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Bericht über die 3. Drei-Länder-Wegebautagung
Von J. R ä c z, Institut für Forstbenutzung der Universität Gottingen m Hann. Münden

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten hatte die Sachverständigen des land- und forst-

wirtschaftlichen Wirtschaftswegebaues der drei deutsch-

sprachigen Länder - Österreich, Schweiz und Bundes-

republik Deutschland - zu einer orientierenden Tagung

für die Zeit vom 13. bis 17. September 1965 nach Würz-

bürg eingeladen.

Der Gedanke einer nachhaltigen Zusammenarbeit in

Form von Wegebautagungen ist aus einem Gedanken-

austausch über die Untergrundstabilisierung beim Wirt-

schaftswegebau hervorgegangen. Seit 1963 treffen sich

die Vertreter der maßgeblichen Stellen des land- und

forstwirtschaftlichenWirtschaftswegebaus der drei Lan-

der, um

a) die wichtigsten Ergebnisse der Forschung und Er-

fahrungen zu besprechen,

b) die Grundsätze des Wirtschaftswegebaus in den drei
Ländern zu koordinieren und

c) ein Schwerpunktprogramm für das kommende Jahr

und dadurch für die nächste Tagung festzulegen.

Die Teilnehmer sind Bedienstete der Forstwirtschaft,

Flurbereinigung und Wasserwirt&chaft der Länder. Da-

durch ist es möglich, die verschiedenen Probleme aus

einer breiteren Sicht zu behandeln.

Die Wichtigkeit dieses Gedankenaustausches zeigt sich

nicht nur dadurch, daß die Teilnehmerzahl jährlich zu-
genommen hat - zu der ersten Tagung nach Salzburg

sind insgesamt 29 Sachverständige delegiert worden, in

Würzburg haben an der Tagung 70Delegierte teilgenom-

men - sondern auch durch die Tatsache, daß die Regie-

rungen aus Schweden und Holland Beobachter gesandt

und den Wunsch geäußert haben, an den künftigen
Tagungen teilzunehmen.

Die Bundesrepublik war das erste Mal Gastland für die

Tagung. Die Veranstaltungen - Referate, Diskussionen
und Exkursionen - haben deshalb orientierenden

Charakter gehabt. Das Programm sah folgende fach-
lichen Veranstaltungen vor:

I. Referate:

l. Die Organisation des land- und forstwirtschaftlichen

Wegebaues in der Bundesrepublik Deutschland
Referent: Oberlandforstmeister Dr. H. Schleicher,

Bonn.

2. Der landwirtschaftliche Wirtschaft&wegebau in der

Bundesrepublik Deutschland
Referent: Regierungsbaudirektor Zölsmann, Bonn.

3. Der ländliche Wegebau in der Flurbereinigung in der

Bundesrepublik Deutschland
Referent: Regierungsbaudirektor Klempert, Düssel-

dort.

4. Der Waldwegebau in der Bundesrepublik Deutsch-

land

Referent: Professor Dr. E. Volkert, Hann. Münden.

5. Technik und Organisation der Wegeinstandhaltung

Referent: Ministerialrat Richers, Wiesbaden.

Zu den Fachreferaten haben die Delegierten des Regie-

rungsbezirkes Unterfranken (Bayern) in jeweils einem
Korreferat über die örtlichen Verhältnisse in dieser

Gegend berichtet. Herr Regierungsforstdirektor E 11 i n -

g e r schilderte beispielsweise die Ergebnisse und Pro-

bleme des forstlichen Wirtschaftswegebaues der Ober-
forstdirektion.

II. Exkursionen:

Zwei ganztägige Exkursionen waren so organisiert, daß
die Teilnehmer einen Überblick über die häufigsten
Bauarten des land- und forstwirtsdiaftlichen Wirt-

schaftswegebaues erhielten und anschließend diskutieren

konnten.

A Wegebau im Rahmen der Flurbereinigung

a) Eetonwegebauten bei der Feldflurbereinigung in

Großlangheim.

b) Betonverbundpflasterdecke bei der Feldflurberei-

nigung in Eichfeld.

c) Eetonwegebauten mit Stützmauern bei der Wein-

bergflurbereinigung in Volkach.



Abb. l: Erklärung der Planungsgrundsätze bei der Wege-
netzplanung auf der Betrieb s karte von Herrn
Forstmeister Kampmann, Falkenberg.

B Forstwirtschaftlicher Wegebau. im Steigerwald

d) Bodenstabillsierung mit Portlandzement und
Pectracretezement.

e) Bodenstabilisierung mit terra-binct.

f) Bodenstabilisierung mit Kalk.

C Wegebau durch das Wasserwirtschaftsamt

D Wirtschaftswcgebau mit bituminöser Trag- und
Deckschicht.

Der fachliche Teil der Exkursion im Spessart war aus-

schließlich dem forstlichen Wirtschaftswegebau gewid-
met. Die folgenden Besichtigungspunkte waren im
Forstamt Partenstein und Forstamt Rohrbrunn aus-

gewählt.

a) Lehrpfadweg - Reine Euntsandsteinschüttung mit
Kalkschotter verschleiß schiebt 0/35 mm auf sehr bin-

digem Untergrund

b) Höhenwaldweg - Naturfester Weg auf Buntsand-
stein-Untergmnd

c) Erdarbeiten für Wegebau auf sehr günstigem sandig-
steinigem Untergrund

d) Entnahmestelle für Buntsand-Schüttmaterial

e) Wirtschaftsweg durch Einfachbauweise (geschütteter
Weg) auf nicht tragfähigem Untergrund und unter
ungünstigen Vorfiutverhältnissen

f) Naturfester Wirtschaftsweg kombiniert mit Einfach-
bauweisen an den nicht tragfesten Teilstücken

g) Eidienbestände im Forstort "Helsterbloch" und im
Naturschutzgebiet des Spessarts.

