
Bericht über die Holzernte- und Bodenschutzexkursion von Forst BW am 
17.02.2014 

 
im Naturpark/ NATURA2000-Gebiet Schönbuch, teils Staatsforst mit FSC-
Ausrichtung 
 
 
Es gab eine Einführung- und eine Abschlussrede durch Herrn Strittmatter/ Forst BW, 
dazwischen wurden mehrere Infostationen besichtigt. Teilnehmer ca. 100 aus der 
Forstverwaltung, Naturschutzverwaltung, Holzerntenunternehmen, 
KommunalvertreterInnen, Naturschutzverbandsvertreter, Privatpersonen. Gezeigt 
wurden „normale“ Rückegassen, also nicht die extrem ausgeprägten z. B. im 
Kirnbachtal oder oberhalb von Pfäffingen 
 
Allgemein: 

 
Der Wald dient den Menschen als Brennholzlieferant, 
Erholungsort und Einnahmequelle aus dem Holzverkauf 
und ist Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und 
Tierarten Der Forst steht mitten in diesem 
Spannungsfeld. Seine Aufgabe ist es die Nutz-, Schutz- 
und Erholungsfunktion des Waldes und damit die 
unterschiedlichen Interessen zu vereinen.  
 
Gleichzeitig ist Forst BW ein Wirtschaftsbetrieb, der wie 
jeder andere Betrieb auch einen Hauhaltsplan 
einzuhalten hat und kein Defizit machen sollte. 
Außerdem gab es in den letzten Jahren 
Personaleinsparungen und Reviervergrößerungen, die 
die Kontrolle von Holzerntemaßnahmen erschweren 

 
Bewirtschaftet wird der Wald in einem durch die Forsteinrichtung vorgegebenen 
Turnus von etwa 10 Jahren. In der Forsteinrichtung wird bestimmt, wie viel Holz 
geschlagen werden soll und wie viele Eingriffe dies erfordert. Der Revierleiter teilt 
sich sein Gebiet (meist) in sogenannte „Pflegeblöcke“ ein, da er aufgrund der Größe 
seines Reviers nicht jedes Jahr überall sein kann. Dort bewirtschaftet er im Sinne der 
Forsteinrichtung und versucht möglichst auf Ruhestörung für Mensch und Tier zu 
verzichten, indem er konzentriert an einem Ort arbeitet. Dadurch sieht es dann in 
diesen Flächen vorübergehend schlimm aus, dafür herrscht dort aber in den 
nächsten Jahren wieder Ruhe. 
 
Die Rückegassen im Staatsforst in Baden-Württemberg befinden sich in der Regel im 
Abstand von ca. 40 m. Ist der Abstand geringer kommt dies aus vergangenen Zeiten, 
in denen RG-Abstände von 20m – 30m gang und gebe waren. Zum Teil werden RG 
dann weiter genutzt, da dies schadfreier/ sinnvoller ist, als 10m daneben eine neue 
anzulegen. 
In der Bodenschutzverordnung von Forst BW festgelegt ist die max. Fahrspurtiefe 
von 40 cm. Diese gilt im Staatsforst und als Empfehlung auch in den Kommunal- und 
Privatwäldern. Erreicht werden sollte diese Vorgabe nach Möglichkeit jedoch nie. 
 
 



 
1, Station Bodenschutz 
Referent der FVA Freiburg und ? 
 

Waldböden sind ein sehr komplexes Ökosystem. 
An sich ist der Oberboden locker, luftig und 
dadurch sehr krümelig. Wird starker Druck darauf 
ausgeübt, z.B. durch Befahrung mit schweren 
Maschinen, wird der Boden sozusagen 
„zusammengepresst“. Dadurch verengen sich die 
mit Sauerstoff gefüllten Poren im Boden, die als 
Atmungssystem dienen. Bei der Atmung von 

Bodenorganismen und Wurzeln im Boden entsteht CO2. Bei einem intakten 
Waldboden funktioniert der Austausch von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid, sodass 
immer ausreichend O2 im Boden vorhanden ist. Bei befahrenem Boden kommt es 
aufgrund der verringerten Porenkontinuität zum CO2-Stau. Dieser hemmt die 
Bodenaktivität der Lebewesen und das Wurzelwachstum. Es kommt zu einer 
Verringerung der Feinwurzelanteile, die maßgeblich zur Versorgung der Bäume 
dienen.  
Eine flächige Befahrung des Waldbodens wäre eine Katastrophe. Daher hat man 
sich entschieden, bestimmte Flächen, 10%, des Waldes für die Erschließung und 
Befahrung zur Holzernte zu opfern. Da immer nur dieselben Flächen befahren 
werden dürfen und diese auch GPS-verzeichnet und in Revierkarten hinterlegt sind, 
konzentriert man die Schädigung des Waldbodens auf 10 % der Fläche. In den 
übrigen 90 % erhält man weitgehend die ursprüngliche Beschaffung des Bodens und 
ermöglicht so ein gesundes Wachstum der Pflanzen.  
 
Rein bodenschutztechnisch gesehen wäre der Verzicht einer Befahrung des Waldes 
die einzige Möglichkeit das Ökosystem Boden so wie es ist vollständig zu erhalten. 
Allerdings wäre die Bewirtschaftung dann ausgeschlossen. Bodenschonende 
Alternative zu Harvester und Forwarder wäre der Seilkran, der allerdings keine 
wirtschaftliche Alternative darstellt (sehr teuer, lohnt sich nur bei sehr großer 
Holzmenge).  
Hauptproblem bei empfindlichen Boden ist der immer unzuverlässiger und kürzer 
auftretende bzw. komplett ausbleibende Bodenfrost (Klimawandel) – eine Anpassung 
der Holzerntemethoden an nichtgefrorene Böden ist also unerlässlich. 
 
