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Arbeits- und Sdiutzkleidung für die Waldarbeit

Vorbemerkung:

Zu echten, vollständigen Rationalisierungsmaßnah-
men gehört auch das Einbeziehen arbeitshygienischer
Gesichtspunkte. Nicht hohe Leistungen allein, son-
dem die Nachhaltigkeit der Leistungen, auch im
Hinblick aul die betriebswirtschattlichen und volks-
wirfschnfUichen Auswirkungen, sollten bei allen
Rationalislerungsüberlegungen den Maßsfab setzen.

Aus diesem Blickwinkel heraus haben die Arbeits-
wirtschaltliche Abteilung und der ArbeitsausschuS
"Mensch und Aibeit" des KWF u. a. die Frage der
Arbeifs- und Schutzkfeidung bei der Wnidarbeil auf-
gegriffen. Zunächst wurden Empfehlungen Sili die
Arbeitskleidung, ausgearbeitet von Dr. Reissinger
nach dem derzeitigen Eiiahrungsstand, zusommen-
gestellt. Die Schutzkleidung einscMieBlich Gehör-
und Gesichfsschulz wird noch im praktischen Einsatz
erprobt. Empfehlungen hierzu folgen,

Da dieser Problemkreis nicht eiwn länderspezitlsch
ist, trat man auch in emen Erfahrungsaustausch mit
dem Ausland, insbesondere Schweden, ein. Dei

dortige Stand wird von Professor Staat mitgeteilt,
der seinen Betrag auch noch auf Arbeiterschiitz-
hülfen, transportable EMS-Werkstattiäume, Motor-
sägen, Rückeschlepper und Erste Hilfe ausdehnt.
Diese Fragen werden bei uns in den Unlallverhü-
tungsvorschriften, die nach Neubearbeitung in Kürze
wirksam werden, und in verschiedenen Empfehlun-

gen (z. B. Vorschläge des K.WF von 1963 über Bau
und Ausstattung von Waldarbeiterschutzwagen) be-
handelt. Anregungen aus der Praxis, auch des Aus-
landes, sind zu begrüßen, wenn sich auch letztere
wegen unterschiedlicher Arbeitsbedmgungen oft
nicht direkt übertragen lassen.

Mögen diese Anregungen und Vorschläge dazu bei-
tragen, die Leistungsfähigkeit unserer Waldarbeiter
zu erhalten und zu. fördern. Der Mensch und seine
Gesundheit müssen als wesentlichster M.aßstab bei

allen Planungen und Rationalisierungsmaßnahmen
im Vordergrund bleiben.

Dr. D. Rehschuh

Empfehlungen zur Arbeitskleidung
für Waldarbelter

ausgearbeitet von Dr. G. Reissinger, Seeshaupt

l. ) Arbeitskleidung

a) Allgemeine Anforcterungen.:
Ausgleichen von Temperaturschwankungen, Vermeiden
hoher, relativer Feuchtigkeit bei den hautnahen Luft-
schichten durch. Saugfähigkeit des Gewebes und hohe
Zahl von Luftzellen.

b) Werkstoffe:
Sommerbekleidung: Baumwollstoff
Winterbekleidung: Innenseitig aufgerauhte, starke
Baumwollstoffe, z. B. sog. Pilotstoff
WoIIstofi'e wegen der schnellen VersAmutzung des
rauhen Materials nicht allgemein zu empfehlen, bei der
Arbeit im hohen Schnee jedoch Jedem anderen Material
überlegen.
Gestrickte, feste Wollwesten, sog. Janker, wegen ihres
Wärmehaltevermögens bei vorzüglicher Luftdurchlässig-
keit mit der Folge geringer, relativer Luftfeuchtigkeit
am Körper uneingeschränkt empfehlenswert.
Abgestoppte Nylonwinterkleidung auch bei stärkerer,
körperlicher Anstrengung wegen des starken Luft-
polsters im eingesteppten Futter zweckmäßig und an-
genehm zu tragen; Stoffe aber häufig nicht genügend
widerstands fähig.
Als WetterschutzHeidung empfehlenswert: Um-
hänge und Rückensdiürzen aus Loden oder imprägnier-
tem Segeltuch. Soweit Kunststoffumhänge verwendet

INHALT;

REISSINGER, G.:
Empfehlmigen zur Arbeitskleidung für Waldarbeiter

STAAF, A.:
Arbeits- und Schutzkleidung für die Waldarbeit in
Schweden

NEIDLINGER, G.:
Arbeitsunfälle im Forst und Maßnahmen zu ihrer Verhü-

tung (Referat von M. Grasblmn)



werden, muß der Kragen aus wolligem Stoff hergestellt
sein, um das Kältegefühl am Hals zu vermeiden.

c) Madiart der Kleidung:
Hosenschnitt: Latzhose oder gewöhnlicher Arbeitii-
hosensdmitt mit Rundbund, Seitentasche für Zollstock,
Uhrentasche. Ziemlich enge Hosen, um Hängenbleiben
an Ästen und Aststummeln zu verhindern. Bei Latz-

hosen Rückenteil in Nierengegend hochgezogen, damit
zu schnelle Abkühlung vermieden wird.
Jackenschnitt: nach Möglichkeit stark unterlegte
Druckhnöpfe, so daß die Jacke und die Taschenpatten
auch mit Handschuhen geöffnet und geschlossen werden
können; ggf. auch stabiler Reißverschluß. Kragen hoch-
klappbar mit Verschlußspange am Kinn. Innentasche
verschließbar,

Hemden: nach Möglichkeit aus innen aufgerauhtem
Baumwolltuch, 120cm lang, um das Herausratschen und
Abkühlen der Rückgratgegend. zu unterbinden.

