
1 S 2894 E

FORSTTECHNISCHE INFORMATIONEN
Mittel l ungsblatt des

"KURATORIUM FÜR WALDARBEIT UND FO RSTTECH N l K"

Verlag: Druckwerkstätten Gebrüder Nauth in Mainz

Postverlagsort 65 Mainz

Herausgeber: Kuratorium für Waldarbeit und Forsttedmik

23. Jahrgang Nr. 4 April 1971

Die Mechanisierung der Waldarbeit
in Baden-Württemberg

Stand der Entwicklung und aktuelle Probleme
von Forstdirektor W. 011, Stuttgart

Die Einordnung der Forstbehörden in das Organisation s ge fa ge
der Staats Verwaltung hat in den Ländern der Bundesrepublik
zur Folge, daß sich die in die Ministerien eingebauten Spitzen
der Landesforstvenvattungen in zunehmendem Umfang mit
Aufgaben zu befassen haben, die im weitesten Sinn des Wortes
politischen Charakter haben. Dieser Tatbestand, dessen posi-
tiver Gesamtcffekt für die Forstwirtschaft nicht bestritten wer-
den soll, führt zwangsläufig dazu, daß in der Zentralinstanz
die Funktion der Unternehmens! ei tung häufig in den Hinter-
grund tritt, zumal der untcrnelimerisdie Spielraum aus ver-
schiedenen Gründen ohnehin verhältnismäßig eng begrenzt ist.

Für den Arbeitsbereich "'Waldarbeit und Forsttedinik" kommt
hinzu, daß sich durch den dreistufigen Verwaltungsaufbau eine
arbeitsteilige Aufgliederung im Sinne einer schwerpunktmäßi-
gen Bearbeitung der Tarifprobleme durch die ministenelle
Zentrale und der Arbeitsorganisation und Forsttechnik durcli
die Mittelstellen ergibt, was bei den gegebenen Verhältnissen
grundsätzlich nidht in Frage zu stellen ist, aber keinesfalls auf
Kosten einer einheitlichen Ausrichtung des Staatsforstbetriebs
gehen darf. Auf alle Fälle ist es notwendig, unbeschadet ande-
rer wichtiger Aufgaben der Verwaltungsspitze die Unterneh-
menslcitung vor allem unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
funktionsfähig zu erhalten. Aus diesem Gründe erscheint es
angebracht, von Zeit zu Zeit auch den Stand der Mechanisie-
rung des Bctricbsablaufs in einer Art Bestandsaufnahme zu
erfassen und die Weiterentwicklung zu überdenken, weil nur
ein gut geführter und zielgerichtet arbeitender Staatsforst-
betrieb über den eigenen Bereich hinaus ausstrahlen und dem
kommunalen und privaten Waldbesitz Impulse vermitteln kann,
die die Forstwirtschaft des ganzen Landes in Bewegung brin-
gen. Im folgenden soll daher bei einer Diskussion des Mecha-
nisierungsproblems der Staatswald als Ausgangspunkt dienen,
der Kommunal- und Privatwald jedoch in den Gesamtzusam-
menhang einbezogen werden.

l. Ausgangslage

1. 1 Besitzstruktur

Der baden-württembergische Staatsforstbe trieb stellt ein Un-
ternehmen mit einem Jahresumsatz von zur Zeit ca. 180 Mio

DM dar. Er erstreckt sich auf eine Waldfläche von 312. 000ha,
die über ein Gebiet von 3.575.000ha ungleichmäßig verteilt ist,
was einem Anteil von ca. 10% der nicht bebauten Landes-
fläche entspricht. Der Körperschaftswald ist mit 4l % und der
Privatwald mit 35%, der Staatswald dagegen nur mit 24%
an der gesamten Waldfläche beteiligt. Aufgrund der ungiinsti-
gen Betnebsstruktur des weit überwiegenden Teils des Privat-
walds (99,6% der Betriebe haben weniger als 500ha Wald)
und auch des Körpersdiaftswaldes (Durchschnittsgröße 143 ha
Wald) ist der Staatsforstbetrieb jedoch das mit Abstand größte
forstwirtschaftliche Unternehmen in Eaden-Württemberg.

Allerdings ist der Staatswald in zahlreiche Einzelteile zer-
streut und befindet sich in der Regel in Gemengeldge mit dem
nichtstaatlichen Waldbesitz. Größere Staatswaldkomplexe von
etwa 10.000 ha .an aufwärts gibt es lediglich im nördlichen,
mittleren und südlichen Schwarzwald, in der nordbadi sehen
Rheinebene, auf der Ostalb, im nordöstlichen Württemberg,
im schwäbisch- fränkischen Wald und in Oberschwaben. Ins-

gesamt dürften etwa 140. 000ha Flächen zuzurechnen sein, die
unter dem Aspekt des MaSchineneinsatzes als mehr oder
weniger geschlossener Staatswald angesehen werden können.
Der Rest (55 % des Staatswaldes) befindet sich in Streulage.

1.2 Forstorganisation
Baden-Württemberg ist das klassische Land des Einheitsforst-
amts, das Aufgaben des Forstbetriebs, der Forstaufsidit und
der staatlichen Verwaltung zu erfüllen hat. Die staatlichen
Forstämter sind daher nicht nur für die Bewirtschaftung des
Staatswaldes, sondern auch für die forsttechnische Betriebs-

leitung im Körperschaftswald und die Beratung und Betreuung
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des Bauern- und sonstigen Kleinprivatwaldes zuständig. Da-
rüber hinaus wird (bei einer Jährlichen Zunahme von ca. 10 bis
15.000ha)zur Zeit auf 233. 000 ha Kärperschaftswald(= 44%)
der forsttechn ische Betriebsvollzug von staatlichen Forstbe-
triebsbeamten durdigeführt. Für rund 140.000ha Waldfläche
(14% des Körpersdiafts- und Privatwalds) bestehen körper-
schaftliche und private Forstämter.

1.3 Topographle
Die topo graphischen Verhältnisse werden weitgehend durch den
Mittelgebirgscharakter des Schwarzwaldes des Odenwaldes,
der Schwäbischen Alb und des Scliwäbisch-Fränkisdien Waldes

bestimmt. Ebene und flach geneigte Lagen sind auf die meist
waldarmen Gebiete des Oberrheingrabens, des Unterlandes,
Oberschwabens und Teile der Schwäbischen Alb beschränkt,
doch stocken selbst dort die Waldbestände häufig an steilen
Talhärsgen.

1.4 Baumarten

Die Waldgebiete Südwestdeutschlands zeichnen sich durdi ihre
besondere Vielfalt aus. Infolge der stark wechselnden geolo-
gischen Formationen und der großen klimatischen Gegensätze
existiert eine Fülle natürlicher Waldgesellschaften, die in den
Gnmdzügen vielfach auch heute nodi den Waldaufbau be-
stimmen. Mischungen mehrerer Baumarten sind daher sehr
häufig. Fichtenreinbestände größeren Umfangs kommen vor
allem im Nordschwarzwald, auf der Ostalb, im Alpenvorland
und im nordöstlichen Württemberg vor. Auf großen Flächen
- vor allem im Keuper-Bergland - liegt ein standörtlich be-
dingter kleinflächiger Wechsel der Baumartenzusammensetzung
vor. Im Durchschnitt des ganzen Landes beträgt der Nadel-
holzanteil 66% (Fi 42%, Ta 12»,», Kie !2»/o), der Laubholz-
anteil 34% (Ei 6%, Bu 22 »/o, sonstiges Lbh. 6%). Der
Staatswald ist insgesamt etwas nadelholzreiclier (70%) als der
Körpersdiafts- und Privatwald.

