernentin Dr. Susanne Nusser (Städtetag), erster Beigeordneter Steffen 
Jäger (Gemeindetag), Dr. Patrick Rapp MdL (CDU), Michael Thies (Geschäftsstelle Kartellverfah-
ren MLR), Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer (Regierungspräsidium Freiburg), Geschäftsfüh-
rer Jerg Hilt (Forstkammer), Reinhold Pix MdL (Grüne), Präsident Roland Burger (Forstkammer), 
Ministerialdirigent Reiner Moser (Finanzministerium) , Minister Peter Hauk MdL (MLR), Präsi-
dent Joachim Walter (Landkreistag), Ministerialdirektorin Grit Puchan (MLR), Dezernentin Nat-
halie Münz (Landkreistag), Präsident Roger Kehle (Gemeindetag), Regierungspräsident Klaus 
Tappeser (Regierungspräsidium Tübingen), Ministerialdirektor Julian Würtenberger (Innenmi-
nisterium), Landesforstpräsident Max Reger (MLR), Ministerialdirigent Hans-Peter Kopp (MLR)

Kartellverfahren und Forstreform in Baden-Württemberg 

Kommentar
Wo ist die Grenze zwischen Beratung 
und Betreuung? Was zählt zu den hoheit-
lichen Aufgaben? Wie wird der Gemein-
wohlausgleich sowie die Förderung der 
privaten und kommunalen Waldbesitzen-
den künftig finanziert und gewährleis-
tet werden? Welche Fördermöglichkeiten 
und Instrumente sind zielführend? Kann 
die forsttechnische Betriebsleitung eines 
kommunalen Forstbetriebes künftig auch 
durch einen Forstmann oder -frau des ge-
hobenen Dienstes durchgeführt werden 
oder wird – wie es derzeit der Fall ist – 
ein höherer Dienst notwendig bleiben?

Das sind nur einige wenige der Fra-
gen, die nach der Verabschiedung der 
Eckpunkte zur Forstreform im Juli die-
ses Jahres noch offen sind und worüber 
dringender Klärungsbedarf besteht. Über 
die Sommermonate hinweg ruhten die 
Eckpunkte, das MLR arbeitete jedoch 
ein Konzept aus, wie das Umsetzungs-
projekt der kommenden Monate gestaltet 

werden soll. Bis Juli 2019 muss sowohl 
Klarheit darüber bestehen als auch der 
rechtliche Rahmen angepasst sein, wie 
die künftige Organisation der Landes-
forstverwaltung gestaltet ist und wie die 
Organisations-, Betreuungs- und Bera-
tungsmöglichkeiten der nichtstaatlichen 
Waldbesitzenden aussehen werden. Im 
Oktober dann nahm das Umsetzungs-
projekt an Fahrt auf: Ein Lenkungsaus-
schuss, das oberste Gremium, ist der Pro-
jektleitung übergeordnet. Letzterer sind 
14 Teilprojekte zu einzelnen Themen un-
terstellt wie Hoheit, Förderung, Betreu-
ung, Forsteinrichtung, Aufbau der AöR, 
Fortbildung, Waldpädagogik, Änderung 
des LWaldG usw. Jedes dieser Teilpro-
jekte wird von Expertenrunden (ca. 10-
12 Experten) bearbeitet, dabei sind die 
Arbeitspakete der einzelnen Projekte 
klar definiert. 

Dass dies kein Zuckerschlecken ist, 
kann sich jeder vorstellen – da die an-

schließende notwendige Änderung des 
Landeswaldgesetzes einige Zeit in An-
spruch nehmen wird, müssen die Ergeb-
nisse der Teilprojekte schon weit vorher 
vorliegen. 

Einige offene Fragen werden auch noch 
durch das Urteil des Bundesgerichts-
hofes beantwortet werden müssen, bei 
dem das Land aufgrund des März-Urteils 
des Oberlandesgerichtes Düsseldorf Be-
rufung eingelegt hatte. Eine Entschei-
dung des BGH wird im ersten Halbjahr 
2018 erwartet. 

Erfreulicherweise ist die Forstkam-
mer sowohl im Lenkungsausschuss, 
als auch in der Projektleitung sowie in 
drei Teilprojekten vertreten. Ein herz-
liches Dankeschön an diejenigen, die 
den großen Zeit- und Arbeitsaufwand 
auf sich nehmen, sich für die Belange 
der privaten- und kommunalen Waldbe-
sitzenden in dieser Sache einzusetzen!  

Forstkammer
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Vertreter waldbesitzender Kommu-
nen aus ganz Deutschland fordern 

mehr finanzielle Wertschätzung für die 
vielfältigen gesellschaftlichen Leistun-
gen, die die Wälder für die Bürgerinnen 
und Bürger erbringen. Welchen Preis hat 
der Wald für seine Bürger, fragen sich die 
kommunalen Vertreter angesichts immer 
modernerer Formen der Nutzung der Wäl-
der. Wo früher die klassische Holznutzung 
im Vordergrund stand und den Forstbe-
trieben über den Holzverkauf die Einnah-
men sicherte, stehe heute vielerorts der 
Wald als gesellschaftliche „Wohlfühloa-
se“ im Mittelpunkt. Nicht nur für immer 
neue Trendsportarten wie Moutainbiking 
und Geocaching sei der Wald beliebter 
Naturraum. Schlagworte wie Waldthera-
pie und Gesundheitswälder ständen neu-
erdings auf der Tagesordnung. 

„Daher appellieren wir an die neue Bun-
desregierung, die bisher von den Kommu-
nen gratis erbrachten gesellschaftlichen 
Walddienstleistungen zu honorieren. Ziel 
ist es, die nachhaltige Forstwirtschaft 
und Erholung in Einklang zu bringen. 
Dabei geht es um einen fairen Ausgleich 
zwischen den Interessen der Allgemein-
heit und den Belangen des kommunalen 
Waldbesitzes“, erklärt der Vorsitzende des 
Gemeinsamen Forstausschusses „Deut-
scher Kommunalwald“, Verbandsdirek-
tor Winfried Manns (Mainz) anlässlich 
der Bundestagung des Gemeinsamen 

Forstausschusses „Deutscher Kommu-
nalwald“ am 09./10. Oktober 2017 in Ros-
tock-Warnemünde.

„Unsere Gesellschaft verlangt vom Wald 
alles und von den Bürgerinnen und Bür-
gern wird der freie Zutritt in den Wald 
als selbstverständlich angesehen. Bei 
den Kosten wird der Waldbesitz bisher 
jedoch im Stich gelassen. 365 Mal im 
Jahr garantieren die waldbesitzenden 
Kommunen in Deutschland den „Tag 
der offenen Tür im Wald“. Die Leistun-
gen der kommunalen Waldbesitzer für 
Erholung, Freizeit und Gesundheit der 
Bevölkerung haben zwar einen enormen 
ökonomischen Wert, tauchen jedoch 
bisher in keiner Bilanz auf. Gleichzeitig 
führt die immer intensivere Erholungs-
nutzung zu immer größeren Belastun-
gen der Wälder und der Waldbesitzer. 
Deshalb werben wir für das Bewusst-
sein, welch hohen Wert der Wald hat, 
um so die Wertschätzung zu steigern. 
Dafür brauchen wir ein Preisschild für 
die gesellschaftlichen Dienstleistungen 
der Wälder“, so Manns.

„Das in den letzen Jahren stark gestie-
gene Interesse an der Freizeit-, Erholungs- 
und Gesundheitsnutzung darf nicht allein 
auf Kosten der kommunalen Waldbesit-
zer gehen. Vor diesem Hintergrund be-
grüßen wir die im September 2017 von 
Bundesforstminister Christian Schmidt 
etablierte Bundesplattform 

Welchen Preis hat der Wald für den Bürger?

* Deutscher Naturschutzring e.V., Deutscher Olympi-
scher Sportbund (DOSB) e.V., Deutsche Sporthochschu-
le Köln, Deutscher Tourismusverband e.V., Kuratorium 
Sport und Natur, Verband Deutscher Naturparke, Deut-
scher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Forstverein, 
Deutscher Forstwirtschaftsrat, AGDW-Die Waldeigentü-
mer, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V., Deutscher 
Jagdverband, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt

„Wald – Sport, Erholung, Gesundheit“. 
Die Erwartungen an die Plattform sind 
sehr hoch, da sie nicht nur die Bedeutung 
des Waldes für die Gesundheit im Zusam-
menhang mit Sport und Erholung thema-
tisieren, sondern insbesondere auch die 
Möglichkeiten für einen Ausgleich von 
Mehrbelastungen der Betriebe durch öf-
fentliche Mittel aufzeigen und politische 
Initiativen fördern soll“, so Manns. 

Die Bundesplattform habe sich eben-
falls zum Ziel gesetzt, Initiativen, Chan-
cen und Innovationen aufzuzeigen, die 
Sport und Gesundheit für die Forstbe-
triebe bieten. Dazu zählen die Bewusst-
seinsstärkung der Bevölkerung über die 
Waldbewirtschaftung und die Inwert-
setzung der Ökosystemdienstleistun-
gen der Wälder. 

Alle Vertreter der teilnehmenden Ver-
bände* haben in der konstituierenden Sit-
zung am 13.09.2017 in Berlin an die neue 
Bundesregierung appelliert, die Ökosys-
temdienstleistungen der Wälder zukünf-
tig zu honorieren.

Deutscher Städte- und Gemeindebund 
(DStGB), Oktober 2017

Nah dran. Verlässlich. Unabhängig.
Das BZL ist der neue Informationsdienstleister für den gesamten Agrarbereich. 
Ob neue Erkenntnisse aus der Forschung, die Auswirkungen rechtlicher Regelungen 
oder verlässliche Marktdaten - wir informieren neutral und praxisnah!

www.praxis-agrar.de
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„Der Zustand der Wälder in Baden-
Württemberg hat sich insgesamt 

weiter verbessert. Vor allem die Kronen 
der wichtigen Baumarten Buche und Tan-
ne haben sich im Vergleich zum Vorjahr 
erholt. Während sich die Entwicklung der 
Fichte stabil zeigt, hat sich der Kronen-
zustand der Kiefern, Eichen und Eschen 
verschlechtert. Mit dem Konzept einer 
naturnahen Waldwirtschaft, das auf kli-
maangepasste Mischwälder setzt, stär-
ken wir die Stabilität unserer Waldbe-
stände nachhaltig“, sagte der Minister 
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, Peter Hauk, MdL, am Mittwoch, 
18. Oktober anlässlich der Vorstellung des 
Waldzustandsberichts 2017 in Stuttgart. 
Gesunde Waldbäume seien die Grund-
lage einer leistungsfähigen Wald- und 
Holzwirtschaft im Land. Sie sorgen für 
gute Luft und sauberes Wasser. Gepfleg-
te Wälder dienen der Bevölkerung als Ort 
der Erholung. Ziel der Landesregierung 
und der Forstexperten des Landesbe-
triebs ForstBW sei es, dass die Wälder 
im Südwesten auch künftig den Anfor-

derungen der Gesellschaft gerecht wer-
den und ihre vielfältigen Leistungen er-
bringen können.

„Unser Leitbild ist der vom Menschen 
gestaltete und bewirtschaftete artenrei-
che und naturnahe Mischwald, der auf 
den geeigneten Standorten auch künf-
tig nennenswerte Nadelholzanteile auf-
weisen wird. Nach wie vor ist die Fichte 
diejenige Baumart, die neben der Tanne 
die geringsten Nadelverluste aufweist“, 
betonte der Forstminister. Mit Blick auf 
die wirtschaftliche Bedeutung des Na-
delholzes für die Waldbesitzer und die 
zahlreichen kleinen und mittelständi-
schen Sägewerke im Land, die auf eine 
Nahversorgung mit Nadelstammholz an-
gewiesen sind, gelte es, ein weiteres Ab-
sinken der Nadelholzanteile in den Wäl-
dern zu vermeiden. „Wir wollen keine 
Nadelholzmonokulturen. Unser Misch-
waldkonzept vereint ökologische und 
ökonomische Belange und setzt auf Sta-
bilität der Einzelbäume und Erzeugung 
hochwertiger Nutzhölzer für die Wert-
schöpfung in Baden-Württemberg“, sagte 

Waldzustandsbericht 2017
Hauk. Zudem habe die Bewirtschaftung 
der Wälder und die damit einhergehende 
Gewinnung des nachwachsenden Roh-
stoffes Holz eine große klimapolitische 
Bedeutung.

Klimawandel als Daueraufgabe 

„Waldökosysteme sind einem dauernden 
Wandel unterworfen. Während es in frü-
heren Jahren vor allem Stoffeinträge aus 
verschmutzter Luft waren, sind hierfür 
heutzutage vor allem Änderungen des 
Klimas verantwortlich. Um unsere forst-
lichen Anpassungsstrategien weiter zu 
verbessern, müssen wir weiter an den Ur-
sachen forschen“, betonte der Minister. 
Grundlage hierfür sei die Forstliche Um-
weltüberwachung, die in Baden-Württem-
berg seit Anfang der 1980er Jahre betrie-
ben werde. Dabei sei deutlich geworden, 
dass Veränderungen des Waldzustandes 
nicht durch eine einzelne Ursache alleine 
erklärt werden könnten. Dürren, Stürme, 
Nassschnee, Hagel und Frostereignis-
se würden den Bäumen zusetzen. Aber 
auch Pilze und Insekten seien wichtige 
Schadfaktoren.

Sonderfall Kiefer in der Rheinebene 

„Nachdem eine Pilzerkrankung die Bau-
mart Esche landesweit und darüber hin-
aus großflächig zum Absterben bringt, ge-
fährdet die zunehmende Trockenheit, in 
Kombination mit Schäden durch Rinden-
brüter sowie einem möglichen Pilz- und 
Mistelbefall, die Baumart Kiefer. Zudem 
führen milde Winter zu einer physiologi-
schen Schwächung der Kiefer, was sich 
in einem schlechteren Kronenzustand äu-
ßert“, erklärte der Forstminister.

Die sogenannte ‚Kiefern-Komplexkrank-
heit‘ führe vor allem in den trocken-war-
men Regionen des Landes, wie beispiels-
weise in der Oberrheinebene, zu einem 
Verbraunen der Nadeln und immer wie-
der auch zum Absterben der Bäume. Lan-
desweit zeige die Kiefer dieses Phäno-
men nicht oder nur sehr vereinzelt. „Dort, 
wo die Kiefer ausfällt und sich von Na-
tur aus keine neuen Bäume bilden, wer-
den wir durch Pflanzung geeigneter Bau-
marten und Pflege nachhelfen“, erklärte 
Peter Hauk.

Pressemitteilung MLR, 18.10.2017

Kommentar der Forstkammer 

Waldzustand verbessert –  
Herausforderungen bleiben
Die positiven Ergebnisse des Waldzu-
standsberichtes 2017 freuen die Wald-
besitzenden im Land. „Für uns ist dies 
eine Bestätigung unserer stetigen Pfle-
ge der Wälder“, betont Forstkammer-
Geschäftsführer Jerg Hilt. Dennoch 
werden die Entwicklungen hinsichtlich 
des Klimawandels mit Sorge betrach-
tet. „Das Aussterben einer Baumart 
wie der Esche ist für viele Waldbesit-
zenden ein dramatischer Verlust“, so 
Hilt. Die Forstkammer weist in die-
sem Zusammenhang auf die erhöhten 
Aufwendungen hin, die bei der Besei-
tigung instabiler Eschen entlang von 
öffentlichen Straßen entstehen. Hier-
für müssten Lösungen gefunden wer-
den, die nicht allein auf den Schultern 
der „Baumbesitzer“ ausgetragen wer-
den. Auch muss berücksichtigt wer-
den, dass der Zustand der einzelnen  
Baumarten regionale Unterschiede 
aufweist.

Die Forstkammer begrüßt das klare 
Bekenntnis von Forstminister Peter 
Hauk zum Nadelholz. Nachholbedarf 
sieht der Verband in diesem Zusam-
menhang bei den Förderprogrammen 
des Landes. „Hier werden die meisten 
Nadelholzarten immer noch benach-
teiligt“, stellt Waldbesitzervertreter 
Hilt fest. „Wenn wir den zukünftigen 
volkswirtschaftlichen Holzbedarf de-
cken wollen, müssen die Fördersätze 
für das aktive Einbringen standortge-
rechter Nadelbäume an die Laubholz-
förderung angepasst werden.“

Der Waldzustandsbericht 2017 kann 
auf der Homepage der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg eingesehen 
werden: www.fva-bw.de
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Als Festredner nutzte Minister Pe-
ter Hauk die Gelegenheit zum ei-

nen über die Weißtanne und zum ande-
ren aber auch über die Holzbaupolitik 
des Landes zu berichten. Mit seiner Er-
klärung „Es wird in Baden-Württemberg 
vorerst keine weiteren Bannwälder mehr 
geben“, erntete er fast nur zufriedene Ge-
sichter bei den Zuhörern. Die wichtige Be-
deutung der Weißtanne für die Zukunft 
beleuchtete der Minister und prophezei-
te, dass die Fichte im Zeichen des Kli-
mawandels immer mehr verschwinden 
wird. Man könne den Wald auch nicht 
nur wachsen lassen, denn „Wer nichts 
tut, wird fast nur Buche ernten“ forder-
te der Minister einen höheren Anteil der 
Weißtanne ein. Der Minister ging auch 
auf die Bemühungen des Landes ein, die 
Position Baden-Württembergs als Holz-
bauland Nr. 1 weiter auszubauen. „Wir 
können nicht nur Einfamilienhäuser bau-
en, wir müssen an-, aufbauen und auf-
stocken“ und verwies auf mehrere außer-
gewöhnliche Bauprojekte bei denen mit 
Holz mehrstöckig bebaut wird. 