3. ) Schuhwerk
a) Allgemeine Anforderungen:

Weitgehend bzw. absolut wasserdicht, formbe ständig,
überknöclielhoher Schaft.

b) Material:
Lederschuhe aus loh- oder kombiniert gegerbtem
Kemrindleder/ kein Spaltleder, ganz gefüttert mit Kalb-
leder, Lederinnen- und -zwisdiensohle, Gummi- oder
Kunststoffprofilsohle.
Gummistiefel aus kräftigem und widerstandsfähigem
Gummi bzw. Kunststoff.

c) Machart:
Lederschuhe: Uberknöchelhoher Schnürschuh mit
sehr starken Haken für Schnürsenkel. Starke Außen-

fersenkappen zur Erzielung hoher StandfestigkeJt am
Hang, mit Acetonkieber eingeklebte Lederkappe in der
Schuhspitze. Fleisdiseite des Leders nadi außen erhöht
die Lebensdauer. Einteiliger Schaft bevorzugt, Schaft-

absdiluß mit gummigefüttertem Lederstreifen oder
starkem Nylongewebe. Stark profilierte Kunststoft-
oder Gummisohle^ getrennter Absatz als zusätzliche
Bremse beim Bergabgehen, Bodenbefestigung hand-
emgebimden, holzgenagelt oder geschweißt.
Gummistiefel: Versteifte Kappe oder Stahlkappe,
stark profitierte Sohle. Nur mit besonderen Uberzieh-
socken zu tragen.

Gamaschen; a) 'Wickelgamaschen für tiefen Schnee aus
schafwollenen Bändern.

b) Uberziehgamaschen aus gewalktem
Sdiafwollstoff hervorragend wärmend.

3.) Handschuhe
a) Allgemeine Anforderungen:

Schutz gegen kleine Verletzungen und Kälte. Nach
Möglichkeit Feinfühligkeit bei größtmöglicher Er-
sdiütterungsdämpfung, Han d Feuchtigkeit muß verdun-
sten können.

b) Material:
Handfläche und Fingerinnenseite aus Leder, Handrücken
kann aus Baumwollstoff oder Leder bestehen, ggf.
Gummizug auf Handrücken.
L e de rart: RindAromspaltIeder, Kalbleder, Pferde-
leder, im Winter 'Wollfäustlinge mit aufgenähter Lein-
wandinnenfläche.

c) Machart:
Fünffingerhandsdiuhe oder Fäustlinge mit freibeweg-
lichem Daumen und Zeigefinger, Ledemähte am Daii-
men verdeckt. Im Winter Stülpen möglichst über Hand-
gelenke.

Pulswärmer sehr empfehlenswert gegen abkühlenden
Sdmee.

4. ) WaldaAeiter-SAutzhclm

Nur vom FPA anerkannte Schutzhelmtypen, im Winter ggf.
mit Wollhaube.

Arbeits- und Schutzkleidung für die Waldarbeit in Schweden
Professor A. Staaf, Forsthochsdhule in Garpenberg/Schweden

t. Arbeitskleider

Nachfolgende Beschreibung über Waldarbelterkleidung ist be-
sonders auf Winterarbeit ausgerichtet.

1. 1 Fiberpelz für Unterkleidung, Socken und Handschuhe
Fiberpelz ist der Handelsname einer Kunstfiberart, die beson-
ders zur Verwendung von Unterkleidung Socken und Hand-
schuhen geeignet ist. Das Material besteht aus Nylon. Der
Stoff wird so hergestellt, daß ein festes Gewebe mit einer
pelzähnlichen Oberfläche entsteht. In den letzten Jahren wurde
Fiberpelzkleidung von schwedischen Waldarbeitem ausprobiert
und wird als leicht und geschmeidig sehr gelobt. Als Stiefet-
socke zum Beispiel hielt der Stoff bei täglicher Anwendung bis
zu zwei Jahren. Der Fiberpelz ist außerdem warm und doch
luftig, leicht zu wasAen und trocknet schnell läuft nicht ein
und ist n iederschlagab weisend.
Beim Tragen von Untenväsche aus Fiberpelz genügt es wenn
die Überkleidung leichter und geschmeidiger als gewöhnlich
ist, weil schon die Unterwäsche so effektiv vor Kälte sdiützt.
Wenn die Pelzseite nach außen gewendet wird, schützt Fiber-
pelz gut gegen Nässe, aber verliert dadurdi an wärmender

Eigensdiaft. Im Gegensatz zu Baumwolle saugt Fiberpelz nicht
die Nässe auf und hält noch durdi den dicken Pelz eine warme
und isolierende Luftschicht.

Be; Arbeit in bückender Stellung gleitet das Unterhemd leicht
nach oben, welches übrigens der einzige Nachteil ist, den man
bei dieser Unterbekleidung gemerkt hat. Nun hat man ein
Spezialhemd mit verlängertem Rückenstüdc hergestellt, das
man bald allgemein kaufen kann.
Bekleidung aus Fiberpelz ist sehr haltbar und in den Größen
Nr. 40-60 erhältlich. Ein gewöhnliches Unterhemd kostet
Schw. Kr. 55 und das Spezialhemd mit dem verlängerten
Rücken ScW. Kr. 68. Eine Unterhose kostet Sdiw. Kr. 50.
StiefelsoAen in Größen 38-47 kosten zwischen Sdiw. Kr. 15
und 18.

l . 2 überkleidung und Schutzbekleidung bei Niederschlagen
Wird Unterwäsche aus Fiberpelz getragen, kann man sich mit
leichterer und geschmeidiger überkleidung begnügen. Anstatt
gut zu wärmen bedeutet es mehr, daß die Uberkleidung stark
wasserabweisend und widerstandsfähig gegen öl ist. Läßt sie
sich leicht waschen und trocknen, ist das ein weiterer Vorteil.

