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Jetzt bewerben!
Gesucht: Frauen und Männer, die sich  
für die Forstbranche stark machen. 

Mehr Infos unter:

www.deutscher-waldpreis.de

Wir möchten Frauen und Män-
ner auszeichnen, die sich 

in besonderer Weise für 
Forst und Wald einset-

zen. Stellen Sie uns Ihr 
Unternehmen oder 
Projekt vor und be-
werben Sie sich in 
einer unserer drei 
Kategorien: Waldbe-
sitzer/in, Forstunter-

nehmer/in oder Förs-
ter/in des Jahres. Wir 

freuen uns drauf!
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Transport von Sturmholz
ein teil der sturmschäden ist bereits aufgearbeitet, viele lagerplätze 
im Wald sind belegt. engpässe gibt es beim abtransport. hier haben die 
dortigen Maschinenringe den holzumschlag auf die schiene koordiniert.

D as aufgearbeitete Holz aus den Sturmschä-
den nicht nur im Bayerischen Wald brin-
gen die vielen Lagerplätze im Wald an 

die Kapazitätsgrenzen. Gleichzeitig läuft der Ab-
transport. Allein der MR Waldkirchen hat bis dato 
über 70 000 t Holzumschlag auf die Schiene koor-
diniert. Und mit den Neuanpflanzungen der ge-
räumten Flächen kommen weitere Aufgaben auf 
den Ring zu.

Es war eines der schlimmsten Ungewitter im 
Bayerischen Wald. „Das Ganze dauerte nicht mal 
eine halbe Stunde. Dann lagen unsere Bäume kreuz 
und quer, teilweise standen nur noch nackte Stäm-
me. Ein grausamer Anblick“, sagt Landwirt Tho-
mas Kinateder aus Hauzenberg über das Unwetter 
letzten August. Von seinem Mischwald aus Fich-
te, Buche und Tanne ist nicht mehr viel übrig ge-
blieben. Gut drei Viertel des Baumbestandes sei-
ner 60 ha Waldfläche sind zugrunde gerichtet. Da 
die zertifizierten Samenbäume zum Teil zersplit-
tert und schwer beschädigt sind, wird künftig wohl 
kaum mehr Pflanzgut für Tanne und Fichte erzeugt 
werden können.

Schlüsselstelle Transport
Auf den Schock der Zerstörung kamen die 

schwierige Holzaufarbeitung und dann die ernüch-
ternden Aussichten bei den Vermarktungserlösen. 
„Auch uns hat diese Katastrophe nicht kalt gelas-
sen. Schließlich sind unsere Mitglieder in der Re-
gel Waldbesitzer – mal mit weniger, mal mit mehr 
Fläche“, bemerkt Franz Hirsch vom MR Unterer 
Bayerischer Wald /Waldkirchen. Die Aufarbeitung 
des Holzes erfolgt in der Regel durch Harvester, or-
ganisiert von den Waldbesitzervereinigungen im 
Gebiet. „Unsere Maschineringtrupps arbeiten eher 
bei kleineren Einschlägen. Die Zusammenarbeit 
mit den Waldbesitzervereinigungen Passau, Weg-
scheid und Freyung Grafenau sowie mit den bei-
den Forstämtern in Regen und Passau ist aber eng“, 
betont Franz Hirsch. 

Gemeinsam sei man in einer Lagebespre-
chung zu dem Ergebnis gekommen, dass vor al-

lem der Abtransport von insgesamt geschätzten 
1,2 Mio.  fm Sturmholz die Schlüsselstelle in der 
Vermarktungskette sei. „Es war enormer Druck im 
Kessel. Je mehr Holz aber weggebracht und überre-
gional vermarktet werden kann, umso mehr wird 
der Markt entlastet und die Preise steigen“, so das 
gemeinsame Fazit.

Wertvolle Kontakte
Da zeigte es sich als Glücksfall, dass der Maschi-

nenring aufgrund seiner Tätigkeit in der Grünflä-
chenpflege bereits sehr gute Kontakte zum Bay-
ernhafen in Passau hatte. Wer nun denkt, dass das 
aufgearbeitete Holz per Schiff auf die Reise gehen 
sollte, liegt falsch. Andreas Fuchs, im MR Wald-
kirchen zuständig für die Logistik, erklärt: „Wir 
haben feststellen müssen, dass die Kosten einfach 
horrend sind. Es wurde uns z. B. die Kranentla-
dung am Zielort mit etwa vier Euro pro Festmeter 
angeboten. Das ist völlig unwirtschaftlich.“ Eine 
echte Alternative aber sei der Bahntransport. Der 
Bayernhafen verfügt nämlich gleichfalls über eine 
Gleislänge von 2,7 km. Und diese standen samt La-
gerflächen zur Vermietung offen.