„Glückwunsch; machen Sie weiter so, 
es gibt noch genügend dicke Tannen-
bretter zu bohren, wir brauchen das Fo-
rum Weißtanne mehr denn je“, gratulierte 
und dankte er abschließend dem Forum.

Das zweite Hauptreferat „Wie kann 
die Weißtanne mit Regionalität punk-
ten?“ hielt Prof. Monika Bachinger von 
der Hochschule in Rottenburg. Die Be-
griffe Heimat und Regionalität seien eng 
verbunden mit den Begriffen Gefühl und 
Emotionen „Sie kaufen nicht nur ein Auto 
mit vier Rädern, sondern Sie wollen auch 

ein Auto mit individuellem Fahrgefühl. So 
sei dies auch mit dem Holz, das sie für ihr 
Haus oder ihre Möbel verwenden. Dabei 
gehe es vor allem um 3 Säulen:

Regionalität, Qualität und Nachhaltig-
keit. Ein Produkt müsse überzeugend, 
glaubwürdig und widerspruchsfrei sein, 
das sei bei der Weißtanne zweifellos der 
Fall, so abschließend die Referentin.

In einem Impulsgespräch unter der 
Moderation des Forumssprechers Ewald 
Elsäßer zur „Faszination Weißtanne“ 
beleuchteten dann Reinhold Müller, mül-
lerblaustein HolzBauWerke, Stefan Schmid, 
Schmid-Holz Bad Rippoldsau-Schapbach, 
Thomas Ölz von der Landwirtschafts-
kammer Vorarlberg und Heike Marx von 
Schilliger-Bois, Volgelsheim ihre Sicht zur 
Faszination Weißtanne. 

In Vorarlberg hätte man die Weißtan-
ne vor allem mit dem Heimatgefühl und 
der intensiven Information über die regi-
onale Qualität zu einem Premiumprodukt 
gemacht. Auf die Frage an Heike Marx, 
ob die Tannen-Vermarktung im Elsass 
vergleichbar ist mit der Vermarktungs-
situation in Baden-Württemberg, stell-

Jubiläums-Symposium in Oberwolfach

20 Jahre erfolgreiche Arbeit für Tannenholz

Ein volles Haus konnten die Akade-
mie Ländlicher Raum und das Forum 
Weißtanne am 6. Oktober in Oberwol-
fach bei ihrem Symposium „Faszina-
tion Weißtanne“ aus Anlass des 20. 
Geburtstages des Forums Weißtan-
ne verbuchen. Rund 150 Holzbauern, 
Waldbesitzer, Säger, Förster, Archi-
tekten, Planer, Bürgermeister und 
andere Amtsträger informierten sich 
rund um die Weißtanne, dem „Baum 
und dem Holz aus unserer Heimat“.

te sie fest, dass die französischen Säger 
ihren Kunden eigentlich keine Wahl las-
sen, da wird die Weißtanne genauso ver-
kauft wie die Fichte. „Glückliches Frank-
reich!“ sinniert der Moderator laut hörbar. 
Der Holzbauexperte Reinhold Müller sah 
noch große Defizite bei der Verwendung 
des regionalen Baustoffs Weißtanne und 
fügte ein interessantes Beispiel an. So 
baue das grün regierte Tübingen ihre 
Kitas mit Weißtanne, das ebenfalls grün 
regierte Stuttgart setze seit mehreren 
Jahren unverdrossen auf Beton. In eine 
ähnliche Kerbe schlug der Sägewerker 
Stefan Schmid mit deutlichen Worten. Es 
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Ein tolles Geburtstagsgeschenk für das Forum:  Ein LKW eines großen regionalen Holzhan-
delsunternehmens wirbt künftig für das Holz aus der Heimat. Es freuen sich v.L. Forumsge-
schäftsführer Felix Supke, Vorstandsvorsitzender MdL Karl Rombach, Forumssprecher Ewald 
Elsäßer und der Stellv. Vorsitzende Manuel Echtle Bild: Schütze (Akademie Ländlicher Raum)
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Forum Weißtanne gibt Magazin für Holzliebhaber heraus 

„Faszination Weißtanne“ auf 160 Seiten

Anlässlich seines 20-jährigen Jubilä-
ums hat das Forum Weißtanne ein Ma-
gazin für Holzliebhaber herausgegeben. 
Auf 160 Seiten finden sich interessan-
te Informationen um Wald und Holz der 
für den Schwarzwald und andere süd-
westliche Mittelgebirge typischen Bau-
mart. Schwerpunkt ist dabei die Ver-
wendung ihres wertvollen Holzes. Die 
Weißtanne als modernes Konstrukti-
onsholz aus Sicht der Holzforschung, 
ein Kapitel Bauen und Architektur mit 
Weißtanne, sowie ihre Verwendung für 
den Innenausbau und die Möbelherstel-
lung bilden die zentralen Berichte. Dazu 
finden sich auf 40 Seiten beispielhafte 
Projekte aus und mit Weißtannenholz. 
Aber nicht nur das: Die insgesamt 35 
Berichte befassen sich auch unter an-
derem mit der Heimat als Markenzei-
chen, mit der regionalen Wertschöp-
fung bei der Tannenholzverwendung, 
aber auch mit der Kulturgeschichte des 
Weißtannenholzes.

Also nicht nur ein fachliches Maga-
zin, sondern auch ein Magazin zur er-
baulichen Lektüre für den Holzliebha-
ber am „Sonntagnachmittag“.

Das Magazin ist auf der Home-
page des Forums eingestellt un-
ter www.weisstanne.de.
Gerne sendet Ihnen das Forum 
(Hauptstr. 40, 777709 Wolfach) 
auch eine gedruckte Fassung der 
Hochglanzbroschüre zu.

FASZINATION 
WEISSTANNE

FO
R
U
M

W
EI
SS
TA

N
N
E

Schutzgebühr 5€Ein  Magazin für Holzliebhaber

BAUEN MIT HOLZ 
AUS DER HEIMAT
SEITE 104 

LEBEN IM 
TANNENHAUS
SEITE 24

HOFFNUNGSTRÄGER 
IM KLIMAWANDEL
SEITE 10

werde ohne Not immer noch zu viel Holz 
von weit her in den Schwarzwald gefah-
ren. Er rät jedem Bauherrn doch seinen 
Zimmermann zu fragen, wo denn sein 
Holz herkomme. Heimischer Holzbauer 
heißt leider nicht automatisch auch hei-
misches Holz. Die Bauherren erhalten 
hier oft eine Mogelpackung. 

Aus dem Publikum kam von einem 
Architekten die Aufforderung, endlich 
das Kürzel Fi/Ta zu eliminieren. Dies 
sei in der Regel schon der Anfang vom 

Ende einer möglichen Weißtannenver-
wendung. Aus Bequemlichkeit erhal-
te dann die oft von weit her kommende 
Fichte meistens den Vorzug gegenüber 
der Tanne. Dies sah auch der Modera-
tor Ewald Elsäßer in seinem Schlussre-
sümee so, „Wir müssen endlich Fichte 
und Tanne trennen. Dies fange bereits 
bei der Holzernte und bei der Holzliste 
im Wald an. Elsäßer bat Minister Hauk 
im Staatswald ein nachhaltiges Pilot-
projekt zur Trennung von Tannen- und 
Fichtenholz zu initiieren.

Die vielseitigen Kurzvorträge am Nach-
mittag beleuchteten die angestrebte Zu-
sammenarbeit von Deutschland, Öster-
reich, Schweiz und Frankreich beim 
Tannenmarketing. Langfristig möchte 
man gemeinsam für das Nischenprodukt 
Weißtanne werben. Interessant auch die 
„Story“, wie ein junger Schreiner aus dem 
Hunsrück mit einem Gesellenstück aus 
Weißtanne Bundessieger wurde. Auch 
der Bau von Weißtannenbooten im Wald-

haus Freiburg sorgte für großes Interes-
se. Ebenso Martin Weingärtner, der In-
itiator und „Macher“ der Geroldsauer 
Mühle in Baden-Baden, dem vermutlich 
weltweit größten Weißtannenprojekt. Er 
beeindruckte mit seinem Entwicklungs-
bericht von der Idee bis zum Abschluss 
seines erfolgreichen regionalen Famili-
enprojektes.

Für einen starken Wow-Effekt und ei-
nen ebenso starken Abschluss sorgte 
Prof. Dr. Ulrich Schraml: Schraml hat sein 
Haus im Elztal mit Tanne gebaut, weil es 
zu seinem nachhaltigen Lebensstil passt. 
„Holz hat auch Äste“ bricht er eine Lan-
ze für normales B- oder C-Holz.

Fazit des Symposiums: Die Weißtan-
ne ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
für stabile Wälder, sie trotzt der Klimae-
rwärmung und sie ist eine echte Alter-
native für Bauherren, die dauerhaftes, 
helles, harzfreies und vor allem auch re-
gionales Holz wollen!

Ewald Elsäßer

Forstwirtschaftliche Vereinigung
Schwarzwald eG

Hauptstraße 38
77796 Mühlenbach

Fon  0 78 32 / 97 405 0
Fax  0 78 32 / 97 405 20

www.fvs-eg.de
www.facebook.com/FVS.eG

Wald – Holz – FVS
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Energieholz
Holzmarktinformation
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Am 13.09.2017 wurde im Europapar-
lament über die LULUCF-Verord-

nung (land use, land use-change and 
forestry = Landnutzung, Landnutzungs-
änderungen und Forstwirtschaft) abge-
stimmt. Diese Verordnung ist eine Säule 
des Klimaschutzes der Vereinten Natio-
nen, welche die CO2-Freisetzung und die 
CO2-Bindung in der Land- und Forstwirt-
schaft messbar machen und regeln so-
wie die Waldvernichtung und den Vor-
ratsabbau in Wäldern verhindern soll. 
Die AGDW befürchtete vor der Abstim-
mung, dass es in der Folge zu Beschrän-
kungen der Holznutzung kommen könn-
te, die über die bewährten Grenzen der 
Nachhaltigkeit hinausgehen. Die Einwän-
de der Waldeigentümer wurden jedoch 
bei der Abstimmung des Europaparla-
mentes über die LULUCF-Verordnung 
aufgenommen. „Dies ist ein Etappen-
sieg für die nachhaltige Forstwirtschaft 

Europapolitik

Langlebige Holzprodukte leisten Beitrag  
zu Treibhausgasabbau

in Europa“, sagte Philipp zu Guttenberg, 
Präsident der AGDW – Die Waldeigen-
tümer, „damit wird ihr Beitrag zum Kli-
maschutz und zur Bioökonomie deut-
lich anerkannt.“ In der Verordnung steht 
nun: „Durch eine verstärkte nachhaltige 
Nutzung von Holzprodukten können die 
Emissionen in die Atmosphäre erheblich 
begrenzt und der Abbau von Treibhaus-
gasen aus der Atmosphäre deutlich ver-
stärkt werden“. 

Auch der Deutsche Säge- und Holzin-
dustrie Bundesverband (DeSH) äußerte 
sich erfreut über die Entscheidung des 
Europaparlamentes. In seiner Presse-
mitteilung heißt es: » Bis dato waren die 
Mitgliedstaaten nur zur Berichterstat-
tung über die CO2-Bilanz aus Holzernte 
und Aufforstung verpflichtet. „De facto 
hätte das Regelwerk in Deutschland Nut-
zungseinschränkungen verursacht und 
damit die vorbildlichste Forstwirtschaft 

der Welt geschädigt“, erklärt [der DeSH 
Präsident Carsten] Doehring. Die großen 
Holzvorräte sowie die hohe Biodiversität 
im Wald seien überhaupt erst der nach-
haltigen Bewirtschaftung und der Inves-
tition in diese zu verdanken. Die Nutzung 
der in Einklang mit Umwelt- und Arten-
schutz gewonnenen Ressourcen bilde eine 
unverzichtbare Säule zur Erreichung der 
Klimaziele. Umso wichtiger sei es, dass 
die Parlamentarier in Straßburg nachbes-
serten, indem sie eine adäquate Bemes-
sungsgrundlage sowie die Bedeutung 
und Förderung langlebiger Holzproduk-
te zur Speicherung von Kohlenstoffdioxid 
in die LULUCF implementierten. „Damit 
wird ein überfälliges Signal gesendet“, so 
Doehring, „denn ohne Holz ist eine nach-
haltige Entwicklung nicht realistisch.“«

 
Quelle: AGDW, DeSH,  
LULUCF-Verordnung

Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

OG – FDS – RW – EM – VS – BL
FR – RA – CW – TUT – LÖ

• marktgerechte Preise
• umgehende Bezahlung, zügige Abfuhr
• Werkseingangsvermessung auf geeichter, 
•forstlich geprüfter (DFWR) Anlage

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:
Herr Eh Tel. 07831/9397-23
Herr Herzog Tel. 07831/9397-10
 Fax 07831/9397-59
E-Mail:   info@saegewerk-streit.de
Internet:  www.saegewerk-streit.de

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:

E-Mail:       info@saegewerk-streit.de
Internet:     www.saegewerk-streit.de

Michael Eh Tel. 0 78 31 / 93 97 -23
Florian Sommer Tel. 0 78 31 / 93 97 - 10
Ulrike Mangold Tel. 0 78 31 / 93 97 - 25
 Fax 0 78 31 / 93 97 - 625
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Sowohl im Wohnungsbau als auch im 
Nichtwohnungsbau verzeichnet der 

Holzbau positive Entwicklungstenden-
zen. Obwohl Holzbau im Allgemeinen 
aktuell große Zustimmung erfährt, hal-
ten sich alte Vorurteile über die angeb-
lich problematischen Eigenschaften von 
Holz als Baustoff hartnäckig. Beispiels-
weise wird Holzbau nach wie vor nur 
eingeschränkt zugetraut, in die Höhe zu 
wachsen. Dies zeigten Ergebnisse einer 
Befragung im Rahmen des EU-Projektes 
„What we wood believe (W3B)“, das für 
Deutschland von dem Beratungsunter-
nehmen UNIQUE forestry and land use 
durchgeführt wurde. 

Ziel des Projektes „What we wood belie-
ve (W3B)“* war es, Kommunikationsstra-
tegien zu entwickeln, um die positiven 
gesellschaftlichen und ökonomischen Ef-
fekte der Holznutzung und -verwendung 
wirkungsvoll zu vermitteln. Beteiligt an 
dem Vorhaben waren Forschungs- und 
Beratungsorganisationen aus Finnland, 
Österreich, Slowenien und Deutschland.** 

In den vier Ländern wurden schriftliche 
Befragungen durchgeführt, an denen ins-
gesamt rund 2000 Personen teilnahmen. 
Einer von acht Themenblöcken in der 
Befragung befasste sich mit dem The-
ma Holzbau. 390 Antworten konnten zu 
diesem Themenblock ausgewertet wer-
den. Der Themenblock Holzbau glieder-
te sich in die drei Bereiche: Welche Ei-
genschaften sollten Materialien für den 
Hausbau haben? Welche Eigenschaften 
werden speziell mit Holz als Baumaterial 
verbunden? Wie geeignet erscheint Holz 
als Baumaterial für unterschiedliche Ob-
jekttypen? Wichtiger Anhaltspunkt zur In-
terpretation der Antworten im Sinne des 
Projektziels war, ob die Befragten einen 
Bezug zur Forst- oder Holzbranche haben, 
was bei der Mehrheit (77%) der Fall war.

Wichtigkeit von  
Materialeigenschaften 

Die Befragten gaben an, wie „wichtig“ 
oder „unwichtig“ ihnen bestimmte Ma-
terialeigenschaften sind, oder ob sie be-
züglich der Eigenschaft „unentschlossen“ 
sind. Keine der abgefragten Eigenschaft 

Holzbau – Wohlfühlfaktor bestätigt, Vertrauen 
in die technischen Eigenschaften ausbaufähig

erscheint im Ergebnis wirklich unwich-
tig. Allerdings stechen fünf Materialei-
genschaften mit über 95 % Zustimmung 
heraus: Haltbarkeit, Energieverbrauch, 
gesundes Wohnen, Wohnkomfort und 
Feuchtigkeitsbeständigkeit (Abb. 1). Die 
drei am wenigsten wichtigen Materialei-
genschaften, mit jeweils hohen Anteilen 
„Unentschlossener“, waren Preis (84 %), 
Ästhetik (85 %) und Instandhaltungsauf-
wand (88 %).