III. Diskussionen:

Die Referate und die Exkursionen wurden so gehalten,

daß noch reichlich Zeit blieb, um zu diskutieren. Fast

alle Teilnehmer nahmen diese Gelegenheit wahr, so daß

sich dadurch sehr lebhafte, z. T. stürmische aber frucht-

bare Diskussionen entwickelten. Es wurde vor allem

über den sog. stabilisierten Wegebau und die "Einfach-
bauweisen" im fürstlichen. Wirt&chaftswegebau diskutiert.

In Würzburg wurde aber nicht nur "Holz gehackt".

Neben dem fachlichen Teil bot sich den Delegierten auch

Galcgenheit, die Schönheiten der Landschaft und die

kulturellen Darbietungen der Stadt Würzburg und ihrer
Umgebung naher kennenzulernen. Die Exkursionen

führten nicht nur zu fachlich interessanten Objekten,

sondern auch zu kultux-historisch bedeutsamen SchÖp-
fungon.

Das gemeinsame Interesse an den Veranstaltungen der

3. Drei-Lander-Wegebautagung trug dazu bei, daß die

Delegierten der verschiedenen Länder und Zweigen der
Bodenwirtschaft einen engeren Kontakt miteinander

^ufncihmen. Die persönliche Kontaktnahme wurde auch

durch ein Abendessen des Herrn Bunäesministers für

Ernührung, Landwirtschaft und Forsten und durch die

Wcinproüe niit Imbiß im Keller der Residenz - gestiftet

vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung,

Landwirtschaft und Forsten und vom Bezirk Unter-

franken - gefördert. Diese enge kollegiale Zusammen-

arbeit und persönlichen Gespräche förderten nicht nur

den nützlichen Verlauf der Tagung, sondern auch die

Freundschaft der Delegierten. Nach dem Schlußwort

von Herrn Oberlandforstmeister Dr. Schleicher trennten

sich die Teilnehmer zwar abgespannt von den Anstren-

gungen der Tagungswoche, aber doch fröhlich gesinnt in

der Hoffnung, daß im kommenden Jahr in Österreich

unter ähnlichen Bedingungen die Lösung der Probleme

äes land- und forstwirtschaftlichen Wirtschaftäwege-

baucs weiter gefördert werden wird.

Ausführlich über diese Tagung zu berichten, würde den

Rahmen dieses Artikels sprengen. Es wird hier deshalb

versucht, nach Schilderung der Tagesordnung, eine

kurze Zusammenfassung der fürstlichen Beiträge wie-

derzugeben, damit sich die Praxis orientieren kann.

Ministerialdirigent Kl o s e begrüßte im Namen des

amtierenden Ressortministers des Bundes die Delega-

tionen der drei Länder sowie die Gäste aus Holland

und Schweden und eröffnete gleichzeitig die 3. Drei-

Länder-Wegebautagung. In seiner Ansprache wies

Herr Klose darauf hin, daß der land- und forstwirt-

schaftliche Wegebau in der Öffentlichkeit kaum beachtet

war, heute aber dem allgemeinen Straßenbau gleich-

wertig ist. Er betonte, daß diese Entwicklung nicht zu-

letzt darauf zurückzuführen sei, daß die Land- und

Fors'twirte die Notwendigkeit des Ausbaues und die

Instandhaltung eines Wirtschaftswegenetzes rechtzeitig

erkannt und sich Mühe gegeben hätten, das Wegenetz

den betriebswirtschaftlichen Bedürfnissen anzupassen.

Diese Entwicklung sei zwar noch nicht abgeschlossen

und die Herstellung eines vollständigen Wirtschafts-

wegenetzes erfordere auch zukünftig erhebliche Investi-
tionen. Die bisherigen Ergebnisse der Wegebautätigkeit

ließen aber ein straffe Planung und zielbewußte Durch-

führung erkennen.
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Über die Bedeutung der Tagung führte er aus, daß diese
Drel-Lander-Wegebautagungen es erst ermöglicht haben,

nicht nur zwischen den zuständigen Verw&ltungsstellen

des Wirtschaftswegebaues - Wasserwirtschaft, Flur-

bereinigung und Forstwirtschaft - sondern auch:

"... über Länder und Staatsgrenzen hinweg" einen lau-
fenden Erfahrungsaustausch und eine Koordinierung

der Aufgaben durchzuführen. Diese Tatsache ist deshalb

sehr zu begrüßen, weil die verschiedenen Zweige der
Bodenwirtschaft, insbesondere die Land- und Forstwirt-

schaft, sehr oft miteinander räumlich und betrieblich

eng verbunden sind.

Der fachliche Teil wurde mit einem Einführungsreferat

von Herrn Oberlandforstmeister Dr. Schleicher über

"Die Organisation des land- und forstwirtscfaaftlichen

Wcgebaues in der Bundesrepublik Deutschland" eröffnet.
Nach einem kurzen Überblick über die organisatorischen

und verwaltungsrechtlichen Verhältnisse der Bundes-

republik wies der Referent darauf hin, daß der Wirt-

schaftswegebau - Ausbau und Befestigung ländlicher

Wege - von den folgenden Behörden gelenkt wird:

a) Flurbereiniffungsbehörden

Sie sind zuständig für den Bau von land- und forst-

wirtschaftlichen Wegen im Flurbereinigungsverfahren.

Rechtsgrundlage bildet das Flurbereinigungsgesetz vom
14. 7. 1953. Bauträger sind die Teilnehmergemeinschaf-

ten. Für die Augführungskosten können Beihilfen und
Darlehen des Bundes sowie Beihilfen des Landes in An-

Spruch genommen werden.