42



Diese Erwartungen erfüllt heutzutage ein synthetischer Stoff-.
Das Material ist widerstandsfäliig gegen Fette und Säuren. Es
ist auch flammensiclier, wasserabweisend, geschmeidig und
farbenfest, leicht zu waschen und zu trocknen.
Diese Uberkleidung als Hose und Jacke, die von Motorsägen-
fülirem bevorzugt getragen wird, gibt es in Größen von 46
aufwärts. Die Größen fallen klein aus,, darum ist es'zu em-
pfehlen, eine größere Nummer als gewöhnlich zu kaufen. Die
Jacke soll einen verlängerten Rücken, eine Brusttasche und
unter den Armen Ventilationslöcher . aufweisen. Der Rücken
der Jacke soll eine leuchtende Farbe haben. Die beste Schutz-
bekleidung bei Niederschlagen ist plastikbelegtes Gewebe.
Auch hier ist leuchtende Wamfarbe zu bevorzugen.

1. 3 Fußbekleidimg

Die gewöhnlichste Fußbekleidung bei der Waldarbeit in
Schweden sind die Gummistiefel. Wie bekannt, hat das Tragen
von Gummistiefeln viele Nachteile. Stiefel vom Fabrikat Gra-

ninge oder Stälex sind mit Ausnahme bei sehr nassem Wetter
den Gummistiefeln bedeutend überlegen. Schuhe, die bei der
Waldarbeit getragen werden, sollen gegen Kälte und Nässe
schützen und doch gleichzeitig den Fuß atmen lassen. Sie
sollen gegen Klemmungen und Sägeschäden schützen, den Fuß
stützen und so weit wie'möglich den Träger vor Ausrutschen
bewahren. Weiterliin soll die Rußbekleidung leicht, geschmei-
dig und so geformt sein, daß nicht Schmutz oder Schnee von
oben eindringen können.
Ein Modell, das nach Richtlinien und Forderungen schwe-
disdier Waldarbeiter hergestellt ist, ist der Stiefel Stälex. Der
Schaft ist aus starkem Leder, der Fuß aus einer gesdimeictige-
ren Qualität, überzogen mit Zellgummi. Die Sohle besteht aus
ölbcständigem Gummi und ist wasserdicht. Der Schuh hat eine
eingebaute Zehenkappe aus Stahl und eine Stahlsdiiene in der
Sohle. Eine perforierte Einlegesohle aus Filz ist zu empfehlen
und kostet Schw, Kr. 2:-.

Mit der Stahlkappe, die, wie Untersuchungen erwiesen haben,
den Schul-i wärmer macht, und. der Stahlschiene haben die
Waldarbeitcr über viele Jahre nur gute Erfahrungen gemacht.

Der Schutzobmann soll über die verschiedenen Stiefelmodelle
Auskunft geben können. Die Fabrikanten Stälex und Gra-
ninge liefern vier verschiedene Modelle, von denen zwei als
Sdmürstiefel ausgeformt sind. Die Preise richten sich nadi der
Höhe der Sdhäfte und halten siA zwisdien Schw. Kr. 50 und 70.

l . 4 Uberziehkleidung für Masdunenführer

Der sogenannte Overall ist bei Waldarbeitcm wohl kaum ein
gebräuchliches Bekleidungsstüdc gewesen. Das An- und Aus-
ziehen war zu schwierig und die Paßform nicht besonders gut
für Waldarbeit geeignet. Außerdem schütze es schlecht gegen
Nässe. Im Zeitalter der Maschinen ist aber der Overall mehr
und mehr beliebt und zur Anwendung gekommen. Die Mo-
delle sind verbessert und die Stoffe lassen sich gut von Schmier-
fetten und Säuren befreien.
Über vier Wochen wurde im vergangenen Herbst von Traktor-
fiihrern ein Overall aus reinem Nylon getestet. Es zeigte sich,
daß das Material leicht und geschmeidig, reißfest und stark
war. Der OveraII wird vorne geknöpft und ist imprägniert. Er
schützt gut gegen Wind, aber nicht gegen Kälte und ist em-
pfindlich gegen Glut und heiße Gegenstände. Der Preis in
gewöhnlichen Größen ist ca. Schw. Kr. 60.

2. Persönliche Schutzausrüstung
Die persönlidie Schutzausrüstung ist sehr widitig. Die Über-
sidlt l bringt eine Alrfstellang über die persönliche SAutz.
ausrüstung, die ein Waldarbeiter haben muß und die von dem
Arbeitgeber kostenfrei zur Verfügung gestellt werden soll.
Die Aufstellung enthält einen SAutzhelm mit Haube und
Gehörschutz, die bei den meisten Arbeiten obligatorisA sind.
Die Gehörschützcr sind verschiedener Art und den Sdiall-
stärken der Arbeit angepaßt. Am meisten verbreitet sind
Kappen. Für Traktorführer hat man solche in Spezialausfüh-
rungen.
In vielen Fällen sollen auch Schutzhandschuhe zur Verfügung
gestellt werden.

Übersicht 1: Persönliche Schutzausrustung bei der Waldarbeit
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1.) Gehörschutz: zur Zeft werden Kappen empfohlen.
;} Schutzausrüsüjng für Arbeltsleiten entsprechend der durchzuführenden Arbeit.
s) Spezielle Kappen für tiefe Lautstärken sind erforderlich.
x = Laut Gesetz und Mitteilungen. Cx) = Aktuell unter Sonden/erhältnissen.
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3. Arbeitersdiutzhütten
Die Idee, auch in der Waldwirtschaft Arbeite rschutzhütten an-
zuwenden, hat sich sehr langsam durchgesetzt. Mit der Zeit
sind auch die Ansprüche auf bessere und geräumigere Schutz-
hütten gestiegen. Anstatt nur Obdach bei Mahlzeiten zu ge-
ben, soll eine Schutzhütte jetzt auch einen Wasdiraum und
Trockenplatz haben. Natürlich soll die Hütte beheizbnr sein.