1. 5 Einschlag
Der jährliche Einschlag in Baden-Württemberg beträgt zur
Zeit etwas mehr als 7 Mio Fm D. o. R., wobei auf den Staats-
wald knapp 2 Mio entfallen. Die Durchschnittsmeßzahl des
Fi/Ta-StammhoIzes, das mit rd. 50% der eingeschlagenen
Holzmasse als Hauptsortiment anzusehen ist, liegt im Staats-
v/ald bei etwa 43 DM, d. h. zwischen 4. und 5. Klasse Heil-
bronner Sortierung. Der Schwerpunkt der Holzproduktion
liegt somit in der Starkholzzucht.

1.6 Holzwirtschaft

Die Sägeindustrie, auch in Baden-Württemberg der wichtigste
Kunde der Forstwirtschaft weist zur Zeit noch erhebliche
Strukturmängel auf, die auf absehbare Zeit wohl nicht zu be-
seitigen sein werden. Die durchschnittliche jährliche Verarbei-
tungskapazität liegt unter 5.000 Fm Rundholz je Betrieb. Nur
ein gutes Dutzend Werke liegt im Bereich über 10, 000 Fm
Jahreseinschnitt. Die Schwachholzabnehmer dagegen sind über-
wiegend mittlere und große Unternehmen, die in der Regel
die für die Mechanisierung und Rationalisierung erforderlichen
Mittel investieren können.

1.7 Waldarbeiterschaft

Kennzeichnend für die Waldarbeitersdiaft ist die Tatsache,
daß eine enge Beziehung zur Landwirtschaft besteht. Mit Aus-
nähme des Schwarzwaldes wo schon früher der ganzjähng
beschäftigte Berufsholzhauer vorherrschte, b ew irtscli äffet auch
heute noch die Mehrzahl selbst der Stammarbeiter einen land-
wirtschaftlichen Zu- oder Nebenerwerbsbetrieb. Dies ist vor

allem auf die spezifische Agrarstruktur Süddeutsch! ands zu-
rückzuführen, für die als Folge der weitverbreiteten Real-
teilung das zahlenmäßige Übergewicht der Kleinbetriebe ty-
piscli ist. Im Jahre 1966 bewirtschafteten 61% der landwirt-

schaftlichen Betriebe eine Fläche von weniger als 5 ha 0/3 der
der Betriebe sogar weniger als 2 ha) gegenüber 49 % im
Durchschnitt des Bundesgebietes, 20% entfielen auf die Grös-
senordnung 5 - 10 ha und nur 19 % (gegenüber 25 % im Bun-
desdurchschnitt) überschritten die 10 ha-Grenze. Der klein-

bäuerliche Familienbetrieb überwiegt also bei weitem, wobei
in vielen Fällen die Landwirtschaft keine ausreichende Exi-
stenzgrundlage mehr bietet. Aus diesem Grunde waren nach
einer Erhebung im Forstwirtschaftsjahr 1966/67 37% der
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte nicht ständig Beschäftigte.
Da auch die Kleinbetriebe heute mit Zugmaschinen ausge-
rüstet sind, die in der Landwirtschaft nicht ausgelastet werden
können, sind die agrarstrukturellcn Verhältnisse auch für die
Holzbringung von erheblicher Bedeutung.
Trotzdem ist festzustellen, daß sich die Zusammensetzung der
Waldarbeiterschaft kontinuierlich verändert. Der Anteil der
Stammarbeiter ist im Staatswald von 18% im Jahr 1953 auf
51 % im Jahre 1970 gestiegen, der Anteil der anständig be-
schäftigten Waldarbeiter im gleidien Zeitraum von 40% auf
25 % zurückgegangen. Im Vergleich zu anderen Ländern spielt
jedoch in Baden-Württeniberg die Saisonarbeit - vor allem
im Kommunalwald - immer noch eine verhältnismäßig große
Rolle.

2. Entwicklung

Die ersten Anfänge der Mechanisierung reichen bis in die 30er
Jahre zurück. Systematisch betrieben wurde der Maschinen-
einsatz jedoch erst in der Nachkriegszeit. Hierfür waren drei
Faktoren maßgebend:
> die technische Entwicklung in der Nachkriegszeit führte

auch in der Land- und Forstwirtsdiaft zu einem früher un-

bekannten Angebot an Mcdianisierungsmöglichkeitcn;
> der als Folge der Vollbeschäftigung vor allem in den

Ballmigsräumen immer spürbarer werdende Waldarbeiter-
mangel zwang zum Ersatz von Hand- durch Maschinen-
arbeit;

> in gleicher Weise ergab sich aus der enormen Verteuerung
der menschlichen Arbeitskraft die Notwendigkeit zur Stei-
gerung der Arbeitsproduktivität.

In welchem Ausmaß die Mechanisierung der Forstarbeit ganz
allgemein wie auch speziell ihr heutiger Zustand unter dyna-
mischen Aspekten gesehen werden muß, macht ein Abriß der
Entwicklung des Maschineneinsatzes in den wiclitigsten Ar-
beitsbereichen deutlich.

2. 1 Holzernte
Die Mechanisierung des Holzeinschlags ist im mitteleuropä-
ischen Raum bis in die Jüngste Vergangenheit nahezu gleich-
bedeutend mit dem Einsatz von Motorsägen geblieben. Schon
vor Beginn des zweiten Weltkriegs kamen die ersten Modelle
in den praktischen Betrieb. Damals wurde auch damit be-
gönnen die Waldarbeiter für die Motorsägenarbeit auszu-
bilden. Dennoch blieb der Einsatz der schweren und unhanct-
lichen Zweimannsägen auf mehr oder weniger zahlreiche
Einzelfälle beschränkt. Durch die Einführung und Verbreitung
der Hobelzahnsägen sowie der hochgespannten sdiwedisdien
Bügelsägen zu Beginn der 50er Jahre wurden die Motorsägen
sogar weitgehend wieder verdrängt, da sie sich für die Wald-
arbeiter nicht mehr lohnten. Soweit sie noch eingesetzt wur-
den, geschah dies ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der
Arbeitserleichterung.
Als um 1955 die Einmann-Motorsägen den Markt zu erobern
begannen, wurde Jedoch die Handarbeit rasch in den Hinter-
grund gedrängt. Den entscheidenden Durchbruch brachte die
Entwicklung von getriebelosen Sägen mit Membranvergasern,
die sowohl eine hohe Durchschnittsleistung je Zeiteinheit als
auch die Arbeit in allen Lagen ermöglichen. Die Zahl der im
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Staatswald laufenden Motorsägen stieg in den Jahren 1957
bis 1961 sprunghaft von 650 auf 1600, d. h. um jährlich 250
Stück an/ während der Anteil der Zweimannsägen im gleichen
Zeitraum von 35% auf 12% sank. Im Jahre 1961 kam be-
reits auf weniger als 6 Waldarbeiter eine Motorsäge. Die
Annahme, die Marktsättigung sei damit erreidit, erwies sich
jedoch als irrig. Die Zuwachsrate ging zwar laufend zurück,
\toch erhöhte sich der Motorsägenbestand ebenso kontinuier-
lich von Jahr zu Jahr. Er hat zur Zeit die Höhe von mehr als
2800 Stück erreicht, d. h. mehr als jeder zweite Waldarbeiter
befindet sich im Besitz einer Motorsäge. Entscheidend für die
Zunahme in Jüngster Zeit ist die Beschaffung leichter Zweit-
sägen, die in zunehmendem Umfang bei der Entastung und in
der Arbeit im Sdiwachholz Verwendung finden.
Bereits vor etwa 10 Jahren setzten die ersten Bemühungen ein,
die Entrindung des Nadelholzes von Hand durch geeignete
Maschinen zu ersetzen. Der Versuch, dieses Problem beim
Stammholz durch den Einsatz von handgeführten Kleinmaschi-
nen - beschafft wurden ca. 45 Römer-Maschinen - zu lösen,