Die Ausführungskosten der Flurbereinigung werden

gedeckt

l. von Bundesmitteln 50% d. s. 1965

insgesamt rd. , 330 Mill. DM

2. von der Beteiligung der Länder 25°/o 165 Mill. DM

3. Eigenbeteiligung 25'/a 165 Mill. DM

Für 1965 standen also insgesamt für Ausführungskosten

der Flurbereinigung rd. 660 IVTill. DM zur Verfügung.
Auf die Wegebaukosten entfallen, durchschnittlich 60%

der gesamten Ausführungskosten. Im vergangenen Jahr
sind also im Rahmen der Flurbereinigung rund 396

Mill. DM für Wegeneu- und -ausbau verwendet worden.

b) Wasserwirtschaftsämter

Das Landwirtschaftsgesetz vom 5. 9. 1955 hat die Bun-

desregierung verpflichtet, "jährlich über die getroffenen
Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und

sozialen Lage der Landwirtschaft zu berichten und

gleichzeitig das für das laufende Jahr vorgesehene Pro-
gramm für die weitere Förderung der Landwirtschaft

vorzulegen". Die Produktionsbedingungen der Boden-
Wirtschaft werden durch den Ausbau des ländlichen

Wegenetzes auch in den Gemeinden, bei denen in ab-
sehbarer Zeit keine Flurbereinigung zu erwarten ist,

wesentlich verbessert. Seit 1956 werden deshalb Wirt-

schaftswegebaumaßnahmen außerhalb von Flurbereini-

gungs verfahren im Rahmen des "Grünen Planes" mit

Zuschüssen und niedrig verzinslichen Krediten geför-

dert. Bauträger sind entweder die Gemeinden oder die
Wasserwirtschaft&ämter. Jährlich werden durchschnitt-

lich 275 Mill. DM: für Wegebau ausgegeben.

Nach Abschluß der Wegebauarbeiten, sowohl im Flur-

bereinigungsverfahren (i. d. R. Kulturämter) als auch
durch die Wasserwirtschaftsämter, treten z. 2. noch

nicht gelöste Probleme auf. Die Bauträger wollen

kein Eigentum an den gebauten Wegen erwerben, und

damit bleibt die Frage der Wegeinstandhaltung offen.
Dieser Zustand führt dazu, daß oft unzweckmäßig inten-

sive Bauweisen - Beton oder bituminöse Decken - die

Neubaukosten unwirtschaftlich erscheinen lassen.

Im Rahmen der Förderung durch den "Grünen Plan"

und auch bei Einbeziehung der Waldflächen in die Flur-

bereinigungsv erfahren bestehen Förderungsmöglichkei-

ten für den Waldwegebau besonders in den bäuerlichen

Betrieben, aber auch für Gemeinden und Privat-Wald-

besitzer.

c) Forstbehörden

Die Forstbehörden der Länder sind verantwortlich für

die Wegebaumaßnahmen der Forstämter. Es gibt keine

bundesgesetzlichen Bestimmungen für die Durchführung

der Arbeiten. Lediglich für den technischen Ausbau wer-

den vom Arbeitsring "Waldwegebau" des Kuratoriums
für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) Definitionen

und Richtlinien erarbeitet. Diese Definitionen und Richt-

linien werden von den einzelnen Länderforstverwaltun-

gen teilweise oder im ganzen übernommen und für die

nachgeordneten Behörden für verbindlich erklärt.

Über den Umfang der Wegebautätigkeit nach dem zwei-

ten Weltkrieg ist es nicht möglich, im einzelnen zu be-
richten. Auf Grund der statistischen Unterlagen des

Staatswaldes kann festgestellt werden, daß nach dem

zweiten Weltkrieg das Schwergewicht zunächst auf der

Erhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Wege-
netzes lag. Erst ab 1950 werden in zunehmendem Maße

Waldwege dem modernen Verkehr angepaßt.

Oberlandforstmeister Dr. Schleicher hat erstmalig eine

im Institut für Forstbenutzung der Universität Göttin-

gen durchgeführte Auswertung der Länderstatistiken
über den Wirtschaftswegebau im Rahmen seines Refe-

rates veröffentlicht. Diese Auswertung enthält für das

Jahrzehnt 1953-1962 und für die Besitzform Staatswald,

gegliedert nach den einzelnen Bundesländern, nicht nur
Angaben über Wegebauten, sondern auch allgemein

charakterisierende Daten, die für die Beurteilung der

Wirtschaft von großer Bedeutung sind. So wurden im
Jahrzehnt 1953-1962 in den Staatsforsten der Bundes-

republik Einnahmen von rd. 6,5 Milliarden DM erzielt.
Die Ausgaben betrugen rd. 5 Milliarden DM, damit ist

rd. 1, 5 Milliarden DM Überschuß geblieben.
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Die einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppen kann

man in dem Bericht über eine Wegebautagung nicht

analysieren. Die Wegebauausgaben sollen dagegen näher

erläutert werden. Sie betrugen in dem gleichen Jahr-

zehnt 500 Mill. DM. Damit sind jährlich durchschnittlich

rd. 50 Mill. DM für Wegeneubau und Instandhaltung

ausgegeben worden. Die Verteilung der Wegebauaus-

gaben auf Neubau und Instandhaltung ist ebenfalls sehr

interessant, In der Entwicklung des Verhältnisses Neu-

bau zur Instandhaltung sind drei Perioden deutlich zu

erkennen:

l. Von 1953 bis 1956 sind jährlich fast doppelt so viel für

die Instandhaltung der Wege ausgegeben worden wie

für Neubauten.

2. In den Jahren 1957 bis 1960 hielten sich die beiden

Ausgabengruppen die Waage.

3. Seit 1960 ist ein stetiges Überwiegen der Ncubau-

kosten gegenüber den Instandhaltungskosten festzu-

stellen.