Mit Arbeitsgruppen von 3-4 Mann zieht eine Schutzhütte
von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und soll zu Beginn der Arbeit
zur Stelle sein.
Trocken- und Waschräume können auch auf andere Weise

eingerichtet sein, als es in den Mitteilungen des Schwedischen
Reichsamtes für Arbeitsmarktwescn empfohlen wird. Oft kön-
nen diese Räume zentral in einem "Wohnort eingerichtet wer-
den und sind dann mit Dusdien und Sauna ausgerüstet.
Mehrere Forstbetriebe sind auf diese Lösung eingegangen.
Die Forstgewerbeinspektion und der Örtliche Schutzobmann
müssen diesen Plan genehmigen.

4. Motorsägenraum
Nach Mitteilung des Schwedischen Reichsamtes für Arbeits-
marktwesen soll nach dem l. Januar 1971 bei jedem Arbeits-
piatz für eine Arbeitsgruppe von 6 Mann ein Motorsägen-
räum vorhanden sein. Der Raum darf nur für Pflege von
Motorsägen und zur Lagerung von Treibstoffen und Schmier-
ölen benutzt werden. Der Arbeitstlsdi darf nicht kleiner als

60x100 cm sein, außerdem soll jeder Motorsägenraum einen
Behälter für Abfall haben.

im Nebenraum darf nur durch den Motorsägenraum gezogen
werden wenn der Abstand zwischen Ra-uchkanal und Fuß-
boden nicht weniger als 1, 5 m beträgt und der Kanal vor
Schmier- und Treibölresten geschützt ist.
Wenn das Tageslicht nidit ausreicht, muß für künstliche Be-
leuchtung gesorgt werden, Batteriebeleuditung ist zweckmäs-
siger als Gas oder öl. Elektrisches Licht ist natürlich am
besten.

Ist der Motorsägenraum mit dem Aufenthaltsraum für Arbci-
ter zusammengebaut, sollen beide Räume durch eine dichte
Scheidewand getrennt sein. Der Motorsägenraum soll sich
auch abschließen lassen.

Zur Zeit kann man keine freistehenden Motorsägenräume
kaufen, aber Hersteller von Arbeite rschutzhütten haben an-
gefangen, dies zu planen. In vielen Fällen erscheint es gün-
stiger, ältere Schutzhütten zu Motorsägenräumen umzubauen
und neue Schutzhütten zu kaufen. Viele Schutzhütten sind

auch jetzt schon mit Motorsägenräumen ausgerüstet. Man
kann davon ausgehen, daß sie die formellen Sicherheitsanfor-
derungen erfüllen (übersidit 2).

5. Motorsägen
Motorsägen, die nadi dem l. Januar 1970 verkauft werden,
sind mit Zurückprallsdiutz ausgerüstet. Die Forstgewerbe-
inspektion hat in einem Schreiben alle Arbeitgeber ermahnt,
wenn möglich auch ältere Motorsägen mit Zurückprallsdmtz
z» versehen. Wenn die Konstruktion der Säge diesen Zurück-
prallschntz nicht zuläßt, sollen Schutzhandschuhe mit verstärk-

Übersicht 2: Skizze eines Motorsägenraumes von Skogsmeterial AB (1971)

Höhenverstellb.
Schärfkluppe"' ,I'T?e. m- . lle*'e8l'.

Halter
Schraubstock Nietapparat

l Batterie

Arbeits-
tiichs

Sehr S.i-
ke |

Lampe m.
bewegl.
Halter

»-T
2 Schrän-
ke

Q
Schränke

2, 3 m'

31 ff

Papierkorb

Der Motorsägenraum soll geheizt werden können und mit
zwei Luftventilen versehen sein/ die sich nicht ganz schließen
lassen. Wenn der Raum größer als 4m2 ist, dürfen Öfen für
Petroleum oder Flüssiggas aufgestellt werden. Der Einzug für
die Verbrennungsluft soll dann 1/5 m über dem Fußboden sein
oder durch em geschlossenes System direkt von draußen
kommen. Ist der Raum kleiner als 4m2, kann er mit einer
Heizung, die an einen Ofen im angrenzenden Raum ange-
schlössen ist, aufgewärmt werden. Ein Raudikanal eines Ofens

Ventil

Reinigungs-
tisch mit
Schublade

Reserveplatz
für Schärfkluppen

tem linken Handsdiuh vom Arbeitgeber zur Verfügung ge-
stellt werden.

Außerdem soll eine Motorsäge auf folgende Art konstruiert
sein:

> Einen Griff- mit ausreichender Bewegungs Freiheit, hinten
mit Schutz für die redite Hand bei eventuellem Ketten-

bruch, mit einer Sperre gegen versehentliches Starten,
Antivibrationsgriffe/ wirkungsvolle Sdialldämpfung, auto-
matische Kettenbremse, dauerhafte Ketten.
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6. Waldschlepper und. Waldkrane
In den letzten zwei Jahren hat das Schwedische Reidisamt für
Arbeiterschutz und Gewerbeaufsicht neue Verordnungen für
Waldsdilepper herausgegeben: Fahrerkabinen auf Schleppern
müssen mit Heizung und Entfrostung ausgerüstet sein. Der
Schleppersitz soll von der Staatlichen Prüfungsanstak für Ma-
schinen geprüft sein. Ist ein Schlepper vor dem l. April 1970
geliefert und der Sitz in guter Konstruktion und Ausführung,
kann er trotzdem anerkannt werden.
Kräne, die auf Lastautos, Anhänger oder Schlepper montiert
sind, sind laufend zu kontrollieren. Die Kontrolle, die nicht
seltener als einmal im Monat durchgeführt werden soll, gilt
Funktion, Sicherheit, Schmierung und allgemeiner Pflege. Der
Mechaniker muß mit der praktisdien Anwendung des Kranes
vertraut sein und über jede Kontrolle Buch führen.