schlug wegen der hohen köqperlichen Belastung der Maschinen-
führer, der technischen Mängel, der Beschränkung auf ebene
und flach geneigte Lagen und der schwierigen Eingliedemng in
den gesamten Aufarbeitungsprozeß fehl. Mehr Erfolg hatte
die Entrindung des Schwachholzes mit mobilen Lochrotoren
(VK 16, Cambio 35). Das wirtschaftliche Ergebnis war jedoch
nicht in allen Fällen befriedigend. Außerdem bereitete der
überbetriebliche Einsatz gewisse Schwierigkeiten. Vor 'allem
aber zeigte sich, daß sich auf diesem Sektor die Werksent-
rindung überraschend schnell durchsetzte. Die vorgesehene
Beschaffung von 18 mobilen Schwachholzentrindungsmaschmen
konnte daher nicht realisiert werden. Es blieb vielmehr bei 4

Maschinen, wobei zu keinem Zeitpunkt mehr als 3 Maschinen
gleichzeitig liefen und der Anteil des im Wald entrindeten
Schwachholzes in keinem Fall mehr als 10% des Holzanfalls
erreichte.
Die maschinelle Entastung mit Klettersägen ist bis Jetzt infolge
der aufgetret-enen technischen Schwierigkeiten in den Anfän-
gen stedcen geblieben.
Eine spezielle Form der Meclianisierung stellt die Verlagerung
nicht fällortsgebundener Teilarbeiten - Entrindung, Ein-
schneiden, Vermessen - in das Abnehmerwerk dar, die in der
zweiten Hälfte-der 60er Jahre zunächst beim Laubindustrie-
holz einsetzte und seither auch beim Nadetschwach- und

-stammholz rasch an Bedeutung gewinnt.

2. 2 Holzbringung
Bis in die Nachkriegszeit hinein erfolgte in Baden-Württem-
berg die Holzbringung praktisch ohne jeden Einsatz von Ma-
schinen. Wahrend im Schwarzwald weithin das Handabseilen
iiblich war, wurde in den übrigen Landesteilen das Rücken in
der Regel mit Hilfe von Gespannen durdigeführt. Die auto-
verladbare Bereitstellung des Holzes war auf Steillagen des
Schwarzwaldes beschränkt, da dort ein Verbleiben im Bestand
ohnehin nicht möglich ist. Im übrigen war es dem Käufer über-
lassen, für das Anrücken an die Waldstraßen zu sorgen.
Die Mechamsierung auf diesem Gebiet setzte im Jahre 1952
mit der Beschaffung von 6 Raupensdileppem und 3 Rad-
sdileppem durch die Forstdirektion Südbaden ein. Der Ma-
schinenpark wurde dann in den folgenden Jahren, insbeson-
dere durch die Einführung des Unimogs, laufend ausgebaut.
Auch im württembergischen Ländesteil begann man 1953 und
1954 mit der Schlepperbeschaffung. Ferner wurde mit Erfolg
versucht, die schwere Arbeit des Handabseilens durA den Ein-
satz von Motorseilwinden zu ent!asten. Mit dem Ausbau des

Wegenetzes und der technischen Verbesserung der Schlepper-
bringung verliert jedoch neuerdings auch diese. Technik wieder
an Bedeutung.

Die aus Gründen der Marktpflege erforderliche Übernahme
des Holzrückens durch den Forstbetrieb einerseits und der
rapide Rückgang der Pferdehaltung andererseits führten bis
zur Mitte der 60er Jahre zum Aufbau eines Bestands von ca.
40-50 Sdileppem, mit denen etwa 15% des im Staatswald
eingeschlagenen Holzes gerückt werden konnte. Der weit über-
wiegende Teil der Holzbringung wurde Lohnunternehmern
oder - wie vor allem im Südschwarzwald - Waldarbeitern
übertragen.
Die Zugkraft der Schlepper hat seit Beginn des Maschinen-
einsatzes laufend zugenommen. Im Jahre 1960, als erstmals
Vierrsdschlepper über 50 PS beschafft wurden, lag die Schlep-
perstärke noch bei durdisdmittlich 30 - 40 PS, wogegen sie zur
Zeit knapp 60 PS erreicht hat. Seit 1967 werden auch Forst-
spezialschlepper mit Knicksteuerung eingesetzt, die sidi gerade
bei der Holzbringung unter schwierigen Verhältnissen sehr gut
bewährt haben.

2.3 Wegebau und Wegeunterhaltung
Im ehemaligen Lande Baden wurden bereits in den 30er Jahren
Wegeneubauten mit regieeigenen Wegebauzügen durchge-
führt. In Württemberg dagegen war schon immer überwiegend
die Vergabe der Wegebaumaßnahmen an Unternehmer oder
Waldarbeitergruppen (iblich. Dieser Unterschied hat sich bis
heute .erhalten. Abgesehen von Traditionsgründen war hierfür
das günstige Angebot an leistungsfähigen und teilweise auf den
Waldwegebau spezialisierten Unternehmen in Württemberg
maßgebend. In beiden Fällen hat jedoch der Wegeneubau
durch den Einsatz von Planierraupen, Gradem, Gumrairad-
und Vibrationswalzen eine hohe Mechanisierungsstufe erreicht.

Die Wegeunterhaltung konnte durch die Besdiaffung von
ScEilepperanbaugeräten in der Regel verhältnismäßig leicht im
gesamten Staatsforstbetrieb auf dem Wege der Eigenmecha-
nisierung rationalisiert werden.

2.4 Sonstige Betriebsarbeiten
Die übrigen Forstbetnebsarbeiten sind bisher niclit in nen-
nenswertem Ausmaß mechanisiert worden, wenn man von Teil-
bereidien - z. B. Einsatz von Bodenbearbeitungsmasdunen
auf günstigen Standorten und von Motorsprühgeräten im
Forstschutz - absieht. Vor allem aber ist die Mechanisierung
kaum über den Einsatz von handgeführten Kleinma seh inen,
deren Wirtschaftlichkeit infolge mangelnder Auslastung oft
auf erhebliche Schwierigkeiten stößt, hinausgekommen. Die
mechanische Kultnrreinigung Ist durch die Verwendung von
Herbiziden nahezu völlig verdrängt worden. Erhebliche Bc-
deutung hat dagegen der Maschineneinsatz im Pflanzgarten-
betrieb gewonnen, was schon aus der immer noch anhaltenden
Aufgabe zahlreicher kleiner Pflamschulen hervorgeht. Auch
für diesen Bereich ist im übrigen eine Zunahme der Ma-
sAincnstäAe festzustellen. Im Zusammenhang mit dieser Ent-
wicklung sind die ursprünglich in großem Umfang geschafften
Einachsschlepper im Laufe der Zeit durch die vielseitiger ver-
wendbaren Vierradkleinschlepper ersetzt worden. Zunelimen-
des Gewicht erhält der Maschineneinsatz auch bei Landschafts-
pfiegearbeiten (Beseitigung von Gestrüpp mit Rotorschneidern,
Mähen von nicht mehr bewirtschafteten Wiesen mit motor-
getriebenen Spezialgeräten).