Kritische Einstellung vornehmlich 
zu technischen Eigenschaften von 
Holz im Bau 

Im zweiten Frageblock sollten die Ei-
genschaften von Holz als wesentliches 
Baumaterial bewertet werden. In den Ei-
genschaften Umweltfreundlichkeit, Wohn-
komfort, gesundes Wohnen und Ästhetik 
eines Gebäudes bewerteten 95-97 % der 
Befragten die Eignung von Holz als „gut“ 
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Abbildung 1: Wichtige Materialeigenschaften bei einem Haus (Skalierung beginnt bei 75%)

97%

97%

97%

95%

82%

78%

70%

67%

58%

44%

43%

40%

3%

3%

3%

4%

15%

21%

26%

27%

29%

37%

42%

28%

1%

3%

1%
4%

7%

13%

19%

15%

31%

Umweltfreundlichkeit

Wohnkomfort

Gesundes Wohnen

Ästhetik, Aussehen

Energieverbrauch

Tragfähigkeit (Festigkeit)

Erwartete Lebensdauer, Haltbarkeit

Akustik (Schalldämmung)

Preis

Feuchtigkeitsbeständigkeit

Instandhaltung, Pflege

Brandschutz

Gut Mittelmäßig Schlecht

Abbildung 2: Einschätzung der Eignung von Holz als wesentliches Baumaterial
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(vgl. Abb. 2). Nur zwei dieser Eigenschaf-
ten gehören zu den als besonders wich-
tig eingestuften Materialeigenschaften 
für den Hausbau (s.o. Haltbarkeit, Ener-
gieverbrauch, Gesundes Wohnen, Wohn-
komfort, Feuchtigkeitsbeständigkeit). Bei 
den eher technischen Kategorien Brand-
schutz, Instandhaltungsaufwand und 
Feuchtigkeitsbeständigkeit wurde die 
Eignung von Holz lediglich von 40-44 % 
der Befragten als „gut“ eingestuft.

Eignung von Holz für verschiede-
ne Objekttypen unterschiedlich 
eingeschätzt

Der Überblick der Antworten zeigt, dass 
Holz als Baustoff bei Einfamilienhäusern 
die höchste Zustimmung erzielt (93 % 
zustimmende Antworten; vgl. Abb. 3). 
Deutlich weniger Zustimmung erfährt 
Holz im mehrstöckigen Bau, sei es für 
die gewerbliche Nutzung (59 %) oder für 
den Wohnbau (58 %). Die geringste Zu-
stimmung erfährt Holz als Baumateri-
al für Straßenverkehrsbauwerke (33 %). 

Personen mit einem Bezug zum Bau-
stoff Holz aus ihrer beruflichen Tätigkeit 
oder dem persönlichen Umfeld, haben 
einen Informationsvorsprung. Das zeigt 
sich in höheren Zustimmungsraten, be-
züglich der Eignung von Holz für ver-
schiedene Objekttypen, gegenüber Per-
sonen, die keinen Holzbezug haben. So 
stimmen immerhin 12 % der Antworten-
den ohne Branchenbezug nicht zu, dass 
Holzprodukte ideale Baumaterialien für 
Einfamilienhäuser darstellen (vgl. Abb. 
4), während nur 4 % der Befragten mit 
Branchenbezug zu Holz das so bewerten.

Die Zustimmungsrate für Holzbau im 
mehrgeschossigen Wohngebäude fällt 
insgesamt deutlich geringer aus. Über 
beide Gruppen hinweg erfährt Holz als 
ideales Baumaterial für diesen Objekt-
typ nur bei 58 % der Antwortenden Zu-
stimmung. Noch eindeutiger als bei den 
Einschätzungen im Einfamilienhausbau 
ist hier die Differenz zwischen Branchen-
fremden (39 % Zustimmung) und Antwor-
tenden mit Branchenbezug (68 %). 

Ausblick: durch gezielte Informati-
onskampagnen das Vertrauen  
in Holz erhöhen

Die Befragungsergebnisse bieten diverse 
Ansatzpunkte für gezielte Informations- 
und Werbekampagnen, um Vorurteile ge-

genüber Holz abzubauen. Klar ist: Bran-
chenkenner wie auch Branchenfremde 
schätzen den „gesunden Wohlfühlcha-
rakter“ des Baustoffs Holz. In einer Kom-
munikationsstrategie lassen sich auf die-
ser Ebene Emotionen ansprechen, die auf 
eine positive Vorprägung stoßen. An-

ders ist die Lage beim Thema Ästhetik: 
Sie gehört zwar zu den Topeigenschaf-
ten von Holz beim Hausbau, jedoch wird 
dieser Eigenschaft – im Vergleich zu an-
deren Eigenschaften – geringere Bedeu-
tung beigemessen. Ein möglicher Hinweis 
auf ein eher pragmatisch an technischen 

Personen
ohne Branchenbezug

Personen
mit Branchenbezug

4% 1%

8% 3%

88% 96%

Holzprodukte sind ideale Baumaterialien für Einfamilienhäuser

Holzprodukte sind ideale Baumaterialien für mehrstöckige Wohngebäude

Personen
mit Branchenbezug

Personen
ohne Branchenbezug

38%

10%

22%

21%

39% 68%

Stimme zu Unentschlossen / Weiß nicht Stimme nicht zu

Abbildung 4: Holz für Einfamilienhäuser und mehrstöckige Wohngebäude

Abbildung 3: Einschätzung der Eignung von Holz als Baumaterial
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Argumenten orientiertes Vorgehen beim 
(eigenen) Hausbau. Umso schwerwie-
gender, dass dem Baustoff Holz in den 
Bereichen Brandschutz und Feuchtig-
keitsbeständigkeit (immer noch) wenig 
zugetraut wird. Da beide Eigenschaften 
aber als äußerst wichtig für die Eignung 
von Baumaterialien eingestuft werden, 
ist dies ein dringender Ansatzpunkt für 
technische Aufklärung. Im Fokus sol-
cher Kampagnen können insbesondere 
Personen stehen, die keinen Bezug zum 
Thema Holz haben. Die Ergebnisse zei-
gen allerdings auch, dass Personen mit 
Bezug zur Holzbranche Kenntnislücken 
bei der Einschätzung von Holz als Bau-
material haben, z.B. im mehrstöckigen 
Wohnungsbau.

Die Befragung macht deutlich, dass 
Holz generell als ein positives Baumate-
rial wahrgenommen wird, ihm aber we-
der schwere Lasten, noch große Höhen 
oder lange Haltbarkeit zugetraut werden. 
Diese Erkenntnisse bieten eine Steilvor-
lage für eine Intensivierung adressaten-
orientierter und gezielter Informations- 
und Werbekampagnen, um bestehende 
Vorurteile abzubauen. Menschen ohne 
einen professionellen Bezug zum Werk-
stoff Holz werden allerdings eher über die 
Vorteile der emotional begründeten ‚soft 
skills‘ erreicht. Der Transport der techni-
schen ‚hard facts‘, um dem Baustoff Holz 
die ihm zustehende Wertschätzung zu-
kommen zu lassen, muss flankierend er-
folgen, beispielsweise durch tatsächlich 
herausragende Leuchtturmprojekte.

Was heißt das für das Cluster 
Forst und Holz in Baden-Württem-
berg?

Holzbau hat in Baden-Württemberg Tra-
dition und vergleichsweise hohe Markt-
anteile. Im Wohnbau (Neubau) lag die 
Holzbauquote 2016 bei 27,6 %, womit Ba-
den-Württemberg Spitzenreiter im Länder-
verglich ist 1. Etwa die Hälfte der Unter-
nehmen im Cluster Forst und Holz (ohne 
Verlags- und Druckereigewerbe) sind im 
Holzbau tätig2. Diese ca. 7.300 Betriebe 
in Baden-Württemberg erwirtschaften 
mit fast 50.000 Beschäftigten einen Um-
satz von knapp 5 Mrd. Euro (22 % des Ge-
samtumsatzes im Cluster) und erzielen 
eine Bruttowertschöpfung von 1,7 Mrd. 
Euro (28 % der Wertschöpfung im Clus-
ter). Wenn ein adressatengenaues Mar-
keting den aktuellen Holzbautrend noch 
weiter verstärkt, und Anzeichen deuten 
darauf hin, dann lassen sich daraus für 
die inländische Sägeindustrie und das 
gesamte Holzcluster folgende Schluss-
folgerungen ableiten:

 Die gestiegenen Anforderungen 
des modernen Holzbaus müssen bei der 
Produktgestaltung noch stärker berück-
sichtigt werden z.B. in Form moderner 
Holzbauprodukte. Mit aktuellen Ferti-
gungstechniken lässt sich für nahezu jede 
Verwendung im Baubereich das passen-
de Holzprodukt aus inländischem Holz 
bereitstellen.

 Die steigende Nachfrage nach Holz-
produkten im Holzbau lässt steigende 

Produktpreise erwarten. Das macht re-
gionale Absatzmöglichkeiten für bislang 
exportiertes Schnittholz ggf. attraktiver.

 Die in einigen Gebieten zukünftig 
verringerte Angebotsmenge an regio-
nalem Nadelholz bei gleichzeitig stei-
gendem Laubholzangebot erfordert die 
marktgerechte Entwicklung von Laub-
Nadelholz-Hybridprodukten. Dazu be-
darf es unterstützender F&E-Förderungen 
und bestehende Unterstützungsmöglich-
keiten müssen verstärkt genutzt werden, 
wie beispielsweise das „Holz Innova-
tiv Programm“ (Ministerium für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg). 

 Für eine wirtschaftlich erfolgreiche 
Produktgestaltung sind die möglichen re-
gionalen Absatzmöglichkeiten nach Ge-
werken und Produkten im Holzbau ver-
stärkt zu beachten.

Bernd Wippel, Eva Meier-Landsberg, 
Martin Redmann***

1  Wohnbau, Neubau: Genehmigungen mit überwie-
gend verwendetem Baustoff Holz (http://www.holzbau-
deutschland.de/fileadmin/user_upload/eingebundene_
Downloads/Statistiken_2017.pdf)

 2  Zusammengefasst: Industrielles Holzbauwesen und 
Holz im Baugewerbe. Datenquelle: Thünen-Institut, 
Clusterstatistik, Bezugsjahr 2014.

* Das Projekt mit dem Titel „What we wood believe“ wurde 
mit Mitteln des Bundes aus dem Förderprogramm Nach-
wachsende Rohstoffe (Deutschland) gefördert. Informati-
onen zu dem Projekt sind auf folgender Webseite verfüg-
bar: www.wood-w3b.eu/en/

** Teilnehmende Organisationen sind Kompetenzzent-
rum Holz GmbH (Wood K Plus), Österreich; University 
of Helsinki (UoH), Finnland; University of Ljubljana und 
University of Primorska (UoP), Slowenien.

*** Dr. Bernd Wippel, Dr. Eva Meier-Landsberg und Mar-
tin Redmann sind Mitarbeiter des Beratungsunterneh-
mens UNIQUE forestry and land use, Freiburg.

Maicha 21 · 91710 Gunzenhausen · Tel.: 09836/9797-0 · info@heizomat.de · www.heizomat.de 
Energie im Kreislauf der Natur

•
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•  
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•
   das Fahrzeug für Kommunaldienst, Forst- und 
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Die allgemeine Geschäftslage der Forst-
betriebe in Baden-Württemberg hat 

sich in den letzten Monaten schrittweise 
verbessert. Ende November melden fast 
vier Fünftel der Betriebe eine gute, alle 
übrigen eine befriedigende Geschäfts-
lage. Im August war das Verhältnis der 
Lageeinschätzungen noch genau um-
gekehrt. Basis der derzeit positiven La-
geeinschätzung dürfte die hohe Men-
gennachfrage bei wichtigen Sortimenten 
sein. Dass die Rundholzmärkte in Baden-
Württemberg von den Sturm- und Käfer-
kalamitäten innerhalb und außerhalb des 
Landes kaum beeinträchtigt werden, dürf-
te zur positiven Grundstimmung in den 
Forstbetrieben beitragen. Zwischenzeit-
lich war durchaus zu befürchten gewe-
sen, dass die hohen Kalamitätsmengen 
im östlichen und südlichen Bayern auch 
negativ in den Südwesten ausstrahlen. 

Knapp 40 % der Forstbetriebe melden 
für den November eine steigende Nach-
frage nach Fichtenstammholz und Papier-
holz. Die Preise der genannten Sortimen-
te sind weitgehend stabil. Nur wenigen 
Forstbetrieben gelingen beim Stammholz 
geringfügige Preiserhöhungen. Die Preise 
für das Leitsortiment (Fichte L2b+ Güte 
B) liegen meist im Bereich von 91 bis 93 
Euro/Fm. C-Holz L2b+ erlöst 77 bis 79 
Euro/Fm. Stammholzabschnitte erzielen 
etwa einen Euro weniger als Langholz. 
Lang ausgehaltenes Kieferstammholz 
der Güteklasse C und Kiefernabschnit-
te aus der Harvesteraufbereitung wer-
den in den Stärkeklassen 2b bis 4 zu 67 
bis 69 Euro/Fm vermarktet. Douglasien-
stammholz wird im November unver-
ändert und zu stabilen Preisen nachge-
fragt. Einzelanmerkungen weisen darauf 
hin, dass Lärchenstammholz zurzeit von 
den Abnehmern sehr gesucht wird. Sor-
genkinder der Forstbetriebe bleiben Na-
delpalettenholz und -industrieholz. Die 
Nachfrage ist schwach, die Preise stehen 
unter Druck. In den bäuerlichen Forstbe-
trieben werden diese Sortimente deshalb 
vermutlich vielfach zu Brennholz für den 
Eigenbedarf aufbereitet. 

Forstbetriebe in Baden-Württemberg  
mit guter Geschäftslage 
Nachfrage nach Fichtenstammholz wird im kommenden Jahr steigen, Preisanhebungen sind voraussichtlich 
möglich 

Die Marktpartner sind bislang noch 
nicht in die Vertragsverhandlungen für 
das erste Quartal bzw. erste Halbjahr 
2018 eingestiegen. Auf Seiten der Forst-
betriebe geht man offenbar gelassen und 
zuversichtlich in die Verhandlungen. Die 
Meldebetriebe prognostizieren für Fich-
tenstammholz und Papierholz eine stei-
gende Nachfrage und anziehende Prei-

Im Auftrag der Forstkammer Baden-Württemberg:
Franz-Josef Lückge / Forst Holz Markt Consulting / Bachstraße 7 / 79235 Vogtsburg / Telefon 07662-2264990 / foka@holzmarktbericht.de

Fichtenstammholz Buchenstammholz

Industrieholz Buchenbrennholz

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge
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Preisindex Fichtenstammholz ist im September und Oktober gestiegen. 
Preisindex Brennholz mit üblichem saisonalem Verlauf. Tiefpunkt beim Industrieholz überschritten?
Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
In Prozent (2010 = 100 %)

se. Stammholz der Rothölzer wird stabil 
und zu unveränderten Preisen nachge-
fragt werden. Buchenstammholz, –in-
dustrieholz und –brennholz wird in den 
kommenden Monaten gefragt sein. Die 
Preise werden sich jedoch voraussicht-
lich nicht mehr ändern.

Dr. Franz-Josef Lückge



14

DER FORSTBETRIEB

6 / 2017

Verstärkt durch das Kartellverfahren 
und die eingeleitete Forstreform ste-

hen viele kommunale Entscheidungsträ-
ger vor Fragen, wie sie ihren Forstbetrieb 
organisieren und personell aufstellen sol-
len, um ihn für die Zukunft zu rüsten. 
Doch welche Aufgabenfelder gehören zu 
einem Forstbetrieb? Welcher rechtliche 
Rahmen umgibt ihn? Ab wann „lohnt“ 
es sich, neben einem Revierleiter auch 
noch eigene Waldarbeiter einzustellen? 
Welche Aufgaben können Dienstleister 
übernehmen? Soll der Betrieb eigenstän-
dig in Regie oder in Kooperation mit an-
deren kommunalen und privaten Wald-
besitzern organisiert werden? Welche 
Rechtsform gewährleistet die Dienst-
herrenfähigkeit? Und was heißt eigent-
lich „periodischer Betriebsplan“?

Die Forstkammer Baden-Württemberg 
hat sich dieser Fragen angenommen und 
in den vergangenen Monaten ein Hand-
buch für kommunale Waldbesitzer erar-
beitet, das genau diese und noch weitere 
Fragestellungen beleuchtet. Geschrieben 
wurde das Handbuch von verschiedenen 
Autoren, die sich in ihrer täglichen Arbeit 
mit genau diesen Themen beschäftigen. 

Kommunalwald Handbuch veröffentlicht

Unser Wald – Ein Handbuch für 
kommunale Waldbesitzer 

An dieser Stelle nochmals ein herzlichen 
Dankeschön für ihren Einsatz! 

„Unser Wald – Ein Handbuch 
für kommunale Waldbesitzer

Informationen zu forstbetrieb-
lichen Aufgaben und 

Organisationsmöglichkeiten“

richtet sich an alle kommunalen Ent-
scheidungsträger – auch ohne forstfach-
liches Vorwissen – die sich mit der Neu- 
oder Reorganisation ihres Forstbetriebes 
auseinandersetzen wollen und müssen.