Von den Gesamtwegebauausgaben entfielen durch-

schnittlich auf Neubau 45°/o und auf die Instandhaltung
rd. 55°/o. Diese Zahlen sind zwar nnit mehreren Fehlern

belastet wie:

a) DieBegriffsbestimmungen über Neubau und Instand-

haltung sind in den einzelnen Bundesländern unter-

schiedlich und haben sich im Jahrzehnt mehrmals ge-

ändert.

b) Die Länderstatistiken in sich sind auch außerordent-

lich heterogen. Es war nicht möglich, sie auf eine ver-
gleichbare Basis zu bringen.

c) Bei der Durchführung der Wegebaumaßnahmen unter

günstigen Bedingungen (Stabilisierung) sind die Be-

griffe schwer zu unterscheiden, trotzdem besagen sie,
daß der Neubau wesentlich mehr mechanisiert wurde

als die Instandhaltung und die Zielwegcdichte noch

nicht erreicht ist. Wenn die Zielwegedichte erreicht

ist, werden keine Neubaukosten mehr auftreten.

Für den Waldbesitz ist es interessant auch zu wissen, an

welcher Stelle der Waldwegebau bei den Betriebsarbei-

ten ausgabenmäßig steht. Die zwei wichtigsten Ausgaben-

posten-Holzwerbungskosten und Forstkulturen-wur-

den deshalb den Wegebaukosten gegenübergestellt. Das

Ergebnis in dein untersuchten Jahrzehnt zeigt zusam-

menfassend folgendes:

Betriebsaufgaben

Ausgaben

je Jahr u. ha in °/o der

in DM Gesamtausgabe

Holzwerbung
Forstkulturen

Wegebau

43, 28
29, 60

24, 50

17,5

12,0

10,0

Insgesamt 97, 3G 39,5

Diese Ausgaben sind ohne Sozialaufwendungen zu ver-

stehen.

Die Zusammenstellung zeigt, daß die Holzwerbungs-

kosten mit 43,26 DM je ha Holzbodenfläche erwartungs-

gemäß wesentlich höher liegen als die Ausgaben für die

anderen beiden Betriebsarbeiten. Es überrascht dagegen,

daß die natürliche und künstliche Begründung der Be-
stände bei 29,60 DM kaum mehr kosten als die Wald-

aufschließung mit Wirtschaftswegen und deren Instand-

haltung, die durchschnittlich jährlich immerhin 24,50 DM:
je ha Holzbodenfläche beträgt. Betrachtet man die Ent-

wicklung der Wegebauausgaben in dem Jahrzehnt, so ist

festzustellen, daß eine große Zunahme zu verzeichnen
ist, nämlich von 19,60 DM im Jahre 1953 stiegen sie im-

merhin auf 30,80 DM im Jahre 1962 je ha Holzboden-

fläche. Die Ergebnisse des Wirtschaftswegebaues können
auf Grund des vorhandenen Wegenetzes - Stand und

Zustand - beurteilt werden. Die statistischen Unter-

lagen der Länder lieferten keine vergleichbaren Daten,
so daß ein Überblick über die Entwicklung des gegen-

wartigen Wegenetzes, die gegenwärtige Wegedichte und
ihre Zusammensetzung nach Wegearten (Bauweisen)

und Wegetypen (Funktion), nur durch Auswahl von Ein-

zelforstämtern und deren eingehenden Untersuchungen

analysiert werden könnte. Eine Analyse der Entwick-

lung der Wegedichte in einigen ausgewählten Forst-

betrieben wurde im Institut für Forstbenutzung der

Universität Göttingen in enger Zusammenarbeit mit dem

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)

und mit Hilfe der Länderforstverwaltungen durchge-

führt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in dem

Referat von Professor Dr. E. Volkert "Der Waldwege-
bau in der Bundesrepublik Deutschland" zusammen-

gestellt und ausgewertet worden. In diesem Referat hat

Völker! die folgenden, die Wegedichte beeinflussenden
Faktoren unterschieden:

l, Allgemeiner verkehrswirtschaftlicher Zustand des

Gebietes.

2. Dichte des Netzes öffentlicher Straßen innerhalb

und außerhalb des Waldes.

3. Agrarpolitische Struktur, Stand der Motorisierung
der Land-, Forst- und Holzwirtschaft.

4. Geländeausformung (Ebene, Hügelland, Mittel- und

Hochgebirge) mit Auswirkungen auf die forstliche

Betriebstechnik, vor allem aber auch auf die Wege-
baukosten.

5. Baugrundverhältnisse:

a) hinsichtlich Grundbautedinik und -kosten,

b) Tragfähigkeit der Rohtrasse,

c) Anwendbarkeit von Verfahren der Bodenver-

festigung,

d) Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe zur Fahr-

bahnbefestigung.

6. Klimatiscfae, insbesondere Niederschlagsverhältnisse.

7. Waldverteilung in der Landschaft (Größe der Wald-

gebiete, Anteil der Waldfläche).

8. Eesitzform (Staats-, Körperschafts-, Groß- bis KIein-

privatwaldbesitz).

- 4
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9. Eesitzgröße und Flächengestalt (arrondierte bis sehr

parzellierte Flächen).

10. Holzartenverteilung mit Massen- und Sortenerzeu-

gung und damit Auswirkungen auf Ernte und Ab-

fuhrzeit, Erntetechnik, Geldrechnung, Wegebela-

stung usw.

11. Historische Entwicklung, d. h. eventuelle frühere

Systeme der Transporttechnik und deren Andauer,

z. B. Schlittenzug in den Alpen.

12. Bautraditionen.

13, Forstpolitische Lage

a) Subjektive Einstellung der Verwaltung zur Be-

deutung der Walderschließung,

b) Organisation der Planungs- und Bautechnik,

c) Ausbildungsstand und Interesse von Forstbeamten

und Waldarbeitem,

d) Persönliche Initiative des Eetriebsleiters.