3. Gegenwärtiger Stand

3. 1 Mechanisierungsstufe
Die Mechanisierung der Forstbetriebsarbeiten ist bisher auch
im Staatsforstbetrieb über die Stufe der Teilmechanisienmg im
Sinne der Definition von LoyAe - überwiegender Einsatz von
Kleinmaschinen und von Forstschleppem untersdiiedlidier Bau-
art - nicht hinausgekommen, wobei die Situation in den ein-
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zelnen Arbeitsbereichen durchaus unterschiedlich ist. Dieser
Tatbestand ist jedoch nicht auf mangelnde Medianislerungs-
bereitschaft oder auf Investitionsunfähigkeit zurückzuführen,
sondern im wesentlichen durch den Umstand bedingt, daß es
seither an geeigneten Maschinen für den Übergang zur Voll-
oder Hochmechanisierung gefehlt hat. Diese Feststellung
schließt selbstverständlich nicht aus, daß nicht immer alle zur
Verfügung stehenden sinnvollen Mechanisierungsmöglichkeiten
ausgenützt worden sind. Sie soll lediglich verständlich machen,
weshalb ein genereHer Fortschritt m Richtung auf höhere
Mechanisierungsstufen nicht zu erreichen war.,
In diesem Zusammenhang muß auch darauf hingewiesen wer-
den, daß die Waldarbeiterlöhne trotz des rapiden Anstiegs tn
den letzten Jahren vielfach immer noch nicht die Höhe erreicht
haben, die beim gegebenen forsttechnischen Standard den
Übergang von der Hand- zur Maschinenarbcit interessant
macht. So hat z. B. die Nachkalkulation einer Schichtholzent-
rindungsmaschine VK 16 im Vergleich zur Handentrindung für
den Zeitraum 1962-1967 überwiegend negative Resultate er-
geben. Zwar konnten die Entrindungskosten der Maschine im
Gegensatz zu den Handentrindungskosten, die von 3,80 DM/
rm auf 5,50 DM/nn stiegen, konstant gehalten werden, doch
war erst im letzten Einsatzjahr die maschinelle Entrindung der
Handentrindung wirtschaftlich überlegen.
Aus diesem Grunde mußte der Schwerpunkt der Rationalisie-
rungsbemühungen in der Vergangenheit in der Vereinfachung
und Verbesserung der Arbeitsverfahren liegen. Der Erfolg
dieser Strategie geht eindrucksvoll aus einer Berechnung der
Forstdirektion Nordwürttemberg hervor, wonach im Zeitraum
1953- 1968 der Kulturbetrieb mit 44%, der Forstschutz mit
5%, die Bestandespflege mit 7%, die Holzernte mit 32%
und der Wegebau mit 12% an der Arbeitsproduktivitäts-
Steigerung beteiligt waren. Die wenig mechanisierten Arbeits-
bcreiche lagen also mit insgesamt 56 % an der Spitze ! Aller-
dings ist die Entwicklung zur Zeit insofern an einein Wende-
punkt angekommen, als einmal die konventionellen Rationali-
sierungsmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft sind und ande-
rerseits das Lohnniveau neuerdings in einem Ausmaß ange-
stiegen ist, das die Anwendung kapitalintensiverer MechanisEe-
nmgsformen aussichtsreicher als bisher erscheinen läßt. Der
zunehmende Einsatz schwerer Forstspezialschlepper, die Aus-
Haltung des Schwachho!zes in langer Form mit der Folge hoch-
mechanisierter weiterer Aufarbeitung durch den Abnehmer
und die anlaufende maschinelle Werks- und Waldentrindung
lassen auch bereits den Übergang zur Vollmeclianisierung er-
kennen.

3.2 Mechanisierungsgrad
Zur Kennzeidinung des gegenwärtig erreichten Medianisie-
mngsstadiums können folgende quantitative Angaben dienen;

Der Neubeschaffungswert des investierten Maschinenkapitals
dürfte bei vorsichtiger Berechnung etwa bei 160 DM/ha und
damit erheblich über den Werten liegen, die in der Literatur
für die Stufe der Teilmechanisierung angegeben werden. In
diesem Betrag ist allerdings die Eigenmechanisierung nur mit
ca. 25 DM beteiligt (Investitionen der Jahre 1965 - 1971); auf
die Waldarbeiter entfallen infolge der Motorsägen- und
Schleppergestellung ebenfalls 25 DM/ha, Der weit iibcrwie-
gende Teil wird von Unternehmern aufgebracht, die 70 bis
80% des im Staatswald eingeschlagenen Holzes rücken und
auch in großem Umfang Wegcneubauten erstellen. Der sich
für diesen Bereich ergebende Investitionsbetrag von 110 DM/
ha wurde anhand des für den Regiebetrieb vorliegenden Zah-
lenmaterials hergeleitet. Die Kapitalinvestitionen verteilen sich
somit zu je 15% auf Staatsforstbetricb und Waldarbeiter
sowie zu etwa 70% auf Unternehmer (einsAl. landwirtsAafa-
liche Lohnunternchmer).

Von Interesse ist ferner die auf die Flächeneinheit entfallende
PS-Zahl. Sie kann näherungsweise mit 20 PS je 100ha Holz-
bodenfläche beziffert werden.

Als weitere Kennziffer gilt der Mechanisierungsgrad, der nach
dem Vorschlag B. Strehlkcs als Anteil der Maschinenkosten an
der Summe der Maschinen- und Lohnkosten (der Waldarbeiter
einschließlich SoziaIIasten) berechnet wird. Aufgrund der für
diesen Zweck ungenügenden statistisclien Unterlagen können
allerdings nur für die Holzernte einigermaßen genaue Ergeb-
nisse ermittelt werden, während es sich bei den anderen Ar-
beitsbereichen um mehr oder weniger zuverlässige Scliätzun-
gen handelt Danach beträgt der Mechanisierungsgrad

in der Holzernte
im Kulturbe trieb

in der Bestandespflege
im Wegencubau
in der Wegeunterhaltung
im Forstsdiutz

12, 5%
4 %
5

56
26

5

%
%
%
%

im Durchschnitt alter Eetriebsarbeiten 14 %.

'Das Verhältnis der Maschinenkosten zu den Lolinkosten be-

trägt somit etwa 1:6. Bei der Beurteilung dieser Angaben ist
jedoch zu berücksichtigen, daß nur die Mechanisierung im
Wald, nicht dagegen die Mechanisierung im Werk erfaßt ist.
Dies kann zur Folge haben, daß sich für den Forstbetrieb ein
höherer Lohnkostenanteil ergibt als bei ganzheitlicher Be-
trachtung für den gesamten Produktionsablauf.

3. 3 Betriebswirtschaftliche Auswirkungen
Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen der Mechanisierung
sind global schwer nachzuweisen, da die Steigerung der tech-
nischen Arbeitsproduktivität keineswegs mit dem ökonomi-
sehen Erfolg gleichzusetzen ist. Ferner sind Arbcitsbereiche
wie beispielsweise die Holzbringung mechanisiert worden, die
der Forstbetrieb früher gar nicht durchgeführt hat, wahrend
andererseits bestimmte Teilarbeiten (Schichtholzeinschnitt, Ent-
rindung, Vermessung) teilweise aus dem forstbetrieblichen
Produktionsprozeß zum Zwecke der Mechanisierung ausge-
gliedert worden sind.
Exakt erfaßbar ist dagegen die Veränderung der Kosten-
Struktur. Nadi den in der Landesforstverwaltung durchge-
fiihrten Berechnungen ist im Staats f o rstbe trieb (bei einem
Anstieg der Ausgaben für Holzeinschlagsunternehmer von l %
auf 3%) der Anteil der Lohnausgabcn an den Betriebs-
ausgaben von 77% im Jahre 1960 auf 68% im Jahre 1969
reduziert worden. Bezieht man jedoch in die Lohnausgaben
auch die Personalaus gaben für Beamte und Angestellte mit ein,
so ergibt sich für diesen Zeitraum mit geringen Schwankungen
ein nahezu konstanter Anteil der Löhne und Gehälter an den
Gesamtausgaben des Staatsforstbetriebs in Höhe von etwa
68 %. Daraus läßt sich folgern, daß die Mechanisierung zwar
die eigentliche Waldarbeit, d. h. den Bereich der technischen
Produktion erfolgreich rationalisiert hat, für den Gesamtbe-
trieb aber keine Entlastung bringen konnte.