7. Rückeschlepper
Rückeschlepper bei der Waldarbeit sind seit dem l. April 1971
mit Fahrerkabinen zu versehen. Diese sollen so konstruiert

sein, daß fremde Gegenstände nicht eindringen und den Fahrer
treffen können. Der Fahrerplatz soll mit Sicherheitsgurten aus-
gerüstet und auch in diesem Fall von der Staatlichen Prüfungs-
anstalt für Maschinen begutaditet werden. Seile und Kupp-

lungsglieder sollen so ausgeformt sein, daß sie bei eventuellem
Seilbruch möglichst nicht hera.usschn eilen.
Eine andere wichtige Vorschrift des Reichsamtes für Arbeiter-
schütz und Gewerbeaufsicht besagt, daß der Arbeitgeber vor
der Arbeit so ausführlich -wie möglich mit dem Fahrer des
Rückeschleppers die Arbeit plant und bespricht. Dies ist be-
sonders wichtig bei schwierigen Geländeverhältnissen.

8. Ausrüstung für Krankenpflege
Jeder Arbeitsplatz muß mit einer Ausrüstung für Kranken-
pflege versehen sein. Diese Ausrüstung soll folgenderweise
zusammengesetzt sein: Ein Verbandskasfcen, Instruktionsbudi
über Erste Hilfe zwei Wolldecken, eine Bahre und ein plom-
bierter Verbandskasten für Katastrophenfälle.
Die Schutzhütten sollen so geräumig sein, daß man darin- einen
Liegeplatz für den Verletzten oder Erkrankten- bereiten kann.
Jeder Arbeiter soll außerdem ein Verbandspäckchen für Erste
Hilfe bei sich tragen. Auf größeren Arbeitsplätzen mit 8 bis
10 Arbeitern sollen Mitarbeiter vorhanden sein, die mit Kran-
kenpflege und Unfallhilfe vertraut sind. Ein 20 Stunden langer
Rot-Kreuz-Kurs us wird als Ausbildung empfohlen. Solche
Kurse werden auch von dem Waldarbeitersdiutzverem in

Stockholm durchgeführt.

Arbeitsunfälle im Forst und Maßnahmen

zu ihrer Verhütung
- Kurzer Abriß einer Ausarbeitung von G. Neidlinger *) -

Dipl. -Forstwirt M. Crasblum, KWF, Buchschlag

Der Verfasser versucht mit vorliegender Arbeit für den Be-
reich der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Württem-
berg eine Unfallstatistik über Forstunfä^le zu interpretieren,
welche die Unfallschwerpunkt-e und die entsprechenden not-
wendigen Gegenmaßnahmen aufzeigen soll.
Für die Auswertung standen Lochkarten über sämtliche Forst-
anfalle d. h. einschließlich der Bagatellunfälle, zur Verfügung,
welche sich innerhalb des Zeitraumes vom l. November 1969

bis 31. Oktober 1970 im oben genannten Zuständigkeits-
Bereich ereignet haben. Unter den 1193 ausgewerteten Unfall-
meldungen befanden sich 4 mit tödlichem. Aiisgang.
Durch die Sortierung der eingegangenen Unfallanzeigen und
entsprechende Verschlüsselung in den Lochkarten auf die Forst-
unternehmergruppen l. Klemprivatwald (meist Bauernwald),
2. Mittel- und Großprivatwald (meist standesherrschaftlidie
Waldbesltzer), 3. Gemeinde- und Körperschaftswald, sowie
4. Forstwirtschaftlidie Lohnunternehmer war es möglich, zu-
sätzlich zur allgemeinen Statistik auch dahingehend Unter-
suchungen anzustellen ob und inwieweit sich anteilmäßige
Unterschiede am gesamten Unfallgeschehen unter den ver-
sdiiedenen Waldbesitzarten bzw. Unternehmergruppen ab-
zeichnen,

Absolut gesehen zeigt: sich, daß sich rund die Hälfte aller Un-
fälle im Gemeinde- und Körpersdiaftswald ereignet haben.
Die niedrigste Anzahl von Unfällen ergab sich im Kteinprivat-
wald (Bauernwald) sowie bei den forstwirtschaftlichen Lohn-

*) Bei der Ausarbeitung handelt es sich um eine nicht zur Veröffent-
llchung bestimmte schriftliche Arbeit zur Vorlage In der Prüfung zum
Technischen AufsJchtsbeamten der landwirtschaftlichen Berufsgenps-
senschaften. Die Veröffentlichung des kurzen Abrisses erfolgt mit
freundlicher Genehmigung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
des Bundesverbandes der landw. Berufsgenossenschaften und des
Verfassers.

unternehmen. Aus diesem Ergebnis können jedoch noch keine
endgültigen Schlüsse gezogen werden.
Aufsdilußreicher ist die sog. spezifische Unfallzahl, d. h. die
Unfallhäufigkeit bezogen auf 1000 Fm Derbholzeinschlag (bzw.
auf 1000 Vollarbeitskräfte). Bezogen auf den Derbholzein-
schlag erhält man folgende Relation der verschiedenen Wald-

) besitzarten:

Kleinprivatwald Mittelgroßer Gemeinde- und
Privatwald Körperschaftswald

spez. UnfallzaU 0,28
u.