14. Bewirtschaftungsgrundsätze, z. B. Lang- oder Kurz-

holzaushaltung usw."

Wollte man gesicherte Aussagen über die Entwicklung

der Wegedichte machen, müßten demnach eine große

Anzahl repräsentativ ausgewählter Forstbetriebe un-

tersucht werden. Im Rahmen der genannten Erhebung

war es nur möglich, insgesamt 11 Forstämter zu unter-

suchen. Das Referat konnte also nur einen Einblick in

die Entwicklung und heutige Situation der Walderschlie-

ßung vermitteln. Die Betriebe sind in vier wegebautech-

nisch vergleichbare Gruppen eingeteilt worden:

l. Betriebe in der Ebene und im sanften Hügelland

Für die Walderschließung dieser Betriebe sind folgende
Faktoren entscheidend:

a) Die Planung des Wegenetzes ist sehr einfach, es

treten keinerlei Schwierigkeiten für die Trassen-
wähl auf.

b) Die minimalen Massenbewegungen und lockeren

Grundgesteine ermöglichten schon im Zeitalter

der Handarbeit, den Grundbau billig herzustellen.

c) Planierraupeneinsatz ist nur selten erforderlich.

Das Roh- und Feinplanum wird mit Grader her-

gestellt.

d) Die Methode der Bodenverfestigung (Bodensta-

bilisierung) kann und sollte überall angewandt
werden.

In extrem günstigen Verhältnissen, nämlich dort, wo die

Bodenart und der Wasserhaushalt optimal sind, wird

die mechanische Eodenveriestigung ausreichen. Unter
.weniger günstigen Verhältnissen-schluffiger oder toni-

ger Boden, wechselfeuchter oder staunasser Wasser-

haushält - werden dagegen die verschiedenen Arten

der chemischen Bodenverfestigung (Kalk-, Zement-,

Salz- usw. -Stabilisierung) bevorzugt

Trotz der geringen Ertragsleistung dieser Standorte

kann eine hohe Wegedichte (über 40 Ifm/ha) betriebs-

wirtschaftlich vertretbar und durchaus "wirtschaftlich

sein, zumal die parzellierte Gemengelage innerhalb eines

überwiegend landwirtschaftlich genutzten Gebietes mit

einem relativ engen Netz Öffentlicher Straßen und

landwirtschaftlicher Wirtschaftswege auf die Wege-
dichte erhöhend einwirkt.

2. Betriebe im niedrigeren Mittelgebirge und stärker

bewegten HÜgeIland

Die Höhenlage dieser Betriebe liegt zwischen 100 und

500 m über NN. Charakteristisch für die Geländeaus-

formung sind mäßig bis stark geneigte Hänge mit brei-

ten Rücken und oft ausgedehnten Plateaulagen. Die

Trassenführung bereitet kaum Schwierigkeiten. Die

Wegelängsneigung wird bei sorgsamer Projektierung
8°/o kaum überschreiten, die Kurven, können auch mit

für Langholztransport ausreichenden Radien angelegt

werden. Tiefgründige Böden und tiefreichende Zer-

satzzonen des Grundgesteins gewähren im allgemeinen

günstige bis mittlere Voraussetzungen für die Ausfüh-

rung des Grundbaues. Wegen des oft kleinfiächig wech-

selnden Baugrundes ist die Bodenverfestigung zum Her-

stellen der Tragschicht kaum anwendbar. Für Maschi-

neneinsatz herrschen hier optimale Verhältnisse. Die

Planierraupe übernimmt die Aufgabe, das Planum her-

zustellen. Grader können nur unter günstigen Eoden-

Verhältnissen oder nur für Herstellung des Feinpla-

nums - vor allem für die Querprofilgestaltung - ein-

gesetzt werden. Ohne Fahrbahnbefestigung ganzjährig

mit Vollast befahrbare Wege waren nur dann vorhan-

den, wenn bei steileren Hängen der Anschnitt bis in

das Grundgestein reichte. Die Fahrbahnbe-Eestigung hat

deshalb frühzeitig zunächst mit Setzpacklagen, später

auch nach der klassischen Makadambauweise begonnen.
Die Wegedichte um die Jahrhundertwende erreichte für

die Abfuhr mit Pferdefuhrwerken über 40 Ifm/ha. Diese

Wegedichte reichte bis zur Umstellung der Holzabfuhr
auf Mot-Fahrzeuge aus. Die mit Pferdefuhrwerken be-

fahrbaren Erdwege sind für die Mot.-Holzabfuhr aus-

gefallen und zu Rückewegen geworden. Die Wegedichte

ist damit im Mittel um 50°/o abgesunken. Berücksichtigt
man die derzeitige Rücketechnik und stellt die Rücke-

kosten einerseits und die Wegebaukosten andererseits

einander gegenüber, dürfte unter Berücksichtigung der

anderen Funktionen des Wirtschaftswegenetzes die
optimale Wegedichte in diesem Gebiet voraussichtlich

bei 35 bis 40 Ifm/ha liegen.

3. Betriebe im höheren Mittelgebirge

Die Geländeausformung zeigt große Höhenunterschiede

mit ausgedehnten Hanglagen und tiefeingeschnittenen

Tälern. Zwischen 10 bis 30° liegende Hangneigungen

erschweren die Planung und die Trassenwahl. Wegen

größerer Materialbewegung und härteren Grundgesteins
ist der Grundbau wesentlich teuerer als in Lagen der
niedrigeren Mittelgebirge. Die Verhältnisse für Maschi-

neneinsatz sind auch nicht mehr so günstig. Sprengun-

gen und die Anwendung von schweren Planierraupen
erhöhen die Gesamtwegebaukosten.