4. Aktuelle Probleme

4. 1 Allgemeine Grundsätze
Die Mechanisierung der Waldarbeit dient in erster Linie dem
Ziel, die negativen Auswirkungen der Lohnkostensteigerung
in der Weise aufzufangen oder abzuschwächen, daß eine zu-
mindest relative Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses
erreicht wird. Sie erfüllt somit eine dienende Funktion. Für
die Verwirklichung von Mechani s ierungs vorhaben gelten daher
folgende Kriterien:

4. 11

Der Einsatz von Maschinen erfolgt dort, wo er sowohl tech-
nisch möglich als auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Es
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darf daher weder eine Vernachlässigung des Mechanisierungs-
Problems noch eine Medianisierung um jeden Preis geben.

4. 12
Die forstbetriebliche Eigenmechanisierung ist kein Selbstzweck,
sondern Mittel zum Zweck. Es gibt daher keine Medianisie-
rnngsideologie im Sinne einer Idealisierung des Regiebetriebs.
Die Aufteilung der Mechanisierungsmaßnahmen auf Forstbe-
trieb, Waldarbeiter Unternehmer und Industrie erfolgt nach
den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und
der organisatorischen Möglichkeiten.

4. 13
Im gegenwärtigen Stadium der Entwicklung isf Flexibilität ein
Gebot der Stunde. Es gibt daher keine schematische Festlegung
auf bestimmte Mechanisierungsmodelle. Mechanisierung im
Bestand, auf der Waldstraße auf dem Holzhof oder im Werk
sind grundsätzlich gleichberechtigt. Die Entscheidung für eine
dieser Möglichkeiten hat sich nach den jeweiligen sachlichen,
örtlichen und zeitlichen Verhältnissen zu richten. Eine isolierte

Betrachtung des Forstbetriebs führt zu Fehleinschätzungen und
geht an den Realitäten vorbei. Auch die Verlagerung nicht fäll-
ortsgebundener Teilarbeiten und ihre Ausführung im Werk in
hochmechanisierter Form ist Bestandteil des Medianisierungs-
Prozesses, obwohl der Forstbetrieb nicht als Mechanisierungs-
träger in Erscheinung tritt. Eine Abwertung dieser Lösung
unter dem Aspekt der "Bequemlichkeit für den Forstbetrieb
ist dann nicht gerechtfertigt, wenn die gesamte Produktions-
kette optimiert wird.

4. 14
Mittelfristige Mechanisierungspläne sind erfahrungsgemäß un-
realistisch, weil sie durch die technische Entwidklung in kurzer
Zeit überholt sind. Die Disposition der Maschinenbeschaffung
kann daher nur kurzfristig erfolgen.

4.2 Konkrete Aufgaben
Im Forstwirtschaftsjahr 1969 entfielen im Staatswald 55%
aller Arbeitsstunden auf die Holzemte. Diesem Arbeitsbe reich
kommt daher in Zukunft für die Arbeitsproduktivitätssteige-
rung im Forstbetneb entsdieidende Bedeutung zu. Dieses Ziel
wird nur durch eine Intensivierung der Mechanisierung zu er-
reichen sein. Ansatzpunkte hierfür sind gegeben. Möglidi-
keiten für eine wesentliche Steigerung des Mascliineneinsatzes
auf anderen Gebieten zeichnen sich dagegen nicht ab.

4. 21 Holzerntc

Der Motorsägeneinsatz wird im Holzeinschlag voraussichtlich
auf gewisse Zeit eine erhebliche Rolle spielen. Im Zusammen-
hang mit der Langaushaltung der Schwachhölzer und der Auf-
arbeitung des Nadelholzes in Rinde ist sogar mit einer Zu-
nähme des Anteils der Motorsägenlauf zelten an der Gesamt-
arbeitszeit in der Holzemte zu rechnen. In gleicher Weise
wirkt sich die zunehmende Verwendung der Motorsäge bei
der Astarbeit in Schwachholzbeständen aus. Dies hat für die

Waldarbeiter zweifellos ungünstige arbeitsphysiologisclie Be-
gleiterscheinungen zur Folge, da eine Abstellung der Mängel
technisch kaum möglich ist. Die Bemühungen um Verbesserun-
gen müssen daher sowohl langfristige als auch kurzfristige
Maßnahmen umfassen:

> Langfristig durch Entwicklung neuer Arbeitsmittel, die den
Motorsägeneinsatz ganz oder teilweise ersetzen. Möglidi-
keiten hierfür bieten beispielsweise hydraulische Fällsche-
ren, die noch in diesem Jahr erprobt werden sollen, oder
die Lösung des maschinellen Entastungsproblems, das durdi
Untersuchungen im Schwachholzbereich ebenfalls in Kürze
in Angriff genommen werden wird. Diese Entwidclungs-
arbeit, mit der sich u. a. eine spezielle Arbeitsgruppe der

Baden-Württembergischen Forstlidien Versuchs- und For-
schungsanstalt beschäftigt, ist selbstverständlich nicht zu-
letzt auch unter dem Gesichtspunkt der Produktivitäts-
Steigerung zu sehen. Sollte sie zum Erfolg führen, so
könnte aber gleichzeitig für die Waldarbeiterschaft eine
erheblidhe Erleichterung erzielt werden.

> Kurzfristig durch die Ausrüstung der Waldarbeiter mit
Vorrichtungen, die in der Lage sind, die nachteiligen Aus-
Wirkungen der Motorsägenarbeit abzumildern (Vibrations-,
Gehör- und Gesichtsschutz, Handschuhe) sowie durch eine
Tarif gestaltung, die dem Anteil der Motorsägenlaufzeiten
entsprechende und der köq^erlidien Belastung angemessene
Erholzeiten vorsieht. Hier ist zu erwähnen daß die staat-
lichen Waldarbeiter zur Zeit für die Beschaffung leichter
Zweitsägcn sowie von Sdmtzeinrichtungen Beihilfen in
Höhe von 30 bzw. 50% erhalten. Außerdem dürfte die
Einführung des neuen Holzerntetarifs (HET 70) endlich
die Möglichkeit bieten die Motorsägenarbett bei der Ent-
lohnung der Waldarbeiter allgemein wie auch speziell in
dieser Hinsicht zu berücksichtigen. Der Holzerntetarif wird
den an ihn gestellten Forderungen auf die Dauer aber nur
dann gerecht werden können, wenn er den veränderten
Arbeitsverfahren laufend angepaßt wird.