Am 14.11.2017 wurde im Rahmen des 
Forstpolitischen Abends der Forstkam-
mer die erste Auflage dieses Handbuchs 
veröffentlicht. 

Dabei hat das Buch keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit – es soll kein Lehrbuch 
sein, sondern den Leser zu dem komple-
xen und spannenden Thema „Kommu-
naler Forstbetrieb“ hinführen. Das Gruß-
wort von Hr. Kehle, dem Präsidenten des 
Gemeindetages ermutigt, sich mit diesen 
Fragen auseinanderzusetzen und die Ver-
antwortung, die eine Kommune hat, mit 
Leben zu füllen. 

Neben den oben genannten Themen 
beinhaltet das Handbuch ebenfalls ein 
Glossar zu den wichtigsten verwende-
ten forstbetrieblichen Ausdrücken sowie 
einige „Häufige Fragen“, die im Rahmen 
der Tagung Kommunalwald BW 2017 in 
Hohenheim (siehe WW 04/2017) aufge-
kommen waren. 

Auf der Homepage der Forstkammer er-
halten Sie Einsicht in das Inhaltsverzeich-
nis:  www.foka.de/themen-1/der-forstbe-
trieb/forstbetriebsorganisation

Das Handbuch ist ausschließlich in digi-
taler Form (pdf-Format) bei der Geschäfts-
stelle der Forstkammer zu erhalten und 
wird ständig aktuell gehalten. Für Mit-
glieder der Forstkammer ist das Hand-
buch kostenlos, für alle anderen Interes-
senten wird eine Schutzgebühr von 20,- € 
erhoben. Bei Interesse schreiben Sie bit-
te eine E-Mail an info@foka.de. Falls Sie 
kein Mitglied sind, vermerken Sie bitte 
zusätzlich Ihre Rechnungsadresse. Nach 
Zahlungseingang wird Ihnen das Doku-
ment dann zugeschickt. Sobald es eine 
neue Auflage des Handbuches gibt, wird 
diese Ihnen zugesendet, ohne dass die 
Schutzgebühr nochmals erhoben wird.● Steckhölzer für Energiewälder

● Eigene Saatguternte und

Forstpflanzenproduktion

● -zertifiziert

● Vorbereitung und Pflege

der Pflanzflächen

● Zaunbau in sämtlichen Ausführungen

● Pflanzung – alle Pflanzverfahren
(Rhodener, Hohlspaten, Pflanzbohrer usw.)

● Baggerbohrpflanzung für stark
verunkrautete Flächen (auch für Kleinflächen)

● Maschinelle Erstaufforstung
(Acker- u. Wiesenaufforstung, Rekultivierung)

● Planung und Betreuung Ihrer

Kulturflächen

Zentrale: 86690 Mertingen-Druisheim
Sch ü t z enstraße 33
Tel. 0 90 78 / 9 12 52-0 · Fax 9 12 52-29
mail: info@sailer-baumschulen.de

Betrieb: 85258 Weichs-Fränking
Betrieb: 93128 Regenstauf -Grub
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Säge-Spalt-Automaten 
sind sicher, leistungsfähig und 

schnell. Für die professionelle 
Brennholzaufarbeitung und immer 
dann, wenn große Mengen Brenn-
holz aufgearbeitet werden müssen, 
sind sie die erste Wahl, so die Sozi-
alversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG). 

Bedingt durch Käferbefall und Sturm-
schäden ist aktuell sehr viel Schadholz in 
den Wäldern, das vorwiegend zu Brenn-
holz verarbeitet wird. Wer davon größe-
re Mengen aufarbeiten muss, sollte dafür 
einen Säge-Spalt-Automaten einsetzen. 
Die Arbeitssicherheit und der Arbeits-
komfort steigen durch die Automatisie-
rung der Arbeit erheblich. Wird ein Säge-
Spalt-Automat gemeinschaftlich gekauft, 
halten sich die Kosten für den Einzel-
nen in überschaubaren Grenzen. Verein-
zelt können die Maschinen inzwischen 
auch schon ausgeliehen werden. Interes-
sierte können sich zum Beispiel bei der 
örtlichen Waldbauernvereinigung bezie-
hungsweise Forstbetriebsgemeinschaft 
oder bei den Maschinenringen und Be-
triebshilfsdiensten danach erkundigen, 
ob dort diese Möglichkeit besteht. 

Weil nicht jeder die Möglichkeit hat, ei-
nen Säge-Spalt-Automaten einzusetzen, 
gibt die SVLFG zusätzlich Tipps zum si-
cheren Umgang mit Spaltern und Sägen.

Brennholz sicher aufarbeiten

Säge-Spalt-Automaten: Die Königs-
klasse der Brennholzaufarbeitung 

Holzspalter nur alleine bedienen

Werden Holzspalter alleine und vorschrifts-
gemäß bedient, sinkt das Unfallrisiko. Un-
gefährlich ist die Arbeit trotzdem nicht. 
„Wir erleben zum Beispiel häufig, dass 
Menschen die am Spalter arbeiten, durch 
zurückschlagende Stammteile getroffen 
werden. Besonders gefährlich sind krumm 
gewachsene Stammstücke oder Stücke 
mit Ästen“, so SVLFG-Präventionsmitar-
beiter Robert Strixner. 

Stammheber an Holzspaltern helfen ef-
fektiv und rückenschonend, schwere Holz-
stücke in den Spaltbereich zu bringen. 

Auch wenn die Leistungsfähigkeit man-
cher Ein-Mann-Spalter dazu verleitet, 
mit mehreren Personen daran zu arbei-
ten, ist dies verboten. Zu groß ist die Ge-
fahr, dass bei solchen Geräten der Spalt-
mechanismus ausgelöst wird während 
eine zweite Person zum Beispiel noch 
ein schief im Spalter liegendes Stamm-
stück nachjustiert. 

Deckelsägen: Holz hinter Gittern

Beim Sägen der Scheite geht der Trend 
zu sogenannten Deckelsägen. Ein De-
ckel auf der Wippe schützt den Nutzer 
vor Verletzungen indem er dessen Hän-
de vor einem Griff ins Sägeblatt bewahrt. 
Ein eingebauter Niederhalter hält zudem 
das zu sägende Holz sicher in der Wippe 
und verhindert so das Hoch- und Heraus-

schleudern von Holzstücken. Eine Weiter-
entwicklung sind schräg stehende De-
ckelsägen. Das gespaltene Holz rutscht 
automatisch zum Sägeblatt, die Scheite 
werden von einem Transportband aufge-
nommen und wegbefördert.

PSA gehört dazu

Egal für welche Art der Brennholzaufar-
beitung sich der Landwirt entscheidet, 
die passende persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) muss dabei immer getragen 
werden. Dazu gehören: Gehörschutz, Si-
cherheitsschuhe, Schutzbrille und Hand-
schuhe. Die Arbeitskleidung muss eng 
anliegen, damit sie nicht von bewegli-
chen Maschinenteilen erfasst werden 
kann. „Viele Landwirte nutzen ihre Forst-
PSA zur Brennholzaufarbeitung und ma-
chen damit gute Erfahrungen“, so Ro-
bert Strixner. 

Weiterführende Informationen 

Unter www.svlfg.de und Eingabe des 
Suchbegriffs Brennholzaufarbeitung 
gibt es weiterführende Informationen. 
Wer eine persönliche Beratung wünscht, 
dem stehen die Präventionsmitarbei-
ter der SVLFG gerne zur Verfügung. 
Die Telefonnummer des zuständigen 
Ansprechpartners ist ebenfalls unter
www.svlfg.de > Prävention zu finden.

SVLFG

Hier schützt beim Scheite sägen ein Deckel auf der Wipp-Kreissäge 
den Bediener vor Verletzungen. Bild: SVLFG

Sicher und schnell: Wenn große Mengen Brennholz aufgearbeitet 
werden müssen, sind Säge-Spalt-Automaten die erste Wahl.

Bild: SVLFG
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KWF veröffentlicht aktualisierte Version 
seiner digitalen Rettungspunkte-Karte

Fortbildungspfl icht für Erhalt des 
Pfl anzenschutz-Sachkundenachweis

Am 27. Oktober veröffentlichte das Kura-
torium für Waldarbeit und Forsttechnik 
e.V. eine aktualisierte Version seiner di-
gitalen Rettungspunkte-Karte. Mit der 
Version 2.3 stehen nun über 52.000 Ret-
tungspunkt zum kostenfreien Download 
zur Verfügung. Um die Qualität und die 
Anzahl der Punkte im Datensatz weiter 
zu steigern, hat das KWF außerdem zeit-
gleich die Broschüre „Ausweisen forst-
licher Rettungspunkte“ veröffentlicht. 
Damit liegt für Waldbesitzer und ver-
antwortliche Stellen ein umfassender 
Handlungsleitfaden für das Ausweisen 
forstlicher Rettungspunkte vor. Weitere 
Informationen unter: www.kwf-online.de 
> Wissen > Waldarbeit > Rettungspunkte

KWF - Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e.V.

Wer in Besitz eines Sachkundenach-
weises für Pflanzenschutz ist, hat seit 
Juli 2013 mit Inkrafttreten der Pflan-
zenschutz-Sachkundeverordnung neue 
Pflichten. 

Zum einen mussten die „Altsachkun-
digen“ bis Ende Mai 2015 den bundes-
weit einheitlichen Sachkundenachweis 
im Scheckkartenformat beantragen, da 
die alten Sachkundenachweise Ende No-
vember 2015 ungültig wurden. Außerdem 
besteht seitdem die Pflicht, regelmäßig 
innerhalb von Dreijahreszeiträumen an 
einer anerkannten Fortbildungsveran-
staltung teilzunehmen, um die Gültigkeit 
des Sachkundenachweises zu erhalten.

Um dieser gesetzlichen Fortbildungs-
pflicht zu entsprechen, führt ForstBW, 
wie schon im Jahr 2015, in den Jah-
ren 2017 und 2018 wieder eine Fortbil-
dungskampagne zur Fort- und Weiter-
bildung durch die Forstlichen Haupt-/ 
Stützpunkte zum Erhalt der Pflanzen-
schutz-Sachkunde durch. Fachlich und 
organisatorisch federführend ist dabei 
das Referat 83 des Regierungspräsidi-
ums Freiburg (Waldbau, Waldschutz und 
Klimawandel) in Abstimmung mit der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungs-

anstalt Baden-Württemberg (Abteilung 
Waldschutz).

Schwerpunktthemen der Fortbildung 
sind aktuelle Informationen zu Rechts-
grundlagen und Integriertem Pflan-
zenschutz (Pflichtthemenblöcke) sowie 
aktuelle Themen aus dem Bereich Pflan-
zenschutzmittelkunde, Risikomanage-
ment und Anwenderschutz, insbeson-
dere auch Lagerung und Entsorgung 
sowie Übungen zur Thematik. Die The-
men beziehen sich speziell auf den Wald 
und den Waldschutz. Prioritäre Zielgrup-
pe der Fortbildung sind schwerpunktmä-
ßig die Revierleitungen und Waldarbei-
tenden sowie alle übrigen Beschäftigten 
mit beruflich notwendiger Sachkunde im 
Pflanzenschutz.

Ende September / Anfang Oktober fan-
den dazu zwei Multiplikatoren-Fortbil-
dungen der Haupt-/Stützpunkte statt, bei 
denen der zu vermittelnde Fortbildungs-
inhalt intensiv geschult wurde. Im An-
schluss daran werden die Haupt-/Stütz-
punkte Ende 2017 und das ganze Jahr 
2018 an den ihnen zugeordneten unte-
ren Forstbehörden entsprechende Schu-
lungen durchführen.

Die Termine sind an den unteren Forst-
behörden zu erfragen. 

Die Fortbildungsfrist endet für die so-
genannten „Altsachkundigen“ im aktuel-
len Fortbildungszeitraum am 31.12.2018. 
Der nachfolgende Fortbildungszeitraum 
umfasst dann die Jahre 2019 bis 2021.

Christoph Göckel
 (Regierungspräsidium Freiburg, 

Referat 83)

Statusseminar zur 
RVR im Rahmen der 
4. KWF Thementagen

Etwa 70 Teilnehmende nahmen die Ge-
legenheit wahr, sich im Rahmen des Sta-
tusseminars auf den 4. KWF-Thementa-
gen über den aktuellen Stand zur RVR 
zu informieren. Der bisherige Umset-
zungsprozess, der unter anderem durch 
Betriebsbefragungen von Seiten des 
Ständigen Ausschusses (StA) zur RVR 
begleitet wurde, zeigt, dass das Regel-
werk in der Branche bereits vielen Roh-
holzgeschäften zu Grunde liegt. Vor al-
lem in den öffentlichen Forstbetrieben 
ist eine hohe Durchdringung zu beob-
achten. Die RVR wird von Anwendern 
mehrheitlich positiv bewertet, wobei sie 
von Rohholznachfragen primär im Be-
reich des Nadelstammholzes kritischer 
beurteilt wird. An Punkten, zu denen 
das Regelwerk (noch) keine praxistaug-
lichen, akzeptierten Regelungen bietet, 
wird seit Herbst 2017 gearbeitet. Mit 
zeitnahen Ergebnissen ist für die Qua-
litätssortierung von Laubholz zu rech-
nen. Auch die Berücksichtigung der zu 
erwartenden Ergebnisse aus der Projekt-
gruppe „Holzvermessung“ des vom Bun-
deswirtschaftsministerium bestellten 
Regelermittlungsausschusses und der 
Physikalisch-Technischen Bundesan-
stalt wird ein wesentliches Arbeitspa-
ket bei der Weiterentwicklung der RVR 
darstellen. Die nächste Sitzung des StA 
RVR ist für Februar 2018 vorgesehen.

Material: Plattform Forst & Holz
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Erschließungsmaßnahmen im Wald

Die Erschließung des Waldes mit Fahr- 
und Maschinenwegen sowie Rückegas-
sen ist für die forstwirtschaftliche Nut-
zung unabdingbar. Es müssen jedoch 
bestimmte Kriterien beachtet werden, 
die rückwirkend zum Anfang des Jahres 
2017 zunehmend streng kontrolliert wer-
den. Ein ausführlicher Beitrag zu diesem 
Thema ist im Waldwirt 03/2017 enthalten.
Zunächst einmal darf generell nur noch 
zertifiziertes Material, d.h. natürliches 
und standortgerechtes Steinbruchma-
terial oder zertifiziertes Recyclingmate-
rial bzw. Bodenaushub, in den Weg ver-
baut werden. Fördervoraussetzung ist das 
Verwenden von Steinbruch- oder Kies-
grubenmaterial. 

Außerdem ist künftig eine Bewertung 
der Wegebaumaßnahme nach der Ein-
griff-Ausgleich-Regelung notwendig. Wird 
der Wegebau also im Sinne des Natur-
schutzgesetzes als „Eingriff“ in die Na-
tur und Landschaft eingestuft, muss da-
für ein „Ausgleich“ erbracht werden. Bei 
Erschließungsmaßnahmen innerhalb 
von Schutzgebieten müssen die Schutz-
gebietsverordnungen beachtet werden, 
hier muss in jedem Fall die zuständige 

Forst- und Naturschutzbehörde hinzuge-
zogen werden. 

Um den komplexen Sachverhalt eindeu-
tig klarzustellen, veröffentlichte ForstBW 
den Praxisleitfaden „Hinweise zum forst- 
und naturschutzrechtlich konformen Vor-
gehen bei Erschließungsmaßnahmen im 
Wald“, der neben den oben angesproche-
nen Themen auch die rechtliche Situati-
on nochmals darstellt. 

Um eine landesweit einheitliche prak-
tische Umsetzung zu erlangen, wurden 
die unteren Natur- und Forstbehörden im 
Herbst zu diesen Themen geschult. Die-
se sollen die neue Behandlung des The-
mas Wegebau nun in die Fläche verbrei-
ten. Die Schulungsunterlagen liegen der 
Forstkammer vor und können – ebenso 
wie die Hinweise zum Wegebau von Forst-
BW – auf der Homepage der Forstkam-
mer eingesehen werden: www.foka.de > 
Themen > Der Forstbetrieb > Wegebau.

Inhaltlich ist das Vorgehen des Lan-
des weiterhin umstritten, weil andere 
Bundesländer wie beispielsweise Bayern 
forstlichen Wegebau regelmäßig nicht als 
Eingriff definieren. Die Missachtung der 
oben genannten Vorgaben kann jedoch 

für denjenigen, der den Weg baut, unan-
genehme Folgen haben. Deshalb ist jedem 
Waldbesitzer zu raten, frühzeitig – noch 
bei der Planung der Erschließungsmaß-
nahme – Kontakt zu der zuständigen un-
teren Forstbehörde aufzunehmen.