5 -



Diese Faktoren haben dazu beigetragen, daß im Zeit-

alter der Handarbeit in diesen Lagen sehr wenig Wege

gebaut wurden. Die Wirtschaftler versuchten vielmehr,

die natürliche Schwerkraft auszunutzen. Lediglich

Hauptwege und Ortsverbindungswege sind gebaut wor-

den. Die Aufgaben der Zubringerwege mußten die

Loiten, Sellanlagen, Riesen usw. übernehmen.

Eine relativ hohe Wegedichte von 45 bis 55 Ifm/ha ist

aber auch hier deshalb zu vertreten, weil der Standort

meistens ertragreich ist und die Wegebaukosten -

Neubau und Instandhaltung - durch Anwendung von

Einfachbauweisen (korngestufte Deckschichten) niedrig

gehalten werden können.

4. Betriebe im alpinen Raum

Die Planung eines Wegenetzes in diesem stark geglie-
derten Gebiet wird zweckmäßigerweise mit der Anlage

von Seiltransportanlagen o. ä. gekoppelt. Der Grundbau

ist sowohl in Kalk- als auch in Flysch- oder Urgesteins-

gebieten ungewöhnlich teuer. Der Maschineneinsatz be-

schränkt sich auf die Herstellung des Planums und auf

die Materialanfuhr. Die Wegedichte war hier außer-

ordentlich niedrig. Eine geordnete Nutzung der qualita-
tiv hochwertigen Bestände ist nur mit dem Ausbau

eines ausreichenden Wegenetzes möglich. Die Zielwege-

dichte kann zwischen 20 bis 30 LEm/ha liegen. Ein Netz

dieser Dichte soll die Aufgaben der Hauptwege erfüllen.

Regierungsforstdirektor Ellinger hat in seinem von

Oberforstmeister Schlindwein vorgelesenen Korreferat

für Unterfranken ähnliche Werte der Zielwegedichte

angegeben. "Für unterfränkische Verhältnisse liegen die

Endwegedichten im flacheren Gelände bei 35 Ifm/ha, im

Hügelland bei 40 bis 45 Ifm/ha (Steigerwald, Haßberge)

und schließlich im steileren Gelände des Spessarts und
der Rhön bei 45 bis 55 Ifm/ha."

Eine zusammenfassende Darstellung der Lkw-fähigen

Wegedichte für das Jahr 1962 gab Oberlandforstmeister

Dr. Schleicher. Nach seinem Referat war die Wege-

dichte in den Staatsforsten der Bundesrepublik rund

26 Ifm/ha. Die Aufteilung der Wegedichte in Wege-

arten zeigt die folgende Zusammenstellung.

Wegeart Um/ha

Betonwege 0,03

Bituminöse Bauweisen 5,01

Sandgeschlämmte Schotterdecken 15,63

Korngestufte Deckschichten 3,78
Einfachbauweisen 0,86

Bodenverfestigungen und naturfeste Wege 0, 52

Insgesamt 25, 83

Die bituminösen Bauweisen sind in der Zusammenstel-

lung mit 5,01 Ifm/ha vertreten. Der Anteil an öffentlichen

Wegen dieser Bauweise beträgt 4, 19 Ifm/ha, so daß die

forsteigenen Wege mit bituminösen Decken nur 0,82

Ifm/ha betragen und daher kaum ins Gewicht fallen.

Der Zusammenstellung ist zu entnehmen, daß die inten-

siven Bauweisen (Beton- oder bituminöse Decken) im

Waldwegebau der Bundesrepublik eine untergeordnete

Bedeutung haben. Es ist anzunehmen, daß je kosten-

günstiger die korngestuften Bauweisen und ihre mecha-

nisierte Instandhaltung durchzuführen ist, desto weni-
ger die Betonwege und Wege mit bituminösen Deek-

schichten gebaut werden.

Im Gegensatz zu dem mehr orientierenden Charakter

der Referate wurden bei den Exkursionen und Diskus-

sionen spezielle Fragen behandelt. Im bayerischen Forst-

amt Hundelshausen (Landkreis Gerolzhofen) sind an

zwei konkreten Beispielen die Probleme der Bodenver-

festigung (stabilisierte Wegebauweisen) erörtert worden.
Im ersten Fall wurde auf einer Strecke von 2,4 km die

Zementstabilisierung -Bodenverfestigung als selbstän-

dige Eauweise mit Z 275 (Portlandzement, hergestellt
nach den Vorschriften DIN 1164, dessen Mindestdruck-

festigkeit nach 28 Tagen Bindezeit 275 kg/cm2 beträgt)

auf z. T. schweren Tonböden des Unteren Gipskeupers,

der Lehrbergstufe und auf Schilfsandsteinböden -

durchgeführt. Die technischen Daten des Weges lassen

einige Abweichungen von den üblichen Voraussetzun-

gen der Zementstabilisierung erkennen. In der folgen-

den Zusammenstellung werden deshalb die wichtigsten

Daten einander gegenübergestellt.

Beschreibung Üblich Gegeben

Baugrund Kies oder Sand Schluffiger Ton

Schiditstärke 15 cm 18 cm

Zementmenge je qm 17 bis 18 kg 24 bis 26 kg

Zementmenge je m3 ca. 100 kg ca. 135 kg

Die Ergebnisse einer sehr lebhaften Diskussion über die

Zementstabilisierung, kurz zusammengefaßt, sind:

a) Stark .Eelnkörniger Boden verlangt größere Mengen

Zement und tiefere Verctichtungssducht.

b) Gips im Boden verzögert, vermindert oder verhindert

gar den Abbindeprozeß.

c) Unter der verfestigten Schicht muß der Untergrund

sehr gut verdichtet werden, anderenfalls bricht die

verfestigte Schicht, und damit treten große Schäden

auf. Oberregierungsforstrat Greiß hat die verfestigte

Schicht in diesem Zusammenhang mit einer Glas-

platte verglichen. Wird die Glasplatte auf einen

festen Untergrund, z. B. Tisch, gelegt, verträgt sie

eine viel größere Belastung (Druckfestigkeit) als auf

einem elaslischen Untergrund (Sofa).

d) Während der Abbindezeit muß der Weg vor Austrock-

nung geschützt und für sämtlichen Verkehr gesperrt

werden.

e) Die in jeder Zementstabilisierung unweigerlich ent-
stehenden Haarrisse stellen an den Oberflächen-

abschluß erhöhte Anforderungen. Die Zementstabi-

lisierung sollte deshalb nicht als selbständige Bau-

weise, sondern nur zur Herstellung einer Tragschicht

angewandt werden.