Solange die Motorsäge in der. Holzernte eine dominierende
Rolle spielt, kann die Unterweisung der Waldarbeiter im Ura-
gang mit diesen M.aschinen nicht hoch genug veranschlagt wcr-
den. Dies gilt in Zukunft noch mehr als bisher, da bei der
Anwendung moderner Arb ei ts verfahren die Verdienste weit
mehr von der Beherrschung der Motorsägentechnik abhängig
sind als früher. Die Aus- und vor allem die Fortbildung der
WaJdarbeiter auf diesem Gebiet muß deshalb mtensiviert
werden. Insbesondere sollte in Zukunft jeder im Holzeinschlag
beschäftigte Waldarbeiter die Motorsäge so führen können,
daß ein Wechsel in der Rotte ohne wesentlichen Leistungs-
abfall möglich ist. Zur Zeit sind nur 60% der im Holzhauerei-
stücklohn arbeitenden staatlichen Waldarbeiter in der Lage,

die Motorsägenführung zu übernehmen!
Ein Kardinalproblem stellt zur Zeit die mechanische Entrin-
düng des Nadelholzes dar. Für den Schwachholzsektor ist
diese Frage allerdings nahezu gelöst, da sich hier die Werks-
entrindung bereits weitgehend durchgesetzt hat. Im Forstwirt-
sdiaftsjahr 1970 dürften im Staa-tswald, 80% des Schwach-
holzes in Rinde verkauft worden sein! Die Waldentrindimg
mit fahrbaren Maschinen wird sich unter diesen Voraussetzun-

gen künftig im wesentlichen auf Derbstangen und Grubenlang-
holz beschränken müssen und hat daher nur noch unterge-
ordnete Bedeutung. Die Zahl der Schwachholzentrindungszüge
ist im Staats forstbetrieb aufgrund dieser Entwicklung auf zwei
reduziert worden, von denen einer fiir die Kurzholz- und der
andere für die Langholzentrindung bestimmt ist. Soweit
Schwach h ölzer noch entrindet aufgearbeitet werden müssen
und der Anfall, nicht zu zerstreut ist, bietet beim heutigen
Lohnniveau der Einsatz von Entnndungsmaschinen im Wald
zweifellos wirtschaftliche Vorteile die mit jeder Lolinerhöhung
größer werden.
Undurchsiditig ist die Situation hingegen beim Nadelstamm-
holz, das 1970 im Staatswald. nur zu etwa 5% unentrindet
verkauft wurde. Es ist jedoch unverkennbar, daß sich auch hier
die Werksentnndung in schnellem Vormarsch befindet. In
Badcn-'Württemberg haben zur Zeit schon mindestens 15 Säge-
werke Entrindungsanlagen installiert oder stehen kurz vor der
Umstellung. Andererseits ist nicht zu übersehen, daß die un-
günstige Betrieb sstruktur einen generellen Übergang der Ent-
rindung des Nadelstammholzes auf die Sägewerke in abseh-
barer Zeit nicht zulassen wird, Das Problem der meclianischen

Waldentrindung wird sich daher mit aller Dringlichkeit stellen,
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zumal spätestens mit der Einführung des Holzerntetarifs eine
Korrektur der unzutrefFenden Entrindungszeiten des Sorten-
tarifs erfolgen wird mit der Konsequenz, daß die durchschnitt-
lichen Entrindungskosten des Nadelstammholzes von jetzt ca.
5 DM/fm auf etwa 7-8 DM/fm ansteigen und die Hand-
entrindung damit zum wirtschaftlich nicht mehr vertretbaren
Luxus werden wird. Das Schäleisen wird daher aus dem Wald
verschwinden und in das Museum wandern müssen. Es ist dcs-
halb vorgesehen, im Laufe der nächsten zwei Jahre vier mobile
Stammholzentrindungszitge zu beschaffen, die allerdings so-
wolil in technischer als audi in wirtschaftlicher Hinsicht noch
manche ungeklärtc Frage aufwerfen. Auch hier wird erkenn-
bar, daß Investitionen in Höhe von mehreren hunderttausend

DM zu Betriebsstundenkostcn führen, die beim gegenwärtigen
Lohnniveau nur bei enormen Leistungen eine echte Konkur-
renz zur Handarbeit darstellen. Für eine längere Übergangs-
zeit werden daher noch verhältnismäßig lohnintensive aber
kapitalextensive Lösungen interessant sein wie sie bcispiels-
weise durch das Schlepperanbaugerät "Rlndab" verkörpert
werden. Allerdings muß bei den Hochleistungsaggregaten vor
allem in Waldarbeitermangelgcbieten der arbeitswirtschaft-
liche Aspekt in die Beurteilung einbezogen werden. Hand-
geführte Kleinmaschinen scheiden - wie die praktische Er-
fahnmg gezeigt hat - in Zukunft völlig aus.
Die Konzentration der Diskussion auf das Entrindungsproblem
kann dazu führen, die zwischen den einzelnen Arbeitsvor-

gangen in der Holzemte bestehenden Zusammenhänge und
ihre bestmögliche Gcsamtgestaltung aus dem Auge zu ver-
lieren. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, integrierten
Aufarbeitungsverfahren besondere Aufmerksamkeit zu sehen-
lien. Dazu gehören der Einsatz des österreichischen Holz-
erntezuges und die Einrichtung zentraler Aufarbeitungsplätze
in Verbindung mit abgestimmten rationellen Einschlags- und
Rückeverfahren. Beide Lösungen zeichnen sich durch über-
proportionale, weil nicht auf eine Teilarbeit beschränkte Pro-
duktivil-ätssteigerung aus.
Das Holzhofmodcll ist in Baden-Württembcrg in der Fürstlich
Zeil'schen Forst Verwaltung sowie mit einer besonders interes-
santen Variante in Bad Schussenried (Oberschwaben) venvirk-
licht. Dieser Holzhof produziert als Zusammenschluß des
Staats-, Kommunal-, Großprivat- und Baucrnwaldes aus Roh-
schaften vorzugsweise spezielle Sdhwachholzsortimente für den
Italienexport. Ein stationärer Aufarbeitungsplatz für Nadel-
stammholz befindet sich im Stadium der Erwägungen; er hätte
zwar den gebrochenen Transport zu verkraften - der im
ExportfaII ohnehin nicht zu umgehen ist - würde aber über
die Sortierung ebenfalls zusätzliche Möglichkeiten der Wert-
Schöpfung bieten.
Der Einsatz des Holzerntezuges ist im Versuchswege vorge-
sehen, der eine Beurteilung der Frage ermöglichen soll, ob
eine Übernahme des von den österreichischen Bundesforsten

entwickelten Verfahrens mit seiner imponierenden Leistungs-
fähigkeit unter südwestdeutschen Mi ttelgebirgs Verhältnissen
realisierbar ist

4.22 Holzbringung
Im Staatswald wird heute der gesamte verwertbare Holzanfal!
an auto ver! adbare Waldstraßen gerückt gegenüber knapp 30%
im Jahre 1954. Auf die Bringung mit betriebseigenen Fahr-
zeugen entfallen nach dem Stand vom 30. 9. 1970 allerdings
nur 14%, wofür ein Maschinenpark von 63 Rückeschleppern
über 20 PS zur Verfügung steht, der noch weitgehend auf den
allround-Betrieb der Forstämter ausgerichtet ist. Er besteht
dementsprechend aus 38 Frontsitzschleppem, 15 Vierrad-
schleppern herkömmlicher Bauart und 7 Forstspezialsdileppern
sowie 3 knickgesteuerten KIeinscMeppern. Da die RüAearbeit
mit rund 80% eindeutig im Vordergrund steht, wird. in den

nächsten Jahren der Anteil der Forstspezialschlepper erheblich
zunehmen. Dennoch wird voraussichtlich vor allem der Front-

sitzschlepper trotz seiner Reparaturanfälligkeit weiterhin eine
gewisse Rolle spielen, weil er sich für alle Forstämter beson-
ders eignet, die lediglich eine Zugmaschine besitzen, welche
vielseitig (Rücken, Transporte, Schnecräumen, Wegeunterhal-
tung) und über große Entfernungen hingweg eingesetzt wer-
den muß. In welchem Umfange der Uniknick diese Aufgaben
übernehmen und mit seiner spezifischen Eignung für den
Rückeeinsatz kombinieren kann, wird sich noch zeigen müssen.
Erhöhte Bedeutung wird die Bringung des Schwach hol zes er-
langen, für die noch keine befriedigende Lösung gefunden
werden konnte. Der Einsatz neuer Riickemittel - z. B. von