Forstkammer

Die Erhaltung der Standortqualität ist 
ein wichtiges Kriterium nachhalti-

ger Forstwirtschaft. Zeitgemäße hoch-
mechanisierte Verfahren gewährleisten 
den physikalischen Bodenschutz auf 80 
bis 90% der Bestandesfläche durch das 
Konzept permanenter Rückegassen: Kran-
Vollernter fällen die Bäume kontrolliert, 
die Vorlieferung erfolgt bodenschonend, 
sie werden auf der Rückegasse gezopft 
und entastet. Ast- und Kronenmaterial 
wird auf der Rückegasse abgelegt und 
kann in vielen Fällen als Reisigmatte 
die Tragfähigkeit der Rückegasse für die 
nachfolgende Rückung mit den schweren 
Tragschleppern verbessern. Nicht nur jahr-
zehntelange saure Deposition, sondern 

Nährstoffakkumulation in Reisigmatten 
auf der Rückegasse: Gefährdung der 
Nährstoffnachhaltigkeit?

auch hohe Nachfrage nach energetisch 
verwertbarem Ast- und Kronenmaterial 
stellen insbesondere auf ärmeren Stand-
orten zunehmend die Nährstoffnachhal-
tigkeit in Frage: Die Nährstoffgehalte pro 
Masse sind bei Feinreisig und Nadeln ge-
genüber dem Stammholz viel höher. Ent-
nimmt man dieses Material, unterbricht 
man Nährstoffkreisläufe und entzieht 
dem Standort dabei essentielles Phos-
phor, Magnesium, Kalium und Kalzium. 
Wird nun bei der mechanisierten Holz-
ernte das Kronen- und Astmaterial auf 
10-20% der Fläche in Reisigmatten kon-
zentriert und über das Bestandesleben 
akkumuliert, kann dies wie ein Biomas-
se-Export wirken. So bewerten einzelne 

Nährstoffmodelle das in der Reisigmat-
te angehäufte Material wie eine Vollbau-
mernte, andere Bilanzierungsansätze be-
rücksichtigen die Biomasseumverteilung 
hingegen gar nicht. Grundsätzlich gibt es 
drei im Hinblick auf die Nährstoffnach-
haltigkeit sehr unterschiedliche Möglich-
keiten des Verbleibs für die in der Reisig-
matte enthaltenen Nährstoffe:

• Rückführung in den Bestandeskreis-
lauf z.B. durch Wurzelaufnahme

• Langfristige Akkumulation auf der 
Gasse

• Verlust durch Oberflächenabfluss oder 
Auswaschung

Überwiegt die erste Alternative, wären 
die Reisigmatten eine mittel- bis langfris-



18

DER FORSTBETRIEB

6 / 2017

Abbildung 2: Auswirkungen von Holzerntekonzepten auf den Nährstoffhaushalt. Stehen die 
Nährstoffe in der Reisigmatte weiter zur Bestandesernährung zur Verfügung?

Abbildung 1: Dicke Reisigmatte aus selektiver Endnutzung mit Raupen-Kranharvester.
Foto: H. Schack-Kirchner

tig verfügbare Nährstoffquelle. Überwiegt 
die dritte Alternative mit einem Netto-
export aus dem System, müsste man die 

Reisigkonzentration auf der Rückegasse 
unter dem Aspekt des Nährstoffhaus-
halt kritisch hinterfragen. Wahrschein-

lich steht die Wirkung der Reisigmatte, 
wie in Abbildung 2 symbolisiert, irgend-
wo zwischen diesen Extremen, konkrete 
Studien zu diesem Thema gibt es bisher 
jedoch kaum. Eine in der internationalen 
wissenschaftlichen Literatur diskutier-
te Praxis mit möglicherweise ähnlichen 
Auswirkungen ist das Zusammenschie-
ben von Schlagabraum in Reisigwällen 
zur Kulturvorbereitung. Die Ergebnisse 
zum Nährstoffverbleib sind jedoch auch 
hier widersprüchlich. Als Voraussetzung 
zur Ableitung von Handlungsempfehlun-
gen haben wir daher in zwei beispielhaf-
ten Waldbeständen versucht, Anreiche-
rung und Verbleib von Nährstoffen auf 
Rückegassen zu bilanzieren1.

In der ersten Fallstudie wurde ein ca. 
30 Jahre alter Tannenbestand im Ge-
meindewald Ebringen auf dem Schön-
berg bei Freiburg untersucht. Der Boden-
typ ist eine Pseudogley-Parabraunerde 
aus Lösslehm mit tonig-schluffiger Bo-
denart. Die Beprobung erfolgte im Jah-
re 2014, fünf Jahre nach der Erstdurch-
forstung, bei der auch die Rückegassen 
angelegt wurden. Außerdem wurde ein 
ca. 50-jähriger Fichtenbestand der Spi-
talstiftung Riedlingen auf Altmoräne am 
Bussen in Oberschwaben untersucht. Der 
Bodentyp dort ist ein Parabraunerde mit 
der Bodenart schluffiger Lehm. Hier er-
folgte die Beprobung im Jahre 2015. Die 
Rückegassen wurden 1996 angelegt. Die 
Reisigakkumulation auf der Rückegasse 
erfolgte im Rahmen von 4 Durchforstun-
gen, zuletzt im Jahre 2011.

An beiden Standorte wurden die auf der 
Rückegasse akkkumulierten Nährstoffe 
mit vergleichsweise aufwändigen Bio-
massekompartimentierungen von Stich-
probenbäumen und anhand der Wurzel-
stöcke der vergangenen Durchforstungen 
rekonstruiert. Im Fichtenbestand wur-
den darüber hinaus Nadelanalysen an 51 
Bäumen mit unterschiedlichen Abstän-
den zur Rückegasse durchgeführt. Bo-
denvorräte von Nährelementen wurden 
anhand von Quertransekten vom Mittel-
wulst der Fahrspur über Fahrgleise und 
Randbereiche bis zur Abrückscheide in 
der organischen Auflage und im Mine-
ralboden bis 40 cm ermittelt. Insgesamt 
wurden über 1500 Pflanzen- und Boden-
proben analysiert.

Die Ergebnisse zur Umverteilung von 
Biomasse und Nährstoffen finden sich in 
Tabelle 1. Der weit überwiegende Anteil 
der geernteten Biomasse gehört zum Derb-
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Tabelle 1: Anreicherung von Biomasse und Nährstoffen auf der Rückegasse

geerntete 
Masse

Massenanteile  
Biomassekompartimente 

(%)

Massenanteile 
(%)*

akkumulierte  
Masse in der  
Rückegasse

kg/ha
Derbholz 

mit  
Rinde

Äste  
< 7 cm Nadeln Rücke-

gasse
expor-
tiert g / m2

Gemeindewald Ebringen (Abies alba)
Biomasse 95 660 75 17 8 31 64 11 800
Kalzium 320 42 27 32 60 34 79
Kalium 228 56 24 21 48 47 45
Magnesi-
um 32 45 24 32 57 38 7

Phosphor 28 40 31 29 60 34 7
Spitalwald Riedlingen (Picea Abies)
Biomasse 187 430 83 10 7 16 80 13 400
Kalzium 472 63 17 20 35 61 73
Kalium 219 53 20 27 44 52 43
Magnesi-
um 56 57 20 23 41 55 10

Phosphor 82 36 29 35 61 35 11
*  Der hier zu 100 % fehlende Anteil repräsentiert die im Bestand verbliebene Masse z.B. durch Rieselverluste, Kro-

nenbruch und den oberirdischen Teil der Wurzelstöcke.

holz. Die Nährstoffe verteilen sich aber 
sehr unterschiedlich auf die Biomasse-
kompartimente. Der größte Teil des Kal-
ziums befindet sich im Derbholz mit Rin-
de. Beim Phosphor ist hingegen nur ein 
gutes Drittel dort festgelegt, eine eben-
so große Menge findet sich in den we-
niger als 10 % Biomassenanteil der Na-
deln. Diese unterschiedliche Verteilung 
führt dazu, dass 60 % des Phosphors der 
geernteten Biomasse auf der Rückegas-
se landen. Die Grundlage der Verbleib-
sanalyse für die Nährstoffe im Boden ist 
die letzte Spalte der Tabelle. Es sind die 
Nährstoffmengen, die im Rahmen der 
Durchforstung im Bereich der Rückegas-
se angereichert wurden.

Welche Anteile dieser Nährstoffe konn-
ten wir in der Rückegasse noch wieder-
finden? Hierzu haben wir zunächst die 
Nährstoffvorräte pro Fläche auf der Rü-
ckegasse mit denen im Bestand vergli-
chen. Am Tannenstandort im Gemein-
dewald Ebringen waren die Nährstoffe, 
insbesondere auch in leichter verfügbaren 
Formen (zitronensäure-lösliches Phosphor, 
austauschbares Magnesium, Kalzium 
etc.) in der organischen Auflage deutlich 
angereichert. Die vorgefundenen Vorrä-
te entsprachen aber z.B. beim Phosphor 
nur etwa einem Drittel dessen, was mit 
dem Reisig eingebracht worden war. Im 
Mineralboden gab es keinerlei Anzeichen 
für eine Zunahme der Phosphormengen. 
Der Verbleib von zwei Drittel war damit 
zunächst unklar, oberflächliche Erosion 
und auch Versickerung konnte aufgrund 
der Bodeneigenschaften weitestgehend 
ausgeschlossen werden. Dafür konnten 
wir aber in der organischen Auflage nicht 
nur eine sehr deutliche Erhöhung der Wur-
zelmasse beobachten, sondern auch eine 
Erhöhung der Wurzeldichte pro Volumen 
der organischen Auflage. Offensichtlich 
haben die Tannen gezielt die organische 
Auflage mit ihren Wurzeln erschlossen 
und die dort verfügbaren Nährstoffe ge-
nutzt. An diesem Standort spricht alles 
dafür, dass die akkumulierten Nährstof-
fe in den Bestand zurückgeführt werden.

Am Fichtenstandort in Oberschwa-
ben konnten je nach Nährelement ein 
Drittel bis zwei Drittel der in der Reisig-
matte akkumulierten Massen im organi-
schen Material wiedergefunden werden. 
Im Gegensatz zum Tannenbestand war 
der zu 100 % fehlende Anteil im Mineral-

boden bis 20 cm Tiefe angereichert. Auf 
der Basis der Massenbilanz konnten wir 
sowohl einen Austrag aus dem System 
als auch eine Rückführung in den leben-
den Bestand weitgehend ausschließen. 
Auch die Nadelanalysen an 51 Bäumen 
mit unterschiedlichem Abstand zur Rü-
ckegasse zeigten keinerlei Tendenz einer 
verbesserten Nährelementversorgung der 
Rückegassenrandbäume. Dieses Ergeb-
nis überrascht insofern, als der Nährele-
mentstatus der 51 Bäume zumindest im 
Falle von Phosphor und Kalium überwie-
gend im (symptomfreien) Mangelbereich 
lag, hingegen die Durchwurzelung in der 
Rückegasse weder in der organischen 
Auflage noch im Mineralboden deutlich 
vermindert war. Die Bäume hätten die 
Nährstoffe daher durchaus aufnehmen 
können. Warum sie es nicht getan ha-
ben, obwohl die angereicherten Mengen 
typischen Düngergaben entsprechen, ist 
nicht ganz klar. Mögliche Erklärungsan-
sätze reichen im Moment nicht aus, um 
konkrete Handlungsempfehlungen ab-
zugeben.

Als Fazit können wir festhalten, dass 
der Verbleib der in Reisigmatten ange-
reicherten Nährstoffe standort- und bau-
martenspezfisch beurteilt werden muss. 
Dabei ist die Rückführung in den Nähr-
stoffkreislauf eine Möglichkeit, aber auch 
die langfristige Anreicherung und auf 
durchlässigen Standorten sogar auch 

der Nettoverlust müssen als Szenarien in 
Betracht gezogen werden. Aus der Sicht 
der Waldernährungsforschung besteht 
hier eindeutig noch Forschungsbedarf.

Helmer Schack-Kirchnera), Kenton Stutza), 
Gerald Kändlerb) und Friederike Langa)

1 Details zu den beiden Studien finden sich bei: 
Stutz, K. P., Schack-Kirchner, H., Kändler, G., & Lang, F. 
(2015). Phosphorus in accumulated harvest residues on 
skid trails. Forest Ecology and Management, 356, 136-143.
Stutz, K. P., Schack-Kirchner, H., Kändler, G., Landes, 
L., Linz, M., Warlo, H., & Lang, F. (2017). Available Nu-
trients Can Accumulate in Permanent Skid Trails. Fo-
rests, 8(10), 358.

a) Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Professur für Bo-
denökologie
b) FVA Baden-Württemberg, Abteilung Biometrie und 
Informatik

Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Ministerium 
für ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes 
Baden-Württemberg und der Gesellschaft zur Förderung 
der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Uni-
versität Freiburg im Breisgau e.V. (GFH Freiburg).
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Interessante Gespräche und eine schö-
ne Aussicht über Stuttgart machten 

den diesjährigen Forstpolitischen Abend 
der Forstkammer zu einem Highlight. Die 
Forstreform und die damit einhergehenden 
Veränderungen waren das zentrale The-
ma - passend dazu der Veranstaltungs-
ort im Bahnhofsturm Stuttgart, wo man 
den Blick in die Ferne schweifen lassen 
konnte. Mit dabei waren Minister Peter 
Hauk, MdL, als Grußwortredner die Ab-
geordneten Reinhold Pix MdL, Dr. Patrick 
Rapp MdL und Klaus Hoher MdL sowie 
etliche weitere Vertreter der Landtags-
fraktionen und der Verbände und forstli-
chen Institutionen im Land. 

Forstkammer-Präsident Roland Bur-
ger appellierte in seiner Begrüßungs-
rede an die Verantwortung des Landes, 
welches dies gegenüber den gemein-
wohlbringenden Waldbesitzern hat und 
welch wichtige Rolle dabei gerade auch 
die vielen kleinen Waldbesitzer überneh-
men. „150.000 ha Wald in Baden-Würt-
temberg gehört Eigentümern mit gerade 
einmal 5 ha oder weniger Fläche,“ erläu-
terte Burger. Bei diesen Waldbesitzern 
trage der Wald zwar nur zu einem Teil 
des Familieneinkommens bei, dennoch 
seien ihnen die Waldeinkünfte wichtig. 
„Sie pflegen ihre Wälder aber insbeson-
dere aus einem Verantwortungsgefühl 
auch den zukünftigen Generationen ge-
genüber und aus Liebe zur Natur.“ Sie tä-
ten dies regelmäßig in ihrer Freizeit und 

Forstpolitischer   A

Am Dienstag, 14.11.2017 hat die für 
dieses Jahr dritte und letzte Sitzung 

des Forstkammer-Ausschusses stattge-
funden. Wie nicht anders denkbar, be-
schäftigte sich auch dieses Gremium, 
das bei der Forstkammer ähnlich einem 
Aufsichtsrat eine Rolle zwischen Mit-
gliederversammlung und Vorstand ein-
nimmt, mit der anstehenden Forstre-
form. Zu den Details des so genannten 
Umsetzungsprojektes, innerhalb dessen 
die Einzelheiten der neuen Forststruk-
turen erarbeitet werden, berichtete Axel 
Hink, neuer Fachbereichsleiter Forstpo-
litik und Öffentlichkeitsarbeit im MLR. 
Hink nutzte die Gelegenheit, um sich 
dem Gremium vorzustellen und auf wei-
tere aktuelle forstpolitische Themen ein-
zugehen: die Aktivitäten der regionalen 
PEFC-Arbeitsgruppe, das Forum Erho-
lung und Sport im Wald, die geplanten 
FFH-Sammelverordnungen und die Über-
arbeitung der Ökokonto-Verordnung so-
wie die Vorbereitungen auf die nächste 
Förderperiode ab 2021. 

Der Ausschuss diskutierte anschlie-
ßend die inhaltlichen Schwerpunkte, die 
aus Sicht der Forstkammer im Rahmen 
der Forstreform beachtet werden müs-
sen. Neben einem diskriminierungsfreien 
Gemeinwohlausgleich für den Privat- und 
Kommunalwald sind dies insbesondere 
die Schaffung einer Waldpflegebeihilfe für 
Forstbetriebe bis 200 ha, die Konkretisie-
rung der Fortbildungs- und Betreuungs-
leistungen des Landes, die Etablierung 
eines leistungsfähigen Beratungsange-
bots für die Waldbesitzer und eine auch 
in Zukunft landeseinheitliche Gebühren-
systematik. 