Nach Abstimmung mit den Forstorganisatio-
nen bewarb man sich bei der Bayernhafen-Grup-
pe und erhielt den Zuschlag. „Die WBVs unter-
stützen diesen Weg und trugen uns die Aufgabe 
der Koordination an“, erzählt Franz Hirsch. Er be-
richtet aber auch von Verstimmungen mancher 
Holzhändler, die nun im dortigen Bahnhof wört-
lich nicht zum Zug kommen. „Wir arbeiten mit 
sehr zuverlässigen und meist schon langjährigen 
Partnern der WBVs weiter zusammen. Da konn-
ten wir nicht jeden berücksichtigen“, argumentiert 
der MR Geschäftsführer.

Hoher logistischer Aufwand
Für den Maschinenring selbst birgt das Engage-

ment durchaus ein gewisses Risiko. „Wir haben das 
Gelände und die Gleise angemietet und brauchen 
zur Kostendeckung gewisse Mindestmengen der 

Der Bayernhafen Passau mit Freilager- und Lager haus-
flächen und Bahnanschluss mit einer Gleislänge von  
2,7 km: Hier wurde der Abtransport des Sturmholzes vom 
MR Unterer Bayerischer Wald organisiert.
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Uhrle
Fahrsilos
aus Beton-Fertigteilen

Agrarbau-
Systeme

•  Hallen / Ställe
•  Stütz/Schüttwände
•  Unterbauten/Kanalwände/Fertigkeller

•  Angebot und Beratung kostenlos
•  Lieferung frei Baustelle einschl. Fracht +

Kranmontage zum Festpreis
•  Montage innerhalb von wenigen

Stunden
•  Für jeden Landwirt die individuelle,

preiswerte Lösung
•  Bitte Prospekt und Beratung anfordern

Silowerk-Agrarbau-Betonwerk
hermann Uhrle
73479 Ellwangen-Röhlingen
Tel.: 07965/90000, Fax 07965/1001

4,5 m3

–24 m3)

•  Lieferbar in 7 Bauvarianten
(schräge+senkrechte Wandtypen)

•  Gärsaftbehälter aus einem Guß
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Abfuhr“, verdeutlicht Andreas Fuchs. 
Der MR-Assistent betont, dass darü-
ber hinaus der logistische Aufwand 
sehr hoch ist. Das beginne bei der Be-
legung und Reinhaltung der Lager-
plätze und gehe über die Bestellung 
der Züge bei den verschiedenen Ei-
senbahn-Verkehrsunternehmen wie 
DB cargo oder der Rail Cargo Austria 
bis hin zur Beladung der Waggons. 

Derzeit verlassen pro Woche fünf 
Ganzzüge mit je 25 Waggons  – im 
Schnitt mit je 1300 t Holz – den 
Bahnhof im Bayernhafen. Das ent-
spricht bei einer 24-t-Ladung gut 270 
LkW pro Woche. Landwirt � omas 
Kinateder � ndet das Engagement 
des Maschinenringes äußerst wich-
tig: „Ich bin froh, dass nicht ein ein-
zelner Holzhändler hier die Hand da-
rauf hat, sondern der Transport bei 
einer bäuerlichen Organisation liegt“, 
unterstreicht der Waldbesitzer. Auch 
der Großteil seines Holzes verließ auf 
diesem Weg den Bayerischen Wald.

Noch aber sind nicht alle seiner 
geschätzten 9000 fm Sturmholz auf-
gearbeitet. Der Einsatz des Harves-

Lagebesprechung: (v. l.) Andreas Fuchs (MR Waldkirchen zuständig für 
die Logistik), Thomas Kinateder (Landwirt aus Hauzenberg) und Franz 
Hirsch (Geschäftsführer MR Unterer Bayerischer Wald/Waldkirchen).

ters läu�  freilich reibungslos. Dazu 
hat sich � omas Kinateder mit zwölf 
angrenzenden Waldnachbarn zu-
sammengetan und gemeinsam eine 
Fläche von etwa 140 ha überplant. 
„Wir haben die Lager� ächen sowie 
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www.landecht.de

Schrauben nachziehen – Unfälle verhindern!