0,47 0, 57

Bei Betrachtung der spezifischen UnfallzaUen ergibt sich gegen-
über der absoluten Unfallbeteillgung ein ganz anderes Bild.
Die Unfallzalilen auf 1000 Fm Derbholzeinschlag haben sich
zwischen Mittel- und Großprivatwald und Gemeinde- und
Körperschaftswald einander angenähert.
Einigermaßen überraschend ist die Tatsache, daß im KIem-
privatwald a-udi die spezifische Unfallzahl nach wie vor von
den übrigen Werten stark abweicht. Dies könnte zwei Gründe
haben:

Einmal wird im bäuerlichen Privatwald meist nicht so intensiv
gearbeitet, und zum anderen zeigen die Waldbauern erfah-
rungsgemäß nicht alle Unfälle an.
Trotz der Tatsache, daß außerhalb des Privatwaldes der An-
teil der ständigen Wal darb eitskräfte sehr hoch liegt (67 bis
98%) und dadurch die einschlägigen Berufskenntnisse der
Belegschaft wesentlich besser sein dürften als beim Privatwald
(nur 4% sind hier ständige 'Waldarfcieiter), liegt die spezifisdie
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UnfaIIhäufigkeit außerhalb desPrivatw.aldes beträchtlich höher,
woraus wiederum der Schluß nahe liegt, daß die Gefahren-
erhöhung durch die zu intensive Arbeit von erheblicher Be-
deutung ist. Um auf möglichst hohe Leistungen zu kommen,
wird den UVVen somit nicht die notwendige Bedeutung bei-
gemessen, d. h. das Arbeitsstreben über die eigene Vernunft
gestellt.

Ausländische Waldarbeitskräfte sind nach der Erhebung am
gesamten Unfallgesdiehen mit rund 18% beteiligt. Sprach.
Schwierigkeiten und eine ungenügende Ausbildung in Fragen
Unfallschutz bereits im eigenen Land ssnd wohl die Haupt-
Ursachen. Sprach- und Unfall verhütungskurse in Deutschland,
vor allem eine gewisse Mindestausbildung im Mutterland
könnten die Unfallrate herabsetzen.

Mit über 5 % aller forstwirtschafdiAen Unfälle sind (Uc Wege-
Unfälle ziemlich stark beteiligt. Der Grund wird in den all-
gemein gegenüber öffentlichen Straßen schlechteren und schmä-

leren Waldstraßen gesehen, wobei erhöhte Rutschgefahr durch
Laub, schlechte Sicht u. a. Dinge noch eine Rolle mitspielen.
Bei der Betrachtung der tageszeitlichen Verteilung der Arbeits-
und Wegeunfälle erscheinen die Zeiten zwischen 9 und 10 Uhr,
sowie von 15 - 16 Uhr besonders unfallgefahrdend, wobei sich
am Nachmittag mehr Unfälle ereignen (60%) als am Vor-
mittag. Die gleiche Tendenz erkennt man bei der Analyse der
Arbeits- und Wegeunfälle nach geleisteten Arbeitsstunden;
auch hier liegen die LInfaIIschwerp unkte nach 2-4 bzw. nach
8-10 geleisteten Arbeitsstunden. Daher sollten besonders ge-
fäluliche und schwierige Arbeiten am frühen Vormittag er-
folgen, wenn die Einarbeitungspliase vorüber ist, und die täg-
liche Arbeitszeit sollte im Walde nicht über 8 Stunden hinaus-
gehen.

Entgegen allen Vermutungen weist die Unfallliäufigkeit vom
Wochenbeginn zum Wochenende eine stetige, sinkende Ten-
clenz auf. Aus diesem Sadiverhalt läßt sich schließen, daß eine
eventuelle körperliche Ermüdung gegen Ende der Woche die
Unfallzahlen nicht ungünstig beeinflußt. Sehr deutlich tritl
Jedoch im Kleinprivatwald am Samstag eine vermehrte Unfall-
häußgkeit gegenüber den übrigen Wochentagen auf. Dies '
zeigt, daß im Bauernwald der Samstag als Hauptarbeitstag
anzusehen ist.

Die Verteilung der Arbeits- und Wegeunfälle nach Alters-
gruppen dürfte in etwa den AItersaufbau widerspiegeln; auf-
fallend ist, daß es keine Begrenzung beim Alter 65 gibt und
daß bei den Wegeunfällen die über ?0-jälirigen Personen
stärker beteiligt sind als die jüngeren. Augenscheinlich führt
das nachlassende Reaktionsvermögen bei der Teilnahme am
öffentlichen Verkehr zu einer verstärkten Gefährdung dieses
Personenkreises.

Unter den Tätigkeitsbereichen steht erfahrungsgemäß der
Holzeinschlag (</s aller Arbeitsunfälle) weit an der Spitze.
Vergleicht man mit entsprechendem Zahlenmaterial aus dem
Staatswald, so ergibt sich, daß im Nichtstaatswald ein wesent-
lich höherer Anteil der Holzeinschlagsunfälle zu verzeichnen
ist. Als Ursache ergeben sich in erster Linie mit über 45 %
fallende Bäume und Äste, gefolgt von den verschiedenen Hand-
Werkzeugen mit rund 32%. Dagegen werden von Maschinen
(hier fast ausschließlich Motorsägen) nur etwa 13% aller
Ho Izemschlagsun falle verarsadit. Die Unfallschwerpunkte beim
Holzcinschlag (darunter werden alle Fällarbeiten, die Holz-
bringung, Holzaufbereitung, das Stapeln und Lagern vcrstan-
den) Hegen eindeutig beim eigentlichen BaumfäIIen sowie beim
Entasten. Bei der Holzbringung kann man generell sagen, daß
die manuelle Holzbrmgung die größeren Gefahrenmomente
heraufbeschwört als die masdunelle Holzbringungsmethocle,
bei der sich die Hauptunfallgegenstände gleichmäßig auf tedl.
nische Hilfsmittel, Fahrzeuge und Stämme verteilen. Einen deut-
lichen Unfallschwerpunkt bei der Holzaufbereitung stellt das

Ablängen der Stämine dar, */f, aller Motorsägenunfälle inner-
halb dieser Teilarbeit. Beim Tätigkeitsmerkmal "Stapelii und
Lagern treten, wie nicht anders zu erwarten, die aufbereite-
ten Hölzer mit ca. 67 % Anteil als Hauptgegenstand auf. Meist
handelt es sich hierbei um Unfälle, die durch ungenügende
Sicherung der Holzstapel und durch unvorsichtiges Aufsetzen
entstanden sind.