Von der proHolzBW GmbH, bei der die 
Forstkammer Gesellschafterin ist, berich-
tete der Geschäftsführer Christoph Jost 
über Aktivitäten und die weitere Entwick-
lung der Organisation. Die proHolzBW als 
Zusammenschluss von Sägern, Zimme-
rern, Waldbesitzern und Förstern, entwi-
ckele sich immer mehr zu einer echten 
Drehscheibe für die Forst- und Holzwirt-
schaft in Baden-Württemberg. Jost stellte 
umfangreiche Aktivitäten der proHolzBW 

Forstreform und proHolzBW 
auf der Tagesordnung des 
Forstkammer-Ausschusses

zur Stärkung des Holzbaus im Land vor. 
So wurden zahlreiche Exkursionen und 
Rundfahrten zur Besichtigung von Holz-
bauten für kommunale Entscheider, Ar-
chitekten und Bauingenieure durchge-
führt, die jährliche Fachtagung Holzbau 
im November mit Besucherrekord abge-
schlossen und etliche weitere Veranstal-
tungen organisiert. Verstärkt engagiert 
sich die proHolzBW auch in der Öffent-
lichkeitsarbeit, um die Berichterstattung 
zum Holzbau in den Medien zu intensi-
vieren. Mit Blick auf die Zukunft berich-
tete Jost vom neu gestarteten Partnerpro-
gramm, mit dem die Einzelbetriebe aus 
der Forst- und Holzbranche zur finanzi-
ellen Unterstützung der proHolzBW ge-
wonnen werden sollen. Die GmbH wird 
bislang überwiegend aus Mitteln der Ge-
sellschafter und durch Fördermittel des 
Landes und der EU finanziert. Auf Dau-
er könne das gemeinsame Engagement 
für den Rohstoff Holz aber nur dann ge-
sichert werden, wenn auch die Betriebe 
selbst zur Finanzierung beitragen. „Die 
proHolzBW will in den nächsten Mona-
ten verstärkt die Werbetrommel für die 
Betriebspartnerschaften rühren. Nähe-
res hierzu ist im Internet unter www.
proholzbw.de/partnerschaft/ zu erfahren. 

Präsident Roland Burger berichtete dem 
Ausschuss von forstpolitischen Aktivi-
täten auf Bundesebene. Der Ausschuss 
stimmte einer ab dem nächsten Jahr wirk-
samen Beitragserhöhung der AGDW (Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Waldbesit-
zerverbände) zu. 

Geschäftsführer Jerg Hilt berichtete 
zum Stand der Verbandsaktivitäten zur 
Freizeitnutzung des Waldes, zum Öko-
konto und zu den beiden FBG-Tagungen 
der Forstkammer. 

Forstkammer
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 Abend über den Dächern Stuttgarts
mit hohem persönlichen Einsatz. Gera-
de deshalb sei für diese Kleinwaldbesit-
zer wichtig, dass die Gesellschaft ihre 
Leistung anerkennt und würdigt. „Die 
Zusage aus den 70er-Jahren, dass für 
die Öffnung der Wälder durch das freie 
Betretensrecht im Gegenzug eine dau-
erhaft staatliche Unterstützung der Ar-
beit der Waldbesitzer geleistet wird, ist 
im Kleinprivatwald noch nicht verges-
sen!“ betonte Burger. „Wir brauchen da-
her auch in Zukunft eine wirksame fi-
nanzielle Unterstützung der Waldpflege 
im Kleinprivatwald, damit Gebührenbe-
lastungen nicht durch die Decke gehen 
und damit den Waldbesitzern die Arbeit 
im Wald verleidet wird.“ Mit deutlichen 
Worten kritisierte er vor diesem Hinter-
grund die geplanten Mitteleinsparungen 
von 6 Millionen Euro im Forstbereich.

Anschließend stellte Präsident Burger 
die an diesem Abend veröffentlichte 1. 
Auflage des Kommunalwald-Handbu-
ches der Forstkammer vor (siehe S. 14). 
„Damit wollen wir die kommunalen Ent-
scheidungsträger dabei unterstützen, ihre 
individuelle Lösung – ob in Eigenregie, 
in Kooperation mit benachbarten Kom-
munen und privaten Waldbesitzern, mit 
öffentlichen oder privaten Dienstleistern 
– zu finden“, betonte er.

Forstkammer

Bilder © ricARTa – Ricarda Hofmann 
Weitere Eindrücke des Forstpolitischen Abends 2017 

gibt es hier: www.foka.de
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Auch in diesem Jahr hat die Forst-
kammer wieder FBG-Vertreter, Forst-

bedienstete und alle am Thema Zusam-
menschlüsse Interessierten zu den beiden 
FBG-Tagungen Süd am 20. Oktober und 
Nord am 27. Oktober eingeladen. Tagungs-
orte waren dieses Mal das Gasthaus Zur 
Traube in Waldau bei Titisee-Neustadt 
und – schon fast Tradition – das Land-
hotel Günzburg in Kupferzell-Eschental. 

Eine Neuerung stand in diesem Jahr auf 
dem Programm: zusätzlich zur normalen 
Tagung am Freitag fand am Donnerstag-
abend ein so genannter „Kaminabend“ 
statt. Damit sollte einem im Januar bei 
den FBG-Regionalkonferenzen des MLR 
artikulierte Wunsch vieler FBG-Vertreter 
Rechnung getragen werden. Diese hat-
ten besonders den Austausch in einem 
geschützten Raum gelobt und sich ge-
wünscht, hierzu in Zukunft häufiger Ge-
legenheit zu haben. Aus diesem Grund 
waren zum Kaminabend ausschließlich 
Funktionsträger der Forstbetriebsge-
meinschaften und Zusammenschlüsse 
eingeladen. Sowohl im Norden als auch 
im Süden nutzten rund 25 FBG-Vertreter 
diese Möglichkeit zum Austausch über 
die aktuelle Situation und die zukünfti-
ge Entwicklung ihrer Zusammenschlüs-
se. Und obwohl weder in Kupferzell noch 

FBG-Tagungen Nord und Süd 2017

Reger Austausch der Forstbetriebsgemeinschaften

in Waldau tatsächlich ein Kamin vorhan-
den war, entspannen sich in beiden Ver-
anstaltungen rege Diskussionen, die bis 
spät in die Nacht dauerten.

Das Kartellverfahren und die anste-
hende Forstreform, über die Forstkam-
mer-Geschäftsführer Hilt in einem Im-
pulsvortrag berichtete, stellen landesweit 
die FBG- und Kleinprivatwaldvertreter 

vor Herausforderungen. Dabei gibt es 
sehr unterschiedliche Vorstellungen zu 
geeigneten Lösungsansätzen. Die Bün-
delung der Holzmengen über die eigene 
FBG hinaus halten die meisten Vertre-
ter für eine zentrale Frage. Der Kommu-
nalwald wird dabei als Wunschpartner 
angesehen. Die FBG-Vertreter stellten 
fest, dass dort, wo Erfahrung in der Zu-
sammenarbeit von Privat- und Kommu-
nalwald vorliegen, diese auch von den 
Kommunen sehr geschätzt wird. Die Ori-
entierung der Holzvermarktungsstruktu-
ren an Landkreisgrenzen erscheint in der 
Regel zu kleinteilig angesichts der Kon-
zentrationsprozesse auf Seiten der Holz-
industrie. Allerdings ist allen Beteiligten 
auch klar, dass sich die Herausforderun-
gen nicht auf den Holzverkauf beschrän-
ken. Viele Themen – Walderschließung, 
Freizeitnutzung des Waldes, Logistik, Na-
turschutzkonzepte, Bejagungsfragen – en-
den nicht an der Besitzgrenze. Ein Aus-
tausch zwischen den Waldbesitzern und 
-besitzarten wird als ebenso wichtig an-
gesehen wie die Notwendigkeit, flächen-
übergreifend funktionierende Lösungen 
für die unterschiedlichen Themen umzu-
setzen. Die Tatsache, dass die Grenzen 
staatlichen Handelns im Nichtstaatswald 
erst noch vom BGH zu entscheiden ist, 
macht derzeit aber eine Konkretisierung 

Manfred Mauser, stellv. Vorstandsmitglied, konnte einen vollen Saal zur FBG Tagung Nord 
begrüßen.

Dr. Andy Selter von der Universität Freiburg stellte die Ergebnisse der Regionalkonferenzen forst-
wirtschaftlicher Zusammenschlüsse vor.
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in diesem Bereich schwierig. Festgestellt 
wurde auch, dass in den meisten Land-
kreisen aufgrund ihrer Fachkenntnis und 
Organisationskapazitäten die Diskussi-
onsführerschaft zu regionalen Lösungen 
bei den Kreisverwaltungen liegt. Dies 
wird unterschiedlich bewertet, betont 
wurde aber die Verantwortung, die da-
durch bei den Landkreisen liegt. Es dür-
fe in diesen Diskussionen nicht vorran-
gig um Kreisinteressen gehen, sondern 
um sinnvolle Lösungen für alle Betroffe-
nen. Hierzu müssten die FBGs gleichbe-
rechtigt an den Beratungen beteiligt wer-
den. Für eine erfolgreiche Forstwirtschaft 
müsse das Ziel sein, sich gegenseitig zu 
stärken und nicht nur eigene Pfründe zu 
sichern. Während einzelne FBGs sich 
aktuell die Frage stellen, ob sie in Zu-
kunft überhaupt noch eine Existenzbe-
rechtigung haben, sehen andere Vertre-
ter Chancen und neue Wege. Die FBGs 
seien gezwungen, sich stärker zu vernet-
zen. Dadurch entstünde die Chance, dass 
der Kleinprivatwald seine Positionen zu-
künftig besser vertreten kann. Teilwei-
se wird über neue Partnerschaften nach-
gedacht, neben den Kommunen wurden 
dabei u.a. Maschinenringe genannt, die 
für FBGs Aufgaben der Holzabrechnung 
übernehmen könnten. In jedem Fall dürfe 
man sich beim Blick in die Zukunft nicht 
nur an der Vergangenheit orientieren. Die 
FBGs und ihre Mitglieder hätten es auch 
selbst in der Hand, wie die weiteren Ent-
wicklungen aussehen. 

Am Freitag standen dann wie gewohnt 
Vorträge zu verschiedenen Themen auf 
der Tagesordnung. 

In der Süd-Veranstaltung berichtete 
Dr. Andy Selter von der Universität Frei-
burg über die Ergebnisse der vier Regio-
nalkonferenzen forstwirtschaftlicher Zu-
sammenschlüsse im Januar 2017. In der 
Nord-Veranstaltung hielt Martin Müller, Ge-
schäftsführer der Lebenswerke GmbH und 
Beauftragter des Städtetags für bürgerli-
ches Engagement einen Vortrag über die 
Nachwuchsgewinnung für das FBG-Eh-
renamt. Müller, der auch am Kaminabend 
teilgenommen hatte, stellte zur Arbeit der 
FBGs fest: „Das was Ihr alles macht, weiß 
in der Öffentlichkeit keine Sau!“ Daher sei 
es wichtig, dass sich die FBGs weiterent-
wickeln und zukunftsfähig aufstellen. Die 
Gewinnung von engagierten jungen FBG-
Vertretern sei nicht mit ein paar einfachen 
Standardrezepten zu erreichen, so seine für 

Manchen enttäuschende Botschaft. Enga-
gement von jungen Waldbesitzern könne 
nur erwartet werden, wenn die FBG ins-
gesamt attraktiv und offen für Junge sei 
– Stichwort Vereinskultur. Auch müsse 
man bereit sein, Strukturen anzupassen, 
weil Engagement und Beteiligung heute 
oft anders funktionieren als in der Vergan-
genheit. Müller forderte die FBG-Vertreter 
dazu auf, gemeinsam mit ihren Mitglie-
dern eine individuelle Zukunftsvision ih-
res Vereins zu entwickeln und diese kon-
sequent umzusetzen. Dafür brauche es 
einen langen Atem, Aktionismus bringe 
nichts und auch mit Rückschlägen müs-
se man umgehen. 

Stephan Wunderlich von der Flü-
gelGmbH schilderte die aktuelle Situa-
tion beim Pflanzenschutz im Wald. Hier-
bei zeigte er gleich mehrere Probleme 
auf: Zum einen sei die vorhandene und 
zugelassene Pflanzenschutzmittelaus-
wahl überaus gering und zum anderen 
würden aufgrund der geringen Absatz-
möglichkeiten viele Pflanzenschutzmittel-
hersteller die Mittel für Wald nicht priori-
sieren. Außerdem dauere die Zulassung 

neuer Mittel mehrere hundert Tage – viel 
zu lange, um auf akute Schadereignisse 
reagieren zu können. Wunderlich betonte, 
dass alle froh seinen, wenn ohne Pflan-
zenschutzmittel ausgekommen wird – im 
Schadensfall müsse jedoch gewährleistet 
sein, dass die Hilfsmittel vorhanden sei-
en und die rechtliche Lage die Anwen-
dung flächig ermögliche.

Über die Rahmenbedingungen für die 
Holzvermarktungen in der beginnenden 
Einschlagssaison berichteten Joachim 
Prinzbach von der Forstwirtschaftlichen 
Vereinigung Schwarzwald eG (Süd) und Hel-
mut Stanzel von der Forstwirtschaftlichen 
Vereinigung Schwäbischer Limes (Nord). 

Am Nachmittag der Nord-Tagung 
nahmen circa 40 FBG-Vertreter an ei-
ner zusätzlich angebotenen Schulung 
zu Aufgaben und Rolle der FBGs bei der 
PEFC-Zertifizierung teil. Durchgeführt 
wurde diese von Michael Korn, PEFC-
Regional-Assistent für Baden-Württem-
berg und Daniel Fritz von der Geschäfts-
stelle von PEFC Deutschland. 

 
Forstkammer
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Im Baiersbronner Wald bei der Wolfsgrub-
hütte fand am Freitag, 13.10.2017 ein 

Waldbegang besonderer Art statt. Mehr 
als 30 Vertreter unterschiedlicher Inter-
essensgruppen von „Waldnutzern“ konn-
ten die Arbeitsschritte bei der Waldarbeit 
kennenlernen und hautnah miterleben. 
Eingeladen dazu hatte die Forstkammer 
Baden-Württemberg Waldbesitzerver-
band e. V., der Verband der Agrargewerb-
lichen Wirtschaft e. V. (VdAW) sowie die 
Gemeinde Baiersbronn. Der Waldbegang 
fand im Rahmen eines Treffens des „Fo-
rum für Erholung und Sport im Wald“ 
statt, ein vom Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz initiiertes 
Netzwerk von Verbänden und Institutio-
nen der verschiedenen „Waldnutzer“. Be-
teiligt daran sind unter anderem Sport- 
und Wanderverbände, Reiter, Radfahrer, 
Naturschutzverbände und Naturparke so-
wie Waldbesitzer, Forstunternehmer, Ge-
meinden, Landwirte und Jäger.

Bürgermeister Michael Ruf begrüßte die 
Gäste aus dem gesamten Landesgebiet. 
„Für Baiersbronn hat sowohl die Forst- 
und Holzwirtschaft als auch der Touris-
mus große Bedeutung.“ Wichtig sei aus 
Sicht der Gemeinde daher ein respekt-
voller Umgang miteinander.

Jerg Hilt, Geschäftsführer der Forst-
kammer, stellte das Ziel der Veranstal-
tung dar: „Die wichtigste Grundlage für 

Nutzung und Erholung im Wald –  
Konflikte durch Verständnis verhindern

gegenseitigen Respekt ist gegenseitiges 
Verständnis.“ Der heutige Waldbegang sol-
le nachvollziehbar machen, worauf Wald-
besitzer, Förster, Forstunternehmer und 
Waldarbeiter achten müssen und was die 
Freizeitnutzung des Waldes für ihre Ar-
beit bedeutet. 

Dr. Brigitta Hüttche, Geschäftsführe-
rin des VdAW betonte: „Forstunterneh-
mer übernehmen bei der Bewirtschaf-
tung des Waldes große Verantwortung.“ 
Oft stoßen jedoch große Maschinen im 
Wald auf Unverständnis und Ablehnung. 

„Dass ein großer Harvester sehr behut-
sam mit dem Wald umgeht, sieht man 
auf ersten Blick nicht.“ Auch komme es 
vor, dass sich Waldbesucher über die Hol-
zernte allgemein aufregen und die damit 
verbundene Sperrung von Wegen miss-
achtet werden. Wichtig sei deshalb, die 
Arbeit im Wald immer wieder zu erläu-
tern und für Vertrauen zu werben. 

Zentrales Thema war das Verständnis 
für die Arbeit im Wald und vor allem für 
die damit verbundenen Sperrungen von 
Waldwegen. Kreisforstamtsleiter Simon 
Stahl und Forstbezirksleiter Clemens Erba-
cher, beide vom Landkreis Freudenstadt, 
erläuterten den Teilnehmenden den Ab-
lauf der Waldarbeit. Die Revierleiter Jür-
gen Rittner und Reiner Brechenmacher 
erklärten, worauf ein Forstwirt zu achten 
hat und wie Wegesperrungen vorgenom-
men werden.

Ausgestattet mit Helm, Gehörschutz 
und Visier konnten sich Teilnehmer selbst 
überzeugen, wie eingeschränkt die Wahr-
nehmung der Waldarbeiter bei der Holzern-
te ist. Unerwartet auftauchende Wanderer, 
Reiter oder Radfahrer können kaum wahr-
genommen werden. Umso wichtiger sei es, 
als Waldbesucher Wegesperrungen zu res-
pektieren – zum Schutze aller Beteiligten. 

VdAW, Forstkammer

Die Forstwirte der Stadt Baiersbronn erklären den Anwesenden ihre Ausrüstung. 
Bild: Forstkammer BW

Aaaaachtung – Baum fällt. Bei diesem Waldbegang ist den Interessensvertretern der ver-
schiedenen Waldnutzer vor Augen geführt worden, welche Wucht in einem Baum steckt, 
der zur Fällung gebracht wird.  Bild: Forstkammer BW



25

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN

6 / 2017

Wald ist für mich ….
…ein Ort, an dem ich mich sehr gerne 
aufhalte. Ich bin ganz und gar naturver-
bunden und ein Freund der Natur. Ich 
wandere und klettere gerne, auch ober-
halb der Waldgrenze bzw. der Vegetati-
onszone.