 
2. Station Naturschutz 
Durchführung: Herr Schall, RP TÜ/ Naturschutz und Herr Schappert, RP TÜ/ Forst, 
Ref 
 
Naturschutz bei Forst BW wird u. a. durch das Alt- und Totholzkonzept umgesetzt. 
So sind die Revierleiter aufgefordert, Habitatbaumgruppen zu bilden und 
Einzelbäume aus der Nutzung zu nehmen, sobald diese ökologisch wertvolle 
Strukturen aufweisen. Auch Spechtbäume zählen dazu und sind aus der Nutzung zu 
nehmen. Zusätzlich gibt es kleine Bannwälder, in denen keine Holzernte mehr 
stattfindet.  
 
Rückegassen sind Einschnitte in die Natur. Bis jetzt werden sie gebraucht um den 
Wald ordnungsgemäß zu bewirtschaften. Dabei entstehen Schäden, aber auch neue 



Lebensräume – z.B. für die Gelbbauchunke. Gerade im Buchenmischwald 
(Regionalwaldgesellschaft des Hainsimsen-Buchen-Waldes, auf den empflindlichen 
Böden des Keupers) gäbe es sonst wenig geeignete Gewässer für diese besonders 
geschützte Amphibienart. Laichzeit temperaturabhängig, Sollwassertemp. 12 °C, 
keine Befahrung der Gassen, solange sich Unken bzw. Nachwuchs in den Pfützen 
befinden) Wenn wir die Rückegassen nun sowieso als Grundlage der 
Holzerntemaßnahmen brauchen, wieso dann nicht auch den Blickwinkel der 
Bevölkerung auf die positiven Seiten der Waldbewirtschaftung, wie die damit 
verbunden Schaffung von Lebensräumen für die Gelbbauchunke lenken?! Schappert 
und Schall betonten mehrfach den Nutzen der Gassen für Amphibien – allerdings 
werden Vertiefungen aus befahrungstechnischnen Gründen teilweise trotzdem 
verfüllt 

 
Insbesondere die grobe Schotterung der RG-Einfahrten mit 
grobem Material ist aufgrund der äußerst empfindlichen 
Böden (in der Karte rot dargestellt) im Schönbuch eine 
Maßnahme, um die Befahrbarkeit der Gassen dauerhaft zu 
erhalten. Auf die Einfahrten wirken die meisten Kräfte. Ausser 
der Bodenverdichtung durch das Gewicht der Maschinen 

wirken hier noch Scherkräfte der Reifen durch die Kurvenfahrten.  
Auf Nachfrage: Der Managementplan für dieses NATURA2000- Gebiet wird zur Zeit 
erstellt und zwischen Forst und Naturschutz abgestimmt (Anmerkung: Inwiefern 
Holzerntemethoden einfließen, ist unklar; evtl. handelt es sich bei Rückegassen um 
„nicht gemeinte Flächen“?) 
 
3. Station Holzernte 
Durchführung: Herr Lelek, vom Forst BW eigenen Maschinenpark Schrofel 

 
4-Rad-Schlepper: weisen einen relativ hohen 
Bodendruck auf. Durch breitere Bereifung und 
einen niedrigeren Luftdruck in den Rädern kann 
dieser gesenkt werden. 
 
6/8-Rad-Schlepper: durch die Gewichtsverteilung 
auf 6 bzw. 8 Räder kann der Druck auf den 
Boden besser verteilt werden. Durch Bogie-
Bänder wird der Druck noch gleichmäßiger 
Verteilt und der „Einschnitt“ der Räder in den 

Boden vermieden. Der montierte Rungenkorb des Forwarders trägt dazu bei, dass 
die Maschine seltener über die RG fahren muss und diese somit etwas geschont 
wird: 
viele Überfahrten = hohe Verdichtung (Boden wird schnell matschig) 
wenige Überfahrten = geringere Verdichtung (Boden bleibt tragfähiger) 
Wenige Überfahrten mit hohem Gewicht = nicht optimal, da sich der Bodendruck der 
Maschine erhöht, aber besser als viele Überfahrten mit geringem Gewicht (Jede 
weitere Überfahrt verdichtet den Boden zusätzlich) 
 
Pferd: Hat einen sehr hohen Bodendruck (1,5 – 3 mal so hoch wie die Maschinen). 
Da dieser aber „stempelhaft“, also nur punktuell durch die Hufe auf den Boden 
gelangt, ist dies nicht so gravierend wie die flächenhafte Bodenverdichtung durch die 
Maschinen. Dient zum Vorliefern. 



 
Raupe: Hat einen recht geringen Bodendruck, im Gegensatz zu den Schleppern, 
dient zum Vorliefern 
 
Mit der Raupe und dem Pferd können Rückegassen länger befahrbar gehalten 
werden, da der Schlepper durch die Vorliefertätigkeit des Pferdes oder der Raupe  
weniger Fahrten über die Rückegasse vornehmen muss (s.o.). Allerdings kommen 
beide ab einem bestimmten Gewicht des Stammes an ihre Grenzen. Dann ist doch 
wieder die schwere leistungsstarke Maschine gefragt.  
Generell sind bodenschonende Methoden oder gar die Unterbrechung der Holzernte 
bei ungünstigen Bedingungen aufwändiger und damit teurer und widersprechen dem 
üblichen Akkordlohnsystem. Der Waldeigentümer (Land, Kommune o. A.) muss 
bereit sein, diese Mehrkosten zu tragen um die Waldbewirtschaftung naturverträglich 
durchführen (zu lassen). 
 
 
 
 
       Carolin Dalinger und Barbara Lupp 