Bei der Verteilung der gesamten Arbeitsunfällc nach Vor-
gangen ergibt sich folgendes Bild:
Der Vorgang "berühren, sich stoßen, sich reißen, sich schnei-
de" tritt zahlenmäßig am stärksten hervor mit einem Anteil
von rund 36% aller Arbeitsnnfälle. Als den nächst wichtigsten
Unfallvorgang erkennt man "gestoßen, erfaßt, eingeklemmt
werden" durch fallende und abrollende Stämme mit cinem
Anteil von fast 33 %.
"Fall und Sturz" von Personen bildet den 3. Unfallschwer-
punkt. Mit einem Anteil von. rund 20% aller Arbeitsun falle
ist diesem UnfaIIvorgang ebenfalls große Bedeutung beizu-
messen.

Eine Aufstellung nach verletzten Körperteilen zeigt deutlich,
daß die oberen und unteren GUedmaßen am stärksten ge-
fährdet sind; rund 70% aller Verletzungen sind hier zu ver-
zeichnen. Besonders Beine und Hände sind am meisten in

MitleidensAaft gezogen, an 3. Stelle die Füfie. Gut 15 % aller
Verletzungen sind Kopfverletzungen, wobei auf die Augen
rund Vs aller Kopf Verletzungen entfallen, Aus der Art der
Arbeit sind deutliche Untersduede zwischen Männern und
Frauen sichtbar.

Der überwiegende Anteil mit annähernd 40% aller Verletzun-
gen wurde durch Riß-, Stich- und Schnittwunden verursacht.
Es folgen PreIIungen (ca. 30%) und Knochen Verletzungen
und -bräche mit ca. 14%.
Das Verhältnis der offenen zu den stumpfen Weichteilver-
letzungen mit 41,9% zu 33,8% aller Verletzungs arten zeigt
zu den entsprechenden Werten der Landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenscWt Hannover von 1960 (13) mit 33% zu
49,7% ein geradezu gegensätzliches Ergebnis. Sicherlich dürfte
der seit 1960 stark .angestiegene Einsatz von Motorsägen mit
ein Grund für die Zunahme der offenen Weichteil Verletzungen
(insbesondere Schnittwunden) sein.
Sehr interessant ist ebenfalls eine Aufstelking der offensicht-
lichen und wahrscheinlichen Verstöße gegen die UVVen.
Obwohl die Angaben in den Unfallanzeigen häufig Zweifel
lassen/ ob nicht doch ein härterer Verstoß gegen die UVVen
vorliegt, lassen sich doch einige Sachverhalte klar erkennen:
So hätte sich z. B. sehr wahrscheinlich eine ganze Anzahl der
Unfälle vermeiden oder zumindest in den Folgen vermindern
lassen, wenn im Holze insclilag Schutzhelme getragen worden
waren.

Besonders zahlreich sind die Verstöße gegen das richtige Ver-
halten bei der Fällarbeit (Rottenab stand, verbotswidriges Zu-
(allbringen, Verhalten beim Fällen des Baumes). Die Not.
wendigkeit fxir EMS-Führe rkurse wird durch die häufigen Ver-
Stöße gegen die Sicherheits regeln für EMS belegt.
Als Maßnahmen zur Unfallverhütung bieten sich folgende
Möglichkeiten an: Schutzkleidung, technische Unfallverhütung
(Betriebssidierheit der Werkzeuge), psychologische Unfallvcr-
hütung (gute Ausbildung und Sdiulung) und - als wichtigstes
Mittel nach einem Unfall - eine Erste-HiIfe-Ausbildung der
Waldarbeiter.

Eine vollständige und bis in alle Einzelheiten gehende Analyse
der ForstunfäIIe konnte mit vorliegender Arbeit noch nicht
gegeben werden. Für die Unfall verhütun g wäre Z. B. eine
Enveitertmg der Statistik mit isolierter Betrachtung von Einzel-
fragen, z. B. Motorsägenun falle, Auswertung nach Ausfall-
tagen je Unfall, sowie die Erfassung der entstandenen Unfall-
kosten von großem Nutzen. Außerdem fehlt hierzu ein ver-
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gleichbäres Zahle nmatcrial von vorausgegangenen Jahren und
aus anderen Beh-ieben, ohne das eine Aussage über den Erfolg
seitheriger Unfallverhütungsmaßnahmen im Forst nidit mög-
lich erscheint.
Als großer Vorteil wäre daher eine einheitliche Forst-Unfall-
Statistik aller Versidierungsträger anzusehen. Die stark in
Fluß geratene Technisierung der Waldarbeit könnte damit in

ihrer Entwicklung und Auswirkung auf das Unfallgeschehen
verfolgt, zuverlässige Vergleiche angestellt, und eine Anpas-
sung der Unfallverhütungsmaßnahmen an die sich daraus er-
gebenden Erkenntnisse erreicht werden. Nicht zuletzt dürfte
eine gut und eingehend geführte Unfallstatistik auch eine
wertvolle Hilfe sein, bei 'Waldarbeiterschulungen das Interesse
für den Unfa11schutz zu wecken.

Forstdirektor

Georg von Kaufmann

Am 3. Mai 1972 verstarb kurz vor seinem 65. Geburtstag nach einem mit viel

Geduld ertragenen, schweren Leiden unser hodiverefaites, langjähriges Mitglied.

Seine beaditenswerten, bedeutenden Leistmigen auf dem Gebiet der Waldarbeit

und Forstteduük, insbesondere im Hochgebirge, wurden schon zu seinem 60. Ge-

burtstag (FTI 6/67) gewürdigt.

In dankbarer Hodiachtung zeichnete das KWF Georg von Kaufmann mit der KWF-

Medaille (FTI 2/1972) aus.

Im Leben haben wir ihn verehrt. Im Tode trauern wir um den Freund, dem wir in

Dankbarkeit verpflicMet sind.