Seit wann haben Sie mit Wald zu tun?
Beruflich war ich bereits während meiner 
Amtszeit als Bürgermeister und Umwelt-
dezernent in Pforzheim für den dortigen 
Wald verantwortlich. Als Erster Bürger-
meister von Baden-Baden, dem größten 
kommunalen Waldbesitzer in Baden-Würt-
temberg, habe ich auch weiterhin die be-
sonders reizvolle Aufgabe, mich mit den 
Themen rund um den Wald zu befassen. 
Privat verbinde ich viele schöne Erinne-
rungen aus meiner Kindheit und Jugend 
mit den Wäldern rund um Regensburg.
 
Wie sieht Ihr Lieblingswald aus?
Ein Mischwald mit vielen alten und mar-
kanten Bäumen, aber auch Waldabschnit-
te mit jungen Beständen - wie die Suk-
zessionsflächen nach Lothar - finde ich 
interessant. Wichtig ist für mich, dass 
der Wald sich so gut es nur geht natürlich 
entwickeln kann und dementsprechend 
erlebnisreich ist. Das kann sich in beein-

Vorstellung der neuen Ausschussmitglieder

druckenden alten Baumgruppen genauso 
zeigen, wie bei der Gelegenheit, Ausbli-
cke in die Ferne zu genießen. Der Wald 
um Baden-Baden herum bietet hier die 
vielfältigsten Möglichkeiten!
 
Was ist für Sie das wichtigste forst-
politische Thema?
Derzeit beschäftigt uns natürlich die 
durch das Kartellverfahren angestoßene 
Forstreform. Die besondere Bedeutung 
der Kommunalwälder und ihre vorbildli-
che Bewirtschaftung muss gestärkt wer-
den. Den Bürgerinnen und Bürgern ist es 
schlichtweg gleichgültig ob sie sich im 
Kommunalwald oder Staatswald befin-
den. Sie wollen „ihren“ Wald so natürlich 
und erlebnisreich vorfinden, wie ich es 
oben beschrieben habe. Die Menschen 
sind äußerst sensibel was Veränderun-
gen im Wald anbelangt. Unser Wald ist 
ein sehr wichtiger Erholungsraum für alle 
Bürger und leistet einen besonders hohen 
Beitrag für den Natur- und Landschafts-
schutz. In Baden-Baden spielt auch das 
Trinkwasser eine sehr große Rolle und 
ich bin froh, dass ein Großteil des Was-
sers aus dem Stadtwald kommt, da uns 
gerade die Stoffeinträge auf den landwirt-
schaftlich genutzten Flächen derzeit gro-
ße Sorgen machen. Und dann haben wir 

Über mich

Alexander Uhlig 
52 Jahre, geboren in Regensburg,  
Jurist

1995 – 2000 
Finanzverwaltung Baden-Württem-
berg 

07/2000 - 07/ 2016 
Bau-, Planungs- und Umweltdezernent 
der Stadt Pforzheim.

seit 10/ 2016 
Erster Bürgermeister der Stadt  
Baden-Baden

auch noch die Auswirkungen des Klima-
wandels, die unserem Wald zu schaffen 
machen. Das sind wichtige langfristige, 
forstpolitische Themen.

In welchen Bereichen sollte sich die 
Forstkammer besonders für die Wald-
besitzer einsetzen?
Allgemein sollte sie Werbung für die Forst-
wirtschaft und die Waldbesitzer machen 
und ihre Bedeutung in der Politik stärken. 
Dann natürlich die laufende Reform kon-
struktiv begleiten und verlässliche Struk-
turen und Förderinstrumente im Sinne 
des Kommunalwaldes schaffen. Forst-
wirtschaft darf sich nicht nur aus dem 
Holzverkauf finanzieren, sondern es müs-
sen die Wohlfahrtsleistungen des Waldes 
auch monetär honoriert werden.

Was ich noch gerne sagen möchte…
Viele Menschen gehen, wenn sie sich 
erholen, vom Ballast des Alltags befrei-
en oder innere Ruhe finden wollen, in 
den Wald. Das kommt nicht von Unge-
fähr. Die Bewirtschaftung des Waldes 
ist daher eine große Verantwortung, der 
wir gerecht werden müssen. Daran mit-
zuwirken ist für mich eine große Freude.

Im März dieses Jahres wurden bei der Mitgliederversammlung der Forst-
kammer drei neue Mitglieder in den Ausschuss, den „Aufsichtsrat“ des 
Verbandes, gewählt. In dieser Ausgabe des Waldwirt stellt sich Alexan-
der Uhlig vor, er ist stellvertretendes Ausschussmitglied für den Körper-
schaftswald:

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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Liebe Mitglieder der Forst-
kammer, liebe Leserinnen 
und Leser,

mit der letzten Waldwirt-Ausgabe in die-
sem Jahr möchte ich mich von Ihnen ver-
abschieden. Ende November endete mei-
ne Tätigkeit in der Geschäftsstelle der 
Forstkammer. Ich habe mich entschlos-
sen eine neue berufliche Herausforderung 
anzunehmen, die mich wieder zurück zu 
meinen beruflichen Anfängen führen wird. 
Eine berufliche Neuausrichtung erfordert 
immer Mut und Risikobereitschaft. Die 
Veränderung bietet im Gegenzug jedoch 
auch neue, im Vorfeld oftmals ungeahnte 
Chancen und Möglichkeiten.  

Mit Beginn meiner Tätigkeit bei der 
Forstkammer vor fast genau vier Jahren, 
hat sich auch für die Waldbesitzer in Ba-
den-Württemberg durch das Kartellverfah-
ren eine Veränderung angebahnt. Auch 

Weihnachten als Kind im Krankenhaus 
verbringen zu müssen wünscht sich nie-
mand. Um den Kindern trotzdem ein schö-
nes Fest zu ermöglichen, werden wir die-
ses Jahr anstelle von Weihnachtskarten 
eine Spende an die „Olgäle-Stiftung für 
das kranke Kind e.V.“ übergeben. Das Ol-
gahospital ist eine der größten und ältes-
ten Kinderkliniken in Deutschland. Dort 
werden Kinder aus Stuttgart und aus der 
ganzen Region behandelt. Die im Novem-
ber 1997 unter der Schirmherrschaft von 
S.K.H. Carl Herzog von Württemberg ge-
gründete Stiftung hat sich zum Ziel ge-
setzt, den Krankenhausaufenthalt der oft 
schwerstkranken Kinder und ihrer Eltern 
zu erleichtern.

Wenn auch Sie die Stiftung unterstüt-
zen wollen, finden Sie hier weitere Infor-
mationen: www.olgaele-stiftung.de

Wir bedanken uns auf diesem Wege 
bei Ihnen für die vielen freundlichen Be-
gegnungen, Telefonate und E-Mails und 

freuen uns auf das neue Jahr, in dem wir 
uns wieder gemeinsam für unsere Wäl-
der und Belange einsetzen können!

Ihnen und Ihren Familien wün-
schen wir eine gesegnete, ruhige 
und friedvolle Weihnachtszeit, eine 
unfallfreie Wintersaison im Wald 
und alles Gute für das kommen-
de neue Jahr!

Ihre Forstkammer

wenn das Verfahren immer noch nicht ab-
schließend beendet werden konnte, wur-
den doch schon Wege für die Zukunft auf-
gezeigt. Im Rückblick, und das ist mein 
Wunsch für Sie, kann die Veränderung – 
ob freiwillig oder durch die Kartellbehör-
de initiiert – also auch viel Positives her-
vorbringen. 

In den vergangenen vier Jahren hatte 
ich Gelegenheit mit vielen Mitgliedern, 
sei es am Telefon, im Rahmen der Forst 
live, bei den FBG-Tagungen oder deren 
Mitgliederversammlungen ins Gespräch 
zu kommen und dabei Ihre Betriebe nä-
her kennenlernen dürfen. Die Zeit bei der 
Forstkammer war für mich sehr prägend 
und ich möchte sie nicht missen. 

Abschließend möchte ich mich noch 
bei Ihnen für die Offenheit und das Ver-
trauen, das Sie mir entgegen gebracht 
haben, sehr herzlich bedanken! 

Ihr 
Stephan Banschbach
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Sozialgericht Heilbronn fällt Urteil 

Verwandte beim Holzmachen nicht versichert 

Kleinprivatwaldbesitzer sind  
tragende Säulen im ländlichen Raum 

Unfälle, die sich innerhalb der Familie 
beim Sägen von Brennholz ereignen und 
Verletzungen nach sich ziehen, sind kein 
Arbeitsunfall. Das hat jetzt das Sozialge-
richt Heilbronn entschieden.

Ansprüche an die Berufsgenossen-
schaft gibt es nicht, so das Gericht. 

Geklagt hatte eine 42-jährige Frau aus 
Heilbronn, die ihrem Onkel und der Tan-

Vom 15. bis 17. November fand in Werni-
gerode der 15. Bundeskongress für Füh-
rungskräfte Forstwirtschaftlicher Zusam-
menschlüsse (BuKo) aus ganz Deutschland 
statt. Unter dem Motto „Forstwirtschaft-
liche Zusammenschlüsse in der Zeiten-
wende“ trafen sich über 100 Teilnehmer 
in der Stadt am Harz, um über die künf-
tigen Herausforderungen zu diskutieren. 
„Der Kleinprivatwald in Deutschland steht 
vor großen Aufgaben: Dazu zählt die Pro-
fessionalisierung der Zusammenschlüsse, 
um wirtschaftlich erfolgreicher zu werden 
und Herausforderungen wie etwa Wetter-
extreme besser bewältigen zu können“, 
sagte Josef Ziegler, Vorsitzender des baye-
rischen Waldbesitzerverbandes und Vorsit-
zender des Ausschusses für überbetrieb-

KURZ UND BÜNDIG

te beim Zerkleinern von Brennholz gehol-
fen und sich dabei an der rechten Hand 
erheblich verletzt hatte. 

Nachdem ihre Berufsgenossenschaft 
den Unfall nicht als Arbeitsunfall aner-
kannt hatte, zog sie vor Gericht, aller-
dings ohne Erfolg. 

Weil sie als Verwandte geholfen habe, 
und die Arbeit an der Wippsäge auch 

nicht so gefährlich gewesen sei, dass sie 
nur von Experten hätte ausgeübt werden 
können, lehnte das Sozialgericht die An-
sprüche der 42-Jährigen ab. 

Außerdem sei das gesägte Holz nicht 
zum Verkauf, sondern für den pri-
vaten Heizbedarf gedacht gewesen.  

Quelle: SWR

liche Zusammenarbeit der AGDW – Die 
Waldeigentümer. Mit dieser Veranstaltung 
feierte der BuKo sein 20-jähriges Jubilä-
um. Peter Gaffert, Oberbürgermeister von 
Wernigerode, und Dr. Hermann Onko Ae-
ikens, Staatssekretär im Bundeslandwirt-
schaftsministerium, eröffneten den Kon-
gress. „Die vielen Kleinprivatwaldbesitzer 
gehören zu den tragenden Säulen im länd-
lichen Raum, weil sie sich ihrem Wald oft-
mals sehr verbunden fühlen und diesen 
mit großer Verantwortung bewirtschaf-
ten und pflegen“, sagte der Staatssekretär. 
Daher sei es eine wichtige Aufgabe, den 
Kleinprivatwald in den Fokus zu nehmen.  

AGDW – Die Waldeigentümer

Erholungswald- 
kartierung in den  
letzten Zügen

Die Neuauflage der Erholungswaldkar-
tierung Baden-Württemberg ist bald ab-
geschlossen. Derzeit werden die landes-
weiten Karten erstellt. Über den Sommer 
wurden außerdem im Rahmen eines neuen 
Forschungsprojekts in ganz Baden-Würt-
temberg von der FVA und der Universität 
Freiburg an ausgewählten Punkten Um-
fragen zu Erholungsverhalten im Wald 
durchgeführt sowie die Besucherfrequen-
zen ermittelt. Die Ergebnisse werden der-
zeit ausgewertet und aufbereitet, sodass 
sie zu Beginn des nächsten Jahres veröf-
fentlicht und auf Karten dargestellt wer-
den können. Die Neuabgrenzung des Er-
holungswaldes hat das Ziel, die letzte 
Erholungswaldkartierung aus dem Jahr 
1988 der stark veränderten Nachfrage nach 
Erholung im Wald anzupassen. 

Merkblatt zur Beprobung  

von Wildschweinen auf 

Schweinepest

Das Staatliche Tierärztliche Untersu-
chungsamt (STUA) Aulendorf hat ein 
kompaktes Merkblatt zur Beprobung 
von Wildschweinen auf Klassische 
Schweinepest sowie Afrikanischen 
Schweinepest (ASP) herausgebracht. 
Das Merkblatt kann hier herunterge-
laden werden:
www.ua-bw.de > Portal > Information 
> Merkblätter 
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KURZ UND BÜNDIG

Baum des Jahres 2018

Der botanische Blick richtet sich 2018 auf 
eine in Deutschland eher seltene Baumart: 
Die Ess-Kastanie. Wo sie wächst über-
rascht Castanea sativa jedoch mit kuli-
narischer wie praktischer Vielseitigkeit 
– und nicht zuletzt mit ihrer reizvollen Blü-
tenpracht. Bei der Ausrufung am 26. Ok-
tober im Berliner Zoo durch die Baum des 
Jahres Stiftung, pflanzte Dr. Silvius Wod-
arz gemeinsam mit der frischgebackenen 
Deutschen Baumkönigin 2018 Anne Köh-
ler den Jahresbaum. Schirmherr Minister 
Peter Hauk (MdL) freut sich auf ein weg-
weisendes Jahr für die Ess-Kastanie.

Baum des Jahres – 
Dr. Silvius Wodarz Stiftung

Transfer- und Kommunika-

tionsprojekt zum Umgang 

mit Großraubtieren

Neue Präsidentin der

Landesanstalt für Umwelt,

Messungen und

Naturschutz

Eva Bell hat ihr Amt als neue Präsidentin 
der Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz Baden-Württem-
berg angetreten. Umweltminister Franz 
Untersteller zeigte sich bei der Amtsein-
führung in Karlsruhe überzeugt, dass die 
Landesanstalt unter Eva Bell ihre erfolg-
reiche Arbeit fortsetzen wird.

PERSÖNLICHES

INFORMIEREN SIE SICH JETZT!

78234 Engen-Neuhausen 

Tel: 07733 / 72 35 · Fax: 72 90 
www.valtra-traktor.de

Valtra A93 Hitech - 101 PS
Ideal für Forstarbeiten, Frontlader 

V36, Powershuttle, gefederter 

Drehsitz, Armlehne mit Joystick, 

geschlossene Bauweise, 5 Steuer-

geräte gesamt, wahlweise mit 

Fronthydraulik und Frontzapfwelle

ab 49.500,- zzgl. Mwst.

Tel.: 07665 / 93 99 67 5 
www.messmer-landmaschinen.de

SOFORT VERFÜGBAR

SONDERFINANZIERUNG 
ab 0,0 % bei 48 Monaten Laufzeit.

TERMINE

Mitgliederversammlung Forstkammer 2018
Datum: 13. April 2018 | Ort: Messe Offenburg-Ortenau 
GmbH, Oberrheinhalle, 77656 Offenburg

Die kommende Mitgliederversammlung der Forstkammer wird begleitend zur 
FORSTlive in Offenburg stattfinden. Bitte merken Sie sich den Termin schon 
jetzt vor – die Einladung folgt im Waldwirt 01/2018. Die Teilnehmer der MV 
haben nachmittags die Möglichkeit zu einem kostenfreien Messebesuch.

FORST live 2018
Datum: 13. - 15. April 2018 | Ort: Messe Offenburg-Ortenau GmbH, 
Oberrheinhalle, Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg
Gemeinsam mit PEFC & der FVS eG wird auch die Forstkammer bei der FORST-
live2018 wieder präsent sein. Wir freuen uns, wenn Sie an unserem Stand vor-
beikommen! Weitere Infos unter www.forst-live.de

38. Freiburger Winterkolloquium Forst und Holz 
Datum: 25. und 26. Januar 2018 | Ort: 
Paulussaal, Dreisamstraße 3, in Frei-
burg im Breisgau
Das Freiburger Winterkolloquium 2018 
greift das von vielen Seiten seit länge-
rem gewünschte Thema Kommunikati-

on in und mit der Gesellschaft auf: „Wie 
kampagnenfähig sind eigentlich Forst- 
und Holzwirtschaft?“ Weitere Informati-
onen zu Programm und Anmeldung un-
ter: www.winterkolloquium.uni-freiburg.de

Kartenbasierte Verwaltung von Forst- und Grundbesitz
Datum: 18. Januar 2018 | Ort: Esri 
Deutschland GmbH, Ringstraße 7, 
85402 Kranzberg
Geoinformationssysteme sind der Schlüs-
sel für ein erfolgreiches Forstmanagement: 
von der Planung der Pflanzmaßnahmen 
über die Holzernte bis zum Jagdma-
nagement. Mit ArcGIS trägt Esri seit 
Jahren dazu bei, die Arbeitsabläufe in 
der Forstwirtschaft zu optimieren. In 

dieser Veranstaltung erfahren Sie, wel-
che Komponenten von ArcGIS Ihnen die 
tägliche Arbeit erleichtern. Spannende 
Kundenbeispiele aus der Praxis zeigen, 
wie ArcGIS in der Forstwirtschaft ein-
gesetzt wird.