Spezialrückczügen - ist daher zu prüfen.
Aus dem bescheidenen Anteil des Rcgiebetriebs geht hervor,
daß bisher forstbetriebseigene Zugmaschinen nur dort be-
schafft und eingesetzt wurden, wo es an leistungsfähigen Un-
ternehmern fehlte oder die Voraussetzungen für die Eigen-
raechanisierung besonders günstig waren. Dieser Grundsatz
wird auch in Zukunft Gültigkeit haben. Das Angebot der
häufig nicht immer scharf kalkulierenden Holzrücker ist i. d. R.
so günstig, daß der Regiebetrieb vielfach (z. B. bei Streulage
des Staatswaldes) keine wirtschaftlichen Vorteile verspricht.
Die Rückekosten der Regiemaschinen liegen sogar im Durch-
schnitt etwas höher, wobei allerdings zu berücksichtigen ist,
daß sie oft besonders schwierige Einsätze zu übernehmen
haben und als "Feuerwehr" über größere Distanzen eingesetzt
werden. Von dem Angebot der Unternehmer keinen Gebrauch
machen hieße also, sich betriebswirtschnftlich falsch verhalten.

Es ist allerdings auch nicht daran gedacht, den Anteil des in
Regle gerückten Holzes unter den gegenwärtigen Stand ab-
sinken zu lassen. Dafür ist vor allem die Überlegung maß-
gebend, daß eine betriebswirtschafdiche Kontrollfunktion nur
ausgeübt werden kann, wenn eine ausreichende Anzahl von
Stützpunkten des Regiebetriebs vorhanden ist. Nur auf diese
Weise kann verhindert werden, daß der Staatsforstbetrieb von
den Rückeuntemehmcm in einem Ausmaß abhängig wird, das
letzten Endes zu einer Verteuerung der Holzbringung führen
muß.
Außerdem ist für ein forstwirtschaftllches Großunternehmen

ein gewisses masdunentechnisches und einsatzorgamsatorisches
Erfahnmgspotcntial unerläßlich. Schließlich hat der Staatsforst-
betrieb auch die Verpflichtung, sozusagen als forstteclmisches
Versudisfeld zur Verfügung zu stehen. Auf die Anwendung
des Grundsatzes der Typenreinhck wird daher bewußt ver-
ziehtet, obwohl er manche Vorteile bieten würde. Der forst-

betriebliche Maschinenpark weist daher eine Vielfalt von Fa-
brikaten auf. Die Vorzüge cines forstbetriebseigenen Bestan-
des an Rückeschleppern wurde im übrigen nicht zuletzt in den
Sturmjahren 1967 und 1968 unter Beweis gestellt, wo mit den
umgesetzten Maschinen die Katastrophenhölzcr zügig aufge-
arbeitet werden konnten,

Während der forstbetriebliche Maschinenpark den zcitgemäs-
sen Anforderungen weitgehend entspricht oder ihnen zumin-
dest rasch angepaßt werden kann, muß das Schlepperpotential
der Unternehmer, Landwirte und Waldarbeiter, die 86% des
Holzes rücken, in vielen Fällen als unzweckmäßig bezeichnet
werden. Nach einer Erhebung der Forstdirektion Nordbaden
waren im Jahre 1968 von 800 im Staats- und Gemeindewald
dieses Bereichs eingesetzten Schleppern nur 200 mit Seilwinde
und Bergstütze ausgerüstet, Es kann keinem Zweifel unter-
liegen, daß die vielfach noch verwendeten Ackersdilepper auf
die Dauer nicht in der Lage sein werden, neue Aufgaben wie
schaftweise Bringung und Rücken unentrindeter Nadelhölzer
zu bewältigen. Da der Kurzholzanteil erheblich zurückgehen
wird, werden auch die von den Waldarbeitern für die Schicht-
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hofzbringung gestellten landwirtsAaf fliehen Zugmaschinen
ohne Forstausrüstung vielfach nicht nlehr verwendbar sein.
Aus diesem Grunde ist anzustreben, die Vielzahl der über-
wiegend bäuerlichen Holzrücker, die die Holzbringung nur im
Nebenerwerb betreiben, mit der Zeit auf leistungsfähige Un-
ternehmen zu beschränken. Nach einem Vorgang der Land-
Wirtschaft ist deshalb vorgesehen, in Verbindung mit einer
intensiven Beratung gezielte Investitionszusdiüsse zu. vergeben,
um den Aufbau eines leistungsfähigen Schlepperbestandes zu
fördern.

5. Zusammenfassende Beurteilung

Beim gegenwärtigen Stand der Entwicklung läßt sich noch nicht
absehen, wie das Medianisierungsproblem in der Forsfrwirt-
schaft im Endstadium gelöst werden wird. Es spricht aber
einiges dafür, daß sich unter den geschilderten Voraussetzun-
gen die Forstbetriebe auf eine möglidist arbeitsextensive Auf-
arbeitung des Holzes beschränken und einen Teil des Produk-
tionsprozesses an die Be- und Verarbeitungsstufe abgeben
werden. Die forstbetriebliche Eigenmechanisierung wird sich
daher in verhältnismäßig engen Grenzen bewegen, solange
Fällung und Entastung nidit in großem Stil mechanisiert wer-
den können.

Das soll allerdings nicht heißen, daß sinnvolle Mechanisie-
rungsmöglichkeiten nicht genutzt werden. Die Bereitschaft hier-
für ist jedenfalls vorhanden. So sollen beispielsweise im Jahre
1972 im Staatsforstbetrieb etwa 4 Mio DM in Forstmaschinen
investiert werden. Der Investitionsaufwand auf diesem Sektor

ist damit (ohne Beteiligung am Holzhof Sdiussenried) im Ver-
lauf von 8 Jahren von 2,74 DM. auf 13, - D'M Je ha Holz-
bodcnfläche, d. h. auf mehr als das Vierfache erhöht worden,
was im wesentlichen auf das steigende Angebot an hochmecha-
nisierten Maschinen und Masdiinensystemen zurückzuführen
ist. In jüngster Zeit ist verschiedentlich rühmend auf einen
schwedischen Konzern hingewiesen worden, der bei einem
gleich hohen Einsdilagsvolumen wie der badcn-württemberg-
ische Staatsforst für 1971 den Übergang zur Hochmechanisie-
rung und daher Masdimenmvestitionen in Höhe von 10 Mio
DM geplant hat. Nimmt man die Aufwendungen für den
Wegeneubau hinzu, die sicherlich im scliwedischen Beispiel
erheblich geringer sind, so kommt der baden-württembergische
Staatsforstbe trieb fast auf dieselbe Größenordnung. Entschei-
elend sind also nicht Investitionsbereltsdiaft oder Investitions-

fähigkeit, sondern die aufgrund der jeweiligen Situation be-
stehenden Investitionsmäglichkeiten. Im übrigen ist es nicht
sehr sinnvoll, ständig Vergleiche zu skandinavischen Staaten
zu ziehen, deren überragende Stellung auf dem Gebiet der
Medianisiemng des Forstbetriebs außer Frage steht. Für die
Beurteilung unseres Leistungsstandards wäre es aber ange-
bracht, Länder mit einigermaßen vergleichbaren Verhältnissen
- Z. B. Frankreich. Großbritannien oder die Schweiz - zu

berücksichtigen, was zu völlig anderen Resultaten führen muß.