- 6 -



Darauf empfiehlt sich eine Ubertragungs- und Ver-

schleißsdiicht mit 0/35 mm korngestuftem Material

von 40 kg/qm aufzutragen.

£) Unter ungünstigen Baugrundverhältnissen sollten

die Voraussetzungen für die Zementstabilisierung

durch Kalkzugabe und Kornverbesserung erfüllt

werden.

An einer Baustelle - Falkenbergweg - wurde die

Bodenverfestigung mit terra-bind besichtigt. Dieses Sta-

bilisierungsverfahren ist eine Kombination vor organi-
sehen und anorganischen Stoffen. Die Wirkstoffe werden -

von Zellstoffen einjähriger tropischer Pflanzen aus Süd-

amerika gewonnen. Es gibt keine Angaben über die

Eigenschaften dieses Stoffes. Praktische Versuche sind

in der Bundesrepublik bis jetzt nur in den Forstämtern

Heilsbronn und Ansbach durchgeführt worden. Nach An-

gaben des Herstellers ist das Verfahren für alle körnigen

Böden, vom lehmigen SchlufE bis zu mittelfeinen San-

den, geeignet. Die bisherigen Ergebnisse der beiden Ver-
suche bestätigen diese Angaben. Über die Anwendung des

Verfahrens auf bindigen Tonböden liegen dagegen bis

jetzt keine Ergebnisse vor. Die Durchführung der Bau-
arbeiten ist sehr einfach. Auf einem Grader vorberei-

teten Unterbau wird in zwei Gaben terra-bind "A"

und terra-bind "B" gleichzeitig aufgebracht. Nach einer

Bearbeitung des Untergrundes mit Kalk wird terra-bind

"At" verwendet. Beide Lösungen müssen getrennt in

einem Kesselwagen durchgemischt werden. Die Mischung

erfolgt mit einem durch Motorenkraft betriebenen me-
chanischen Rührwerk. terra-bind "A" wird in einer

Lösung von 4Q/o, terra-bind "B" in einer 16u/oigen Lö-

sung verwendet. Der Anteil dieser Lösung an dem Ge-

wicht der bearbeiteten Schicht ist in Abhängigkeit von

den B augrund Verhältnissen unterschiedlich. Es werden

von der Firma folgende Mischungsverhältnisse vorge-

schlagen.

terra-bind"A"; Lösung: Boden = l: 750 bis 1:250

terra-bind "B"; Lösung: Boden = 1:1000 bis 1:500.

In Heilsbronn ist eine Mischung 1:460 und in Ansbach

eine von 1:640 verwendet worden.

Die aufgespritzten Lösungen wurden mit dem Seaman-

mixer auf 10 bis 12 cm Tiefe eingearbeitet. Unmittelbar

nach dem Einbau wird die Fahrbahn mit der Gummi-

radwalze abgedrückt.

Bei der Vorführung konnte die Wirkung der Gummi-
rsdwalze deshalb nicht beobachtet werden, weil der

Wassergehalt zu hoch war. KUONEN gab den optimalen
Wassergehalt mit 10% bei einer Schwankung von -1,5

bis + 2,0°/o an, wenn die Bodentemperatur über ± 0° Cel-

sius liegt. Die physikalischen Eigenschaften der Ver-

suchsstrecke wurden von der Bayerischen Landesge-

werbeanstalt untersucht. Die Wassergehaltsbestimmun-

gen zeigten, daß schon nach 14 Tagen die Kapillarwir-

kung stark unterbunden war. Unterhalb der stabillsler-

ten Schicht lag der Wassergehalt 20°/o höher als in der

behandelten Schicht. Weiterhin konnte eine größere

Elastizität und axiale Deformationsfähigkeit festgestellt

werden. Ebenfalls lag die Schrumpfgrenze ca. 5°/o höher

als in der unbehandelten Schicht. Die Quellfähigkeit und

der Proctorwert des Bodens wurden dagegen durch die

Stabilisierung nicht beeinflußt.

Mit denVersuchsstrecken inHeilsbronn ist derBetriebs-

leiter - Oberregierungsforstrat Gleichmann - sehr

zufrieden. Auf beiden Strecken sind über 700 fm Holz

abgefahren worden, ohne daß irgendwelche Schäden

aufgetreten wären. Lediglich Rissebildungen traten in

den ersten Tagen nach dem Bau auf. Diese Risse waren

ähnlich wie sie in vielen Fällen bei der Zementstabili-

sierung zu beobachten sind. Er empfiehlt es, deshalb

auch bei der terra-bind-Stabilisierung eine Verschleiß-

schiebt evtl. auch eine Übertragungsschicht aufzubringen.

Am zweiten Exkursionstag konnten die Teilnehmer

kennen lernen, wie die Wegenetzplanung in der M'ittel-

gebirgslage des Spessarts gelöst wird. Unter der Leitung

von Oberforstmeister Engelbrecht wurden die Bauwei-

sen und die Kostengestaltung beim Waldwegebau des

Forstamtes Partenstein (Unterfranken) diskutiert.