Vorkenntnisse sind keine notwendig. 
Weitere Informationen, das Programm 
und die Anmeldung unter: www.esri.de/
neuigkeiten/events > 18.01.2018

In diesem Forum werden Ihnen wichtige 
Erkenntnisse und aktuelle Forschungser-
gebnisse zu Luchs und Wolf sowie zu mögli-
chen Konflikten, die mit der Rückkehr dieser 
Arten nach Baden-Württemberg verknüpft 
sind, vorgestellt. Das Forum bietet allen In-
teressierten die Möglichkeit, gemeinsam 
über die anstehenden Herausforderungen 
zu diskutieren. Auf jeder Seite finden Sie 
zunächst einige allgemeine Informationen. 
Vertiefende Informationen dazu werden in 
Form von Artikeln eingestellt, die regelmä-
ßig aktualisiert werden.
www.forum-grossraubtiere.wildtiere-bw.de 

ForstBW
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Vor 25 Jahren im Waldwirt
Der Waldwirt 12 / 1992
Zum Jahreswechsel

LIEBE MITGLIEDER!

Wieder geht ein Jahr zu Ende. 
Wenn wir zurückblicken, wer-
den uns die wesentlichen Entwick-
lungen noch einmal bewußt. Erst-
mals seit 20 Jahren haben wir in 
unserem Land eine Koalitionsre-
gierung, die inzwischen ihre ers-
ten Gehversuche hinter sich hat. 
Sparbeschlüsse zeigen das Ende 
der Anspruchsgesellschaft an. Die 
wirtschaftlichen und sozialen Pro-
bleme des Zusammenwachsens 
mit den neuen Bundesländern tre-
ten immer deutlicher hervor. Asy-
lanten- und Einwanderungsfra-
gen und in ihrem Schlepptau ein wachsender Rechtsextremismus nehmen an 
Brisanz bedenklich zu. Ein unübersehbarer Konjunkturabschwung erfaßt in-
zwischen wichtige Schlüsselindustrien. In der EG wird die Agrarpolitik refor-
miert mit z. Z. noch nicht absehbaren Folgen und gleichzeitig erleben wir ein 
zähes Ringen um den Abschluß der GATT-Verhandlungen mit insgesamt sehr 
weitreichenden Auswirkungen für den ländlichen Raum. Bedrückend das er-
schütternde Bild eines beispiellosen brutalen Bürgerkrieges mitten in Europa 
ohne Aussicht auf ein baldiges Ende. Dies sind alles Probleme, die uns auch 
im Neuen Jahr beschäftigen werden. 
Für die Forstwirtschaft war das zu Ende gehende Jahr immer noch gekenn-
zeichnet durch weiter anhaltende Schwierigkeiten auf dem Holzmarkt und ein 
Zunehmen der Waldschäden, nicht zuletzt auch aufgrund der teilweise extre-
men Witterung. Die großen Holzvorräte aus den Sturmwürfen von 1990 lie-
ßen die dringend notwendige Aufwärtsentwicklung bei den Rundholzpreisen 
nicht zu. Regional unterschiedliche, in der Gesamtheit jedoch beträchtliche Kä-
ferholzmengen als Folgeerscheinungen der Sturmschäden drücken zusätzlich 
auf den Markt. Unter strukturellen Problemen leidet zunehmend der Schwach-
holzmarkt. Dies führt immer mehr zu rückläufigen Mengen und Preisen und 
stellt zunehmend die dringend erforderliche Bestandespflege in Frage. […]
Ihnen allen und Ihren Familien wünschen wir besinnliche Feiertage und für 
1993 alles Gute.

Die Zahl des Waldwirts

ca. 24 Mio.
Weihnachtsbäume werden jährlich 

in Deutschland verkauft. 

Den Käfern auf der Spur 

Schon gewusst?

Dass Hunde einen guten Spürsinn haben, ist wohl allen klar. Für was 
dieser Spürsinn aber alles einsetzbar ist, fasziniert immer wieder auf’s 
Neue: Auf der ElmiaWood in Schweden dieses Jahr konnte der Belgi-
sche Schäferhund von Annette Johansson (SnifferDogs Sweden) sein 
Können unter Beweis stellen: Eine mit Borkenkäfer befallene Fichte 
konnte er aus 100 m Entfernung lokalisieren! Der Hund riecht die Phe-
romone der Käfer und kann sie so orten, bevor unsereins einen Befall 
sehen würde. Bäume können so ausfindig gemacht und gefällt wer-
den, bevor die Jungkäfer die Bäume verlassen. In einer Stunde kann 
der Hund bis zu 10 ha Wald selbstständig absuchen.
Spürhunde, die die EU-Quarantäneschädlinge Asiatischen Laubholz-
bockkäfer und Citrusbockkäfer erschnüffeln können, werden bereits 
häufiger ausgebildet und erfolgreich eingesetzt: Egal ob befallene Bäu-
me oder befallenes Verpackungsmaterial – die Hunde sind goldwerte 
Helfer bei der Holzkontrolle. 
Die Krone der Schädlingsspürhunde ist die Ausbildung zum Gehölz-
pathogenspürhund®. Diese Hunde können – nach dem jeweiligen An-
zeigen durch Geruchskontrollen – jegliche Pathogene oder Schädlinge 
(Pilze, Insekten) am Baum oder Holz mit ihrer feinen Nase aufspüren. 
Dass dies eine Nische ist, zeigt das Sachverständigen Kuratorium e. V.: 
Deutschlandweit gibt es gerade einmal sechs Hunde, die das Zertifi-
kat des Gehölzpathogenspürhund® tragen.
Weitere Infos unter: 
Forstpraxis.de: www.forstpraxis.de/kaeferspuerhunde
Snifferdogs Sweden: www.snifferdogs.se
Sachverständigen-Kuratorium (SVK): www.svkonline.de > Sachver-
ständige > Gehölzpathogenspürhunde
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Mannser- 
Kanzelecken

Einfache, schnelle und 
sichere Montage der 
einzelnen Bauteile.  
Die Kanzelecken sind 
aus feuerverzinktem 
Stahlrohr, 80x80 mm 
oder 100x100 mm mit 
eingearbeiteten Befes-
tigungslöchern. Erhält- 
lich in 2 Ausführungen: 
gerade durchgängige 
Bauweise und 7º Schräg- 

stellung. Preis 1 Satz (4 Ecken, 16 Schrau-
ben) ab 109,00 €

Mobile  
Wasserver-
sorgung
Immer fließendes 
Frischwasser im 
Revier zur Hand 
mit dem 20-l- 
Kanister. Er enthält 
eine kleine Tauchpumpe, die nach Anschluss 
an eine 12-V-Steckdose (oder Zigarettenan-
zünder des  Autos) Wasserdruck erzeugt. 
 Preis 77,50 €

Jagdmotiv- 
Sitzschon 
bezüge
In Deutschland  
gefertigt. Zweierset  
universal ab 99,– € 
Maßanfertigung für 
viele Fahrzeuge.

Wildgalgen/
Wildspreizer
Die Helfer zum Aufbrechen und  
Zerwirken aus Edelstahl.
Der Wildgalgen 
besitzt 12 schräg 
versetzte Arretie-
rungen zum Ein 
hängen von Ha-
ken. Der Brust-
korbspreizer ist in 2 Größen erhältlich und 
sechsfach verstellbar. Die spezielle spritzver-
zahnung, versenkbar für den Hosentaschen-
transport, gibt sicheren Halt im Wildbret.
Wildspreizer  ab 32,50 €
Wildgalgen (Breite ca. 1 m)  42,50 €
Vorgestellt in o Nr. 7/10 S. 56

Aufbrechvorrichtung für 
die Anhängerkupplung

Höhenverstellbar sowie schnell und einfach 
zu montieren, wird problemlos an der An-
hängerkupplung befestigt. Sie verhindert, 
dass Panseninhalt und Schweiß die Keulen 
verunreinigt. Die variablen Aufnahmen sind 
zum Einhängen der Haken am Querrohr 
 geeignet, z. B. zum Aufbrechen von Reh- 
und Schwarzwild, höhenverstellbar von ca. 
130 cm bis ca. 180 cm. Platzsparend in je-
dem Kofferraum unterzubringen. Gewicht: 
ca. 5,8 kg 99,00 €

Heckträger fürs Auto
Feuerverzinkt mit 
Spannhebel- oder 
Schraubspann-
Schnellverschluss, 
geringes Gewicht 

Bauweise, platz-
sparende Unterbringung 
in jedem Fahrzeug inkl. separat mitgelie-
ferte ca. 100-Liter-Kunststoffwanne wird 
von oben in den Rahmen eingesetzt.

Sonderpreis für Heckträger 
inkl. Wanne ab 99,00 €
Ersatzwannen 3 St. ab 29,95 € 

Wildgalgen/
Wildspreizer
Die Helfer zum Aufbrechen und  
Zerwirken aus Edelstahl.
Der Wildgalgen 
besitzt 12 schräg 
versetzte Arretie-
rungen zum Ein 
hängen von Ha-
ken. Der Brust-
korbspreizer ist in 2 Größen erhältlich und 
sechsfach verstellbar. Die spezielle spritzver-
zahnung, versenkbar für den Hosentaschen-
transport, gibt sicheren Halt im Wildbret.
Wildspreizer  ab 32,50 €
Wildgalgen (Breite ca. 1 m)  42,50 €

MANNSER
Jagdfahrzeug-
ausrüstungen

Tel. (0 92 61) 6 48 15, Fax 6 48 17
www.mannser.de

Perfekte Ausrüstung

Jetzt gibt es die perfekte Ergänzung zur per-
sönlichen Jagdausrüstung: beheizbare Un-
terwäsche, vergleichbar mit dem Komfort 
der Sitzheizung im Auto, jederzeit zu- und 
abschaltbar, in drei Stufen regulierbar, ohne 
störende Kabel und mit geringem Energie-
verbrauch. Die patentierte warmX-Unterwä-
sche umfasst Unterhemden und -hosen mit 
unterschiedlichen Heizbereichen. Gunter Ra-
bes, Mitglied im Landesjagdverband Sach-
sen-Anhalt: „Bei manchen neuen Produkten 
fragt man sich, warum auf derart praktische 
Lösungen nicht schon viel früher jemande ge-
kommen ist.“ Die neu designte Heizwäsche 
für Waidmänner ist ab sofort unter www.ja-
gen.warmx.de zu beziehen.

warmX GmbH, Christoph Müller
Herderstraße 2, 99510 Apolda, 
Tel.: 0 36 44 – 50 47 60 
E-Mail: textile@warmx.de,
www.warmx.de.

Sitzfilz „Jäger“

Die Sitzunterlage 
für den langen 
Ansitz – bes-
tens isolierend 
und lautlos aus 
reiner Naturfa-
ser (100 % Schaf-
schu r wol le).  Ex t-
ra dick mit 13 mm Filz 
oder platzsparender mit  6,5 mm dickem Filz. 
Beide Ausführungen mit Bindeband und 
Schulter-Trageschlaufe. 

SF „Jäger“ 13 mm, 50 x 40 cm, 
Artikel-Nr. 26.020.02 28,– €

SF „Jäger-Leicht“ 6,5 mm, 50 x 40 cm, 
Artikel-Nr. 26.022.02,  25,– €

Hubertus Gmbh

Ladengeschäft München
Rumfordstraße 7 
Tel. 0 37 71 / 31 98 48
kontakt@hubertus-gmbh.de
www.hubertus-gmbh.de

Brauchtum 
und 
Wetterregeln
Lostage in Süddeutschland

Helmut Kopf

Ob Siebenschläfertag oder „die kalte So-
phie“– noch heute erfreuen sich Bauern-
regeln, die immer auf den Erfahrungen 
aus jahrhundertelangen Wetterbeobach-
tungen beruhen, großer Beliebtheit. Die-
ses Buch versammelt erstmals alle von 
Helmut Kopf professionell recherchier-
ten Beschreibungen der Lostage Süd-
deutschlands, gibt Auskunft über das 
Brauchtum und die Traditionen die mit 
ihnen im Zusammenhang stehen und 
ist liebevoll bebildert mit Landschafts- 
und Naturfotos aus allen Jahreszeiten.

140 S., 29 Farbfotos, geb. 
ISBN 978-3-8186-0106-5. € 15,90, 
Eugen Ulmer KG, Wollgrasweg 41,
70599 Stuttgart, www.ulmer-verlag.de

Magie 
der 
Bäume
Doris Laudert

Der große Geschenkband zum Trendthe-
ma Bäume: faszinierend, facettenreich 
und stimmungsvoll. Die ganze Natur- und 
Kulturgeschichte der Bäume Europas und 
ausführliche Porträts von 40 heimischen 
und mediterranen Arten. Geschichte & 
Geschichten mit brillanten Fotos, histo-
rischen Darstellungen, Gedichten, Zita-
ten: Mystik, Kraftorte, Naturgewalten.

256 Seiten , 73 Fotos SW , 174 Farbfotos, 
22.6 x 26.9 cm, laminierter Pappband, Preis 29,99 €
ISBN: 978-3-8354-1602-4,
BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, Albrechtstr. 14 · 
80636 München, E-Mail blv.verlag@blv.de

Bücher fürs Fest



316 / 2017

Weihnachtsmarkt

w
w

w.
hu

be
rt

us
-g

m
bh

.d
e

Manufaktur/Verkauf Lößnitz:
Tel. +49 (0)3771 / 31 98 48
kontakt@hubertus-gmbh.de

Ladengeschäft München:
Rumfordstraße 7
Tel. +49 (0)89 / 24 20 38 66

Der Gogel
Wind- und Nässeschutz 
�ür Kopf, Nacken 
und Schulter.

warming textiles

®

läßt keinen kalt!

www.warmx.de
Tel.: +49 / 3644 / 50 47-60  Fax: +49 / 3644 / 50 47-50  eMail: textile@warmx.de

warmx GmbH  Herderstraße 2  D-99510 Apolda

Beheizbare
Unterbekleidung 
für kalte Ansitznächte!

Die idealen Revier begleiter 
im Winter 

Schneeschuhe und Trek-
kingstöcke sind die idea-
len Revierbegleiter im Winter 
zum Pirschen und zur Futter-
ausbringung. 7 Alukrallen vorne 
und 2 x 3 Alukrallen hinten geben festen Halt 
im Schnee, Aluminiumrahmen mit Schnell-
verschluss sind für jeden Schuh von Größe 
36 – 47 geeignet. Lieferung inklusive Packta-
sche. Sinnvolle Ergänzung sind die Trekking-
stöcke, gefedert mit Korkgriffen aus Alumini-
um, Länge einstellbar von 70 cm bis 135 cm. 

Preis inklusive Stöcke  89,– €
Schneeschuhe einzeln (Paar)  69,– €
Trekking Stöcke einzeln  24,95 €

Sitzschonbezüge mit 
Jagdmotiv  

Die hochwertigen jäger-
grünen Mannser-Schon-

bezüge mit aufgesticktem 
Hirsch sind zur Verbesserung 

des Sitzkomforts mit Schaumstoff unterfüt-
tert. Die Fertigung Deutschland gewährleis-
tet durch die Maßanfertigung sehr gute Pass-
form, die Verrutschen verhindert. Einfache 
Montage, waschmaschinenfest. 

2er-Set universal, 99,– € 

Jagdspiel für Groß und Klein

Das Entenkarussell bietet riesen Spaß für gro-
ße und kleine Jäger. Ziel ist es, die rotierenden 
Enten mit Saugnapf-Pfeilen zu treffen, sodass 
diese „abstürzen“. Eine Flinte zum Verschießen 
der Gummipfeile ist im Lieferumfang enthal-
ten. Lieferumfang: Karussell mit Enten, Flin-
te mit Pfeilen, Mechanischer oder elektrischer 
Antrieb. ab 79,50 € 

Mannser-Heckträger

Feuerverzinkter Mann-
ser-Heckträger aus 
hochfestem Stahlrohr, 

flache Bauweise mit ge-
ringem Eigengewicht, 
ca. 5 kg beim Schraubschnellverschluss und 
6,5 kg beim Schnellspannverschluss, wird bei 
Bedarf auf die Anhängerkupplung gesetzt. 
Die separate ca. 100-Liter-Kunststoffwanne 
wird von oben eingesetzt und verklemmt sich 
durch die kegelige Form. Auch für Wildfutter 
und geruchsintensivere Dinge.

 inkl. Wanne ab 99,– € 

Diese Artikel sind erhältlich bei 
Mannser Jagdfahrzeugausrüstung und Fahrzeugtechnik 

Horlachen 10, 96317 Kronach, 
Tel.: 0 92 61 – 6 48 15, www.mannser.de
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