Dr. H. Schleicher
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Das KWF gratuliert seinen langjährigen Mitgliedern und Förderern
zum 65. Gefo iirts t ag

nm 24. l. 1972 Herrn Oberlorstmeister Di. Hans Bosse l.

Nach seiner Promotion in Freiburg ging Dr. Bossel 1933 als Assistent an das Institut für lorstliche
Arbeitswlssenschalt nach Eberswalde und belaßte sich dort mit dem Ästen der Kieles. Hierüber gab
er 1934 zwei Merkblätler heraus. Die in. Eberswalde geknüpften Verbindungen zur Arbeitswissen-
schalt wurden auch weiter gepflegt und führten zu engen personiichen Kontakten mit bekannten
Arbeitslehrern. Wahrend seiner Revierverwaltertätigkeit - Dr. Bossel leitete das Hessische Porsl-
amt Netze (Waldeck) von 1949 bis Antang dieses Jahres - war er neuen forsflechnischen Entwick-
lungen gegenüber stets aulgeschlossen und setzte sie zur Erhöhung der Wirtschaltlichkeit des ihm
anvertrauten Betriebs in die Praxis um. Erwähnt sei auch die ehrenamtliche Leitung des Fortbil-
dungsausschusses des Hessischen Forstvereins (seit 1966) und der damit verbundenen jährlichen
For tbi Id un gs tagungen.
Dem KWF ist Dr. Hans Bossei nicht nur uls Mitglied sondern seit 1957 als aktiver Mitarbeiter im
Arbeitsring Chemische Unkrautbekämplung' eng verbunden. Er hat sich wiederholt zu Vortragen,
sowie sein Revier zu Versuchen und Exkursionen zur Verfügung gestellt. Zehn seiner Verötient-
lichungen in Fachzeitschritten belassen sich mit dem Herbizideinsatz.
Dr. Bosse; wird sich nun vor aliem der Betreuung zweier Privatloistreviere zuwenden und weiter-
hin in verschiedenen Fachgremien tätig sein. Seine allen Freunde wünschen ihm dazu alles Gute.

K. Storch

am 22. 6. 1972 Herrn Oberlorstdirektor Walter Sachs .

iVnch Leitung der Forstämter Triberg und l. ahr, sowie Kriegsteilnahme mit schweren Verwundun-
gen wurde Walter Sachs als Reterent für Wegebau, Maschinen, Personalangelegenheiten und
Dienstgebäude an die Forstdirektion Norübaäen in Karlsruhe berufen. Ab 1965' war er Wegebau-
referent an der Forstdirektion Südbaden in Freiburg.
Waffer Sachs ist durch seine aicfive Mitarbeit im KWF, insbesondere im Arbeitsring "Waldwege-
bau", sowie durch zahlreiche Veröllentlichungen in lorslwissenschaitlichen Zeitschrilten. als ein her-
vorragender Fachmann bekannt geworden.
Seine Kollegen schätzen diesen lorstlichen Gentleman als einen liebenswerten Freund, dem sie die
besten Wünsche für einen möglichst langen, aktiven Ruhestand übermitteln.

G. Greiss

am 24. 6. 1972 Herrn Oberlorstmeister Roll Meyer.

2936 kam Roll Meyer als Forstassessor an das Regierungstorstamt Potsdam mit dem Sondemultrag,
Waldarbeiterlragen zu bearbeiten. Hier unterrichtete er sich eingehend über die Grundlagen der
Arbeitslehre und der Waldarbeiterausbildung. Es war die Zeit, in welcher der zunehmende Ar-
beitskrältemangel dazu lährte, von dem Einsatz der Motorsage im Hauungsbetrieb eine wirksame
Hilfe zu erwarten. Zunächst entstanden erhebliche Schwierigkeiten. Aufgrund semer lundierten
Vorschläge wurde Rolf Meyer 1937 in das Reichstorstamt beraten und schul von dort aus zusammen
mit dem damaligen Oberlörater Ludwig Holle die Voraussetzungen für einen sinnvollen, wirkungs-
vollen Einsatz der Motorsägea. In Neuroolen (Foistamt Menz) wurde die erste Ausbildungsstätte
für Motorsägenführer eingerichtet.
Bis 1945 wechselten Kriegsdienst und Einsatz in der Heimat. Eist 1S51 wurde ihm wieder die Lei-
(ung eines Foiatamtes, Tntlau bei Hamburg, übertragen. Das stark parzellierte Revier (Naherho-
lungsgebiet von Hamburg) stellte Roll Meyer vor viellältlge Probleme, die er rechtzeitig erkannte
und^ auch zu lösen verstand. So wird z. B. seif 1954 alles Scbichtholz mit Pferden oder Zugmaschinen
geruckt. Weitveibände für Nadelhölzer (auBer Kieler) wurden bereits 1957 eingeführt. An Stelle von
mechanischen KultarplIegemaSnahmen ist schon lange der Einsatz von Herbiziäen getreten.
Die alle Verbindung zur Gella wurde nach 1951 wieder enger geknüpft und der TZF wurde beielt-
willig Hilfe gewährt, wenn es galt, Versuchsllächen anzulegen und zu beobachten. Bemerkenswert
Ist auch eine Anzahl von Meyers Veröltentlichungen in Pachzeitachritten über aktuelle Fragen der
forsüichen Betriebslührung. Das KWF dankt ihm für iahrelange Mitarbeit Im Verwaltungsrat und
Porsttechnischen PrülausschuB. Rolf Meyer wünschen alle weiterhin Gelegenheit, seine Kenntnisse
und Erlahmngen tätig anzuwenden.

K. Storch

zur VerleiAung der tenne-Medailie in Gofd1972

nm 13. 4. 1972 Herrn Professor Dr. Eduard Kliwald
für seine beachtenswerten Arbeiten über die der Natur angepaßte Gestaltung der Gewässemter
und zur Einbindung der Wirtschaltswege in die Landschaft.
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