Landwirt H. aus dem Landkreis 
Pfarrkirchen fuhr im Rahmen 

der Grünfutterernte mit seinem 
Schlepper und dem angebauten, voll 
beladenen Abschiebewagen aus der 
Wiese heraus. Plötzlich machte der 
Traktor einen he� igen Ruck, wie bei 
einer Vollbremsung. Herr H. wur-
de mit dem Kopf gegen das Kabi-
nendach und mit dem Bauch gegen 
das Lenkrad geschleudert und zog 
sich schwere Prellungen zu. Da, wo 
die Deichsel mit dem Wagen zusam-
menge� anscht war, rissen die unte-
ren drei von fünf Schrauben, der Vor-
derbau des Abschiebers � el zu Boden 
und brachte so das ganze Gespann 
ruckartig zum Stehen.

„Gott sei Dank ist mir das in der 
Wiese passiert. Stellen Sie sich vor, 
das passiert bei voller Fahrt auf der 
Straße. Ich und eventuell noch ande-

re, unbeteiligte Verkehrsteilnehmer 
hätten schwer verletzt oder gar tot 
sein können“, berichtet Herr H., er-
leichtert darüber, dass die Unfallfol-
gen nicht schlimmer waren.

Auch Landwirt B. aus Schwandorf 
berichtet Ähnliches. Er war mit sei-
nem Abschiebergespann vom Acker 
zum Silo unterwegs, als er knacken-
de Geräusche vom Anhänger her 
vernahm. Als er anhielt um nachzu-
schauen, bemerkte er, dass von den 
fünf Befestigungsschrauben schon 
eine fehlte und die anderen vier lo-
cker waren.

Zwei Beispiele, die verdeutlichen, 
dass die Hersteller von solchen Ma-
schinen nicht umsonst in der Bedie-
nungsanleitung und mit Au� lebern 
darauf hinweisen, dass alle Schrau-
ben regelmäßig auf festen Sitz zu kon-
trollieren und nachzuziehen sind.

die Einteilung der Rückegassen und 
auch der Forstmaschine miteinan-
der abgestimmt. Das hat für alle die 
Arbeit erleichtert“, schildert er. Und 
noch einen Vorteil macht er aus: Da 
der Forstunternehmer nicht iden-

tisch mit dem Au� äufer ist, wird das 
Holz sozusagen doppelt vermessen. 
Gerade bei dem großen Anfall sei es 
ja manchmal wirklich nicht leicht, 
den Überblick zu behalten. Da scha-
de es nicht, das Waldmaß zweifach 
zu sichten.

Aufarbeitung geplant
Als nächster Schritt geht es im neu-

en Jahr an die P� anzung. Da ist der 
Waldbesitzer gegenwärtig noch rat-
los. „Ich hatte das, was man als Zu-
kun� swald bezeichnet. Der Sturm 
hat es zerstört“, beschreibt er resi-
gniert. In jedem Fall aber würde es 
� omas Kinateder begrüßen, wenn 
der Maschinenring sich der P� an-
zung annimmt. „Wir werden uns 
Gedanken dazu machen und gege-
benenfalls Leute für P� anztrupps an-
stellen“, stellt Franz Hirsch in Aus-
sicht. Wert muss dabei auf eine gute 
Arbeitsqualität gelegt werden. Ist die 
Wurzel falsch gelegt, fehlt dem Baum 
kün� ig der Halt. 

Landwirt Kinateder befürchtet zu-
dem eine starke Verunkrautung mit 
Brombeersträuchern. Der Einsatz 
z. B. einer Baggerfräse wäre eventu-
ell eine gute technische Lösung. Auf 
alle Fälle werde der Maschinenring 
seine Waldbauern tatkrä� ig unter-
stützen, so der MR-Geschä� sführer 
abschließend. Wie es letztlich mit der 
Zusammenarbeit mit dem Bayernha-
fen weitergeht, dazu will er sich nicht 
festlegen. Bis Ende 2018 läu�  jeden-
falls der Mietvertrag. Und bis dahin 
wird wohl viel Sturmholz aufgearbei-
tet und transportiert sein

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Auch die land- und forstwirtscha� -
liche Berufsgenossenscha�  rät aus 
diesem Grund: Kontrollieren Sie Ihre 
Maschinen regelmäßig auf Beschädi-
gungen und Verschleiß. Achten Sie 
auf sicherheitsrelevante Verschrau-
bungen und Verbindungen und hal-
ten Sie Ihre Fahrzeuge in einem ver-
kehrssicheren Zustand.

Andreas Betz
SVLFG

Um sicher ans Ziel 
zu kommen, müssen 
sicherheitsrelevante 
Verbindungen immer 
wieder überprüft 
werden.
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