Dennoch soll nicht bestritten werden, daß vieles verbesserungs.
fähig ist. Bisher fehlen vor allem
> ein ständiger technischer Erfahrungsaustausch der Landes-

forstvenvaltungen (im Gegensatz zur hochenfwickelten Zu-
sammenarbeit auf tarifpolittschem Gebiet),

> eine ausreichend zentralisierte oder zumindest koordinierte

Zweddforsdiung mit rascher Direktinformation der Praxis;
> ein voll funkitonierendes Aus- und Fortbildungssystem für

Waldarbeiter und Forstbeamte;
> eine Steuerung der Entwicklung von geeigneten Forstma-

schinen durch großzügige finanzielle Förderung.
Ferner ist eine bessere Integration des Kommunal- und Privat-
waldes erforderlich. Zwar weisen die großen körpersdiaftlichen
und privaten Waldbesitzes mindestens den gleichen technischen
Standard auf wie der Staatswald - hier gibt es sogar eine
Reihe ausgesprochener Pionierbetriebe wie beispielsweise Für-
stenberg, Zeit oder Königeggswald - doch liegt insbesondere
der kleine Gemeindewald noch weit zurück. Die Ausstrahlung
des Staatsforstbetriebs auf diesen wesentlichen Teil der Forst-
Wirtschaft ist zwar nicht zu verkennen (allein in Nordwürttem-

berg waren im Jahre 1968 2, 5 staatliche SAIepper ständig
außerhalb des Staatswaldes beschäftigt), doch ist der Anschluß
in vielen Fällen noch nicht erreicht. Dies gilt in ganz beson-
derem Maße für die Aus- und Fortbildung der Waldarbeiter-
schaft. Eine Beschränkung auf den forstgesetzlidi verankerten
Tätigkeitsbereich der staatlidien Einheitsforstämter ist daher
künftig nicht mehr möglich und in vielen Fällen auch bereits
aufgegeben, zumal die Bildung von ForstbetriebsgemeinscW-
ten meist eine tatkräftige Mitwirkung des Staatsforstbetriebs
auf dem Gebiet der technischen Produktion erforderlidi macht.

Wenn es auch kaum gelingen dürfte, die ernste wirtschaftliche
Situation der Forstbetriebe allem mit Hilfe technischer Maß-

nahmen entscheidend zu verbessern, wird doch die weitere
Entwicklung zuversichtlich zu beurteilen sein.

In eigener
Seit 1948 wurden von Herrn Oberforstmeister a. D. Müllcr-
Thomas die Forsttedmischcn Informationen im Eigen-Verlag
herausgegeben und zu einer bedeutenden Fachzeitschrift auf
dem Gebiet der Waldarbeit und Forsttechnik gemacht. Seit
November 1%2 sind die FTI zugleidh Mitteilungsblatt des
KWF. In Dankbarkeit und mit Bewunderung ist diese Einmanh-
Arbeit - Verleger, Herausgeber, Sdiriftleiter - zu würdigen.

Mit Wirkung vom April 1971 gehen die Verlagsrechte auf die
Druckwerkstätten Gebrüder Nauth in Mainz über. Heraus-

geber wird das KWF. Als Schriftleiter wurde vom KWF
Dr. Dietrich Rehschuh, Leiter der Arbeitswirtschaftlichen Ab-
teiking des KWF, benannt

Neubestellungen, Umbestellungen, Nachbe Stellungen und Ab-
bestellungen sind künftig an den Verlag der FTI direkt zu
richten.

Die Mitglieder des KWF erhalten die FTI unverändert weiter,
jedoch künftig über den Postzeitungsdienst. Reklamationen der

Sache
Lieferung sind daher zunächst dem zuständigen Verteiler-
Postamt vorzutragen.

Neue Anschriften:

Verlag FTI: Druckwerkstätten Gebrüder Nauth
6500 Mainz
Bonifaziusplafz 3
Telefon 06131/62905
Konto Nr. 2003 Stadtsparkasse Mainz
Konto Nr. 78626 Postscheckamt

Ludwigshafen/Rh.

SAriftkitungi Dr. D. Rehschuh
im Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik

6079 Buchschlag
Hengstbachanlage 10
Postfach
Telefon 06103/66113 und 67611
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4. KWF-Tagung
Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) hält
in der Zeit vom 21. bis 25. Juni 1971 in Bayreuth seine 4. Ta-
gung ab mit dem Thema

Arbeits- und Betriebsorganisation beim Maschineneinsatz.

Im Rahmen dieses Themas wird am 22. und 24. 6. in einem
Podiumsgespräch und in Einzelvorträgen der Problemkreis
umfassend behandelt. Hinzu kommen weitere Vortrage aus
aktuellen Gebieten der Waldarbeit und Forsttechnik.

Bei drei Exkursionen in die Bayerischen Forstämter Erbendorf,
Fichtelberg und Tirschenreuth sollen moderne und rationelle

Verfahren und Geräte/ insbesondere zur Ernte von Nadel-
schwachholz und zur Entrindung von Nadelstammholz vorge-
stellt und diskutiert .werden.

Im Zusammenhang mit anderen internen Veranstaltungen am
21. 6. findet auch die 4. Mitgliederversammlung des KWF statt.

Der Vorstand des KWF lädt zur Teilnahme an dieser Tagung

Das Programm und die Anmeldeuntcrlagen können bei der
Geschäftsführung des KWF, 6079 Buchschlag, Postfach, ange-
fordert werden.

Das KWF gratuliert seinen langjährigen Mitgliedern
zum 70. Geburtstag

um 8. 4. 1971 Herrn Landlorstmeister a. D. Parm Otto Fieiherr von Gültli n g e n
Freiherr von Gültlingen erkannte schon früh, welche Bedeutung die Arbeitslehre auch für die
?,r^°?-n, f°rs'^l"e^e hat"!n v"i'de undloideite sie, wo immer sich die Möglichkeit dazu ergab.
Von Fieibuig über die Gralenbrücker Mühle bei Eberswalde, Karlsruhe, Koblenz. 'Hann'Mü^den

um nur einige Sfaüonen zu nennen - füArte iAn sein beruflicher Lebensweg nach Nordwürffem-
berg, wo er u. a. die Hobelzahnsäge einlührle. Der verdiente Toistmann, der als Arbeitslehrei auch
einige praktische kleine Geräte tüi den Holzhauer erfunden hat, gehört mit zu den Vätern der
»Forsttechni sehen Informationen".

Freiherr von Gultllngen reist noch immer gern, bewirtschaftet seine beiden Wälder bei Berneck
u"d^el. Re!hemund stehl Neue'un9en im lorstlichea. Betrieb nach wie vor aufgeschlossen gegen-
über. Mit der älteren Generation verbindet ihn manche schöne Erinnerung antrübere .arbeitskund-
liche und torsttechnische Veranstaltungen. " ~Dr. ~~K.ar~l 'Storch

zum 60. Geburtstag

am 22. 4. 1971 Herrn Forstpräsident Fiitz L am er d in.

Als Waldarbeitsrelerent des Landes Baden-Württembeig gehörte Herr Lamerdin von 1954- 1959
dem PPA an und wor von 19S7 - 1959 stellvertretender Vorsitzender der TZF.
Il^D°" aIke't 9edenkt das KWF seiner wertvollen Mitarbeit und seinen vielfältigen Anregungen
und Unterstützungen auf dem Gebief der Waldarbeit und Forsttechnik und wünscht 'dem ''JubUar
weiterhin Wohlergehen und erlolgreiche Forttührung seiner Arbeiten.