Das Forstamt war bis 1957 mit nur 6 Ifm/ha Lkw-fähigen

Wegen sehr mangelhaft aufgeschlossen. Die gültige

General-Wegenetzplanung sieht eine Lkw-fähige Wege-

dichte von 46 Ifm/ha vor. Durch intensive Wegebau-

tätigkeit des Forstamtsleiters ist bis 1964 eine Wege-

dichte von 17 Ifm/ha erreicht worden. In dem besichtig-

ten Betriebsbezirk betrug die Wegedichte sogar schon
43 Ifm/ha. Diese Entwicklung erforderte nicht nur einen

genauen Plan, sondern auch eine ko&tengünstige Bau-
weise. Auf den vorherrschenden Buntsandstein-Stand-

orten, mit Lößlehmauflage von verschiedener Mächtig-
keit, mußte der Wegekörper tief gelegt werden. Unter-
halb der Lößlehmdecke konnte in den meisten Fällen

eine schwach verwitterte Euntsandsteinschicht mit gün-

stiger Kornzusammensetzung für "naturfeste Wege"

gefunden werden. Die nicht tragfähigen wechselfeuchten
oder staunsssen Stellen mit meistens zu hohem Fein-

^^-. :../. U-1 il.^?-7 M^Wy^
?--.. / : '... ~-'.--.. ^~'--.

'^^\Af. i, ^- ... ~ ^ "^1 .^'^
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Abb. 2: Naturfester Weg. Gebaut mit dem "S'pessa.rter

Schüttv erfahren".

kornanteil (Ton-Schluff) werden mit Schüttgut aus eige-
nern Steinbruch ausgebessert. Die Wege werden stufen-

und nicht abschnittsweise gebaut ("Spessarter-Schüttver-

fahren ). Diese Bauart sieht vor, zuerst das Rohplanum
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mit einer schweren Planierraupe für mehrere Wege

fertigzustellen, die weichen Stellen auszubessern, das

Rohplanum abzuwälzen und ein Jahr liegenzulassen.
Im kommenden Jahr werden dann mit einem starken

Grader (über 100 PS) das Feinplanum sowie die Gräben

und Böschungen hergerichtet. Das Grabenmaterial wird

für die Gestaltung des Querproflls verwendet. Danach

wird der Weg mit der Gummiradwalze abgewälzt. Da-

mit ist ein "Zubringerweg" fertig. Hauptwege bekom-

men noch eine Ubertragungs-und eine Verschleißschicht

Die Übertragungssdiicht besteht meistens aus 100 kg/qm

korngestuftem 0/35 mm Kalkmaterml. Für die Ver-
schleißschicht wird 30 kg/qm Basaltgrus 0/12 mm vcr-

wendet. Die folgende Zusammenstellung einer Nach-
kalkulation veranschaulicht die stufenweise Baudurch-

führung und unterrichtet über die entstandenen Kosten.

Beschreibung der Arbeiten
Löhne Masch. Mat. gesamt
DM/lfm DM/lfm DM/Ifm DM/qm

Kosten

l. Untergrund

1. 1 Herstellen des Rohplanums mit Planierraupe

1.2 Herstellen des Feinplanums mit Grader

1. 3 Abwälzen mit Gummirad- und Vibro- Walze

1.4 Entwässerung (schwieriger Untergrund)

Sa. l. Untergrund:

0, 10

0,20

0,25

1,90

0,50

0, 15

0, 15 0,45

0,55 2, 70 0,45

2,0

0.70

0, 15

0,85

3, 70

0,62

0,22

0,05

0,27

1, 16

2. Tragschicht

2. 1 Anfuhr von 0,5 cbm/lfm Schüttgut aus

eigener Grube

2. 2 Ausbreiten mit Grader unter Beihilfe von Hand

2.3 Abwälzen mit Vibro-WaIze

Sa. 2. Tragschicht:

0, 60

1,70

0,25

0, 10

0, 60 2,05

1,70

0,85

0, 10

2,65

0,53

0,27

0,03

0,83

3. Decke und Verschleißschicht

3. 1 Aufbringen von 100 kg/m2 gebrochenem

Kalkmaterial 0/35 mm (mit Schotterfix)

3. 2 Abwälzen mit Vibro- und Gummiradwalze

3.3 Absanden mit 30 kg/m2 Basaltgruserde 0/12 mm

Sa. 3. Decke:

Gesamtkosten DM/lfm

»/B

0,50

0,30
0,30

3,50

1, 10

0, 80 0, 30 4,60

1, 95 5,05 5,05

16 42 42

4,00

0,30

1,40

5,70

12,05

1,25

0,09

0,44

1, 78

3,77

Der Zusammenstellung ist zu entnehmen, daß bei sorg-

faltiger Planung und Masdüneneinsatz die Wegebau-
kosten recht niedrig gehalten werden können. Es zeigt
sich außerdem, daß die Materialkosten und Maschinen-

kosten mit jeweils 42°/a den gleichen Anteil an den
Gesamtbaukosten haben, die Lohnkosten dagegen nur

16°,» betragen. Das sog. "Spessarter Schüttverfahren"
kann unter vergleichbaren Baugrundverhältnissen über-

all empfohlen werden. Voraussetzung ist allerdings,
daß die maximale Langsneigung 8fl/o nicht übersteigt

und überwiegend in dem optimalen Bereich zwischen
4 bis 6°/o bleibt. Die Neigung des kreisbogenförmigen

Querprofils muß wegen der oberflächigen Wasserab-
leitung zwischen 4 bis 8B/o liegen. Die Spessartexkursion
und 3. Drei-Länder-Wegebautagung wurde im Forst-
amt Rohrbrunn nach der Besichtigung von Eichenbe-

ständen im Forstort Heisterblock und von Alt-Eichen

im Naturschutzgebiet mit einem Schlußwort von Ober-
landforstmeister Dr. Schleicher beendet.

Abb. 3: Schlußbüd der Tagung, Eichenwirtschaft im
Spessarf.
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