
BAUERNWALD ■  ■  ■ SCHWERPUNKT 3733. Woche 2022
Bauernzeitung

Die KWF-Thementage im 
Frühjahr in Jessen/Sach-
sen-Anhalt waren vielleicht 

nicht die größte, aber eine der 
spannendsten Forstmessen in die-
sem Jahr. Drehte sich doch alles 
um den Wiederaufbau von kalami-
tätsgeschädigten Wäldern. In ei-
nem ersten Teil (Bauernzeitung 
23/2022, S. 30) haben wir bereits 
einige Trends und Entwicklungen 
vorgestellt. In diesem zweiten Teil 
dreht es sich nach der Saat- und 
Pflanztechnik um Drohnen- und 
Digitaltechnik, Bewässerung und 

Jungpflanzenschutz, Grünästung 
sowie die Jagd.

Kombinierte Saat- und 
Pflanzmaschine

Eine typische Forstmesse mit 
noch nie vorgestellten Neuheiten 
war die Veranstaltung nicht, denn 
es ging vor allem um die Anwen-
dung neuer und bewährter Tech-
nik und die Vorstellung von Ar-
beitsverfahren. Das Prädikat 
„Neuheit“ beanspruchte aber das 
Unternehmen CRS Grüntechnik 

aus Nordendorf bei Augsburg für 
sich. Seine Maschine zur Wieder-
aufforstung kombiniert Saat- und 
Pflanzverfahren. Einzusetzen ist 
sie für alle gängigen Baumarten 
mit klein- bis großflächigen Sa-
men, sogar in Kombination in ei-
nem Bestand zur besseren Mi-
schung. Die Saatdichte lässt sich 
dabei individuell steuern. Eine 
rückwärts laufende Fräse bereitet 
ein Saat- oder Pflanzbett vor. Die 
Maschine ist GPS-geführt, das Un-
ternehmen bietet zur Pflanz- und/
oder Saatdienstleistung mit Breit-
reifenschlepper auch eine Doku-
mentation der GPS-Saat- oder 
Pflanzreihen an.

Pelletiertes Saatgut 
aus der Luft

Große Aufmerksamkeit erfuhr der 
Stand von Skyseed, an dem die 
Ausbringung von Saatgut mittels 
Drohnentechnik vorgestellt wur-
de. Der Vorteil: Auch in unwegsa-
mem, steilem Gelände können zu 
Aufforstung, Waldumbau und Flä-
chensicherung zur Vorwaldbe-

gründung große Saatgutmengen 
ausgebracht werden. Auf der Plus-
seite einer Saat gegenüber einer 
Pflanzung steht generell der ver-
miedene Pflanzschock, eine bes-
sere Feinwurzelentwicklung und 
keinerlei Wurzelbeschädigung. 
Durch eine Pelletierung von Saat-
gut wird es nicht nur überhaupt 
erst maschinell ausbringbar kon-
fektioniert, sondern auch durch 
eine das Saatkorn umgebende 
Hüllmasse geschützt – ähnlich 
wie beim Zuckerrübensaatgut.

Das Berliner Unternehmen Sky-
seed setzt eine große Arbeits-
drohne mit 2,3 m Spannweite ein, 
die bis zu 12 kg Saatgut-Pellets mit 
dem selbst entwickelten Dosierge-
rät ausbringen kann – je nach 
Baum art reicht das für mehr als 
einen Hektar. Ausgebracht wer-
den können Samen von den meis-
ten gängigen Baumarten – von 
feinkörnigen Saaten wie Birke und 
Erle bis zu grobkörnigen wie Ei-
che und Buche. Bei all den Vortei-
len darf nicht vergessen werden, 
dass eine Saat immer einen offe-
nen mineralischen Waldboden 

Bauernwälder 
neu begründen
Nach Windbruch, Brand oder Käferschaden –  

in vielen Revieren muss nun von vorne 
begonnen werden. Ideen und technische Hilfen 

dazu gab es konzentriert auf einer 
traditionellen Veranstaltung.

Ausbringen von Saatgut 
mittels Drohne. Die 
Firma Skyseed bietet 
das für die Land- und 
Forstwirtschaft an. Eine 
Genehmigung, 

Gegenstände abzuwer-
fen, ist schwer zu bekom-

men (o.).

Flächiges Befahren beim 
Pflanzen, aber bodenscho-
nend auf Bändern und mit 
wenig Gewicht (l.).

Die Maschine zur Wieder-
aufforstung von CRS-Grün - 
technik aus Nordendorf bei 
Augsburg kombiniert Saat- 
und Pflanzverfahren (u.).
 FOTOS: CHRISTIAN MÜHLHAUSEN



Plötzlich Waldbesitzer – und nun?

An die Privatwaldbesitzer richtet sich ein neuer Flyer, der am Stand von 
„AGDW - Die Waldeigentümer“ vorgestellt wurde: „Plötzlich Waldbe-
sitzer - und nun?“ spricht vor allem die neuen Waldeigentümer an, also 
solche, die es etwa durch Kauf oder Erbe geworden sind und deren 
viele Fragen an. Über diese klärt der Flyer anschaulich auf, etwa zu den 
Themen Betretungsrecht, Verkehrssicherung, Steuern, Jagd, Berufsge-
nossenschaft, Wiederaufforstung und ordnungsgemäßer Bewirtschaf-
tung, aber auch Fördermittel, Versicherung und freie Baumartenwahl. 
Download über: www.waldeigentuemer.de
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und Planungsdaten dieses Wald-
stücks erhält: Welche Baumarten 
wachsen dort in welchem Alter 
und in welchen Flächenanteilen? 
Wie groß ist der Vorrat und wie ist 
die Wertklasse eingestuft? Dazu 
noch die Infos, wer der betreuen-
de Förster sowie das Forstamt 
sind und der zuständige forstwirt-
schaftliche Zusammenschluss. 
Die App wird von den Betriebs-
systemen Android und iOS unter-
stützt und verfügt über die Funkti-
onen wie Online- und Offline-Mo-
dus, Verortung per GPS sowie 
Vermessung von Flächen und 
Strecken. Die App wird Waldbesit-
zern kostenlos zur Verfügung ge-
stellt, die über ein gültiges Forst-
betriebsgutachten der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen 
verfügen, sowie denjenigen, die 
ein Forstbetriebsgutachten bestel-
len.

Wertvolleres Holz 
durch Grünästung

Nicht immer gelingen gepflanzte 
Bestände und Naturverjüngungen 
tadellos. Gerade lockere Bestän-
de neigen dazu, zwar sehr einzel-

benötigt. In dem meist obenauf 
liegenden Rohhumus oder einer 
dichten Pflanzenvegetation ge-
lingt keine ausreichende Entwick-
lung. Die Flächen benötigen also 
dennoch eine ausreichende Bo-
denverwundung, wenn man sich 
nicht allein auf Wildschweine ver-
lassen will.

Dass es bis zur großflächigen 
Umsetzung dieser Technik in die 
Praxis noch ein weiter Weg ist, be-
wies auch die Vorführung in Jes-
sen - behördliche Angelegenhei-
ten sind offenbar noch ein Hemm-
schuh. So konnte die vorgestellte 
Drohne zwar im Flug vorgeführt 
werden, sie durfte aber nichts fal-
len lassen, da der Abwurf von Ge-
genständen aus der Luft aus ver-
mutlich gutem Grund in Deutsch-
land sehr restriktiv geregelt ist.

Mit langem Arm oder 
auf breiten Bändern

Die Saat von neuen Waldbestän-
den kann auf vielfältige Weise ge-
schehen: per Hand, per schlep-
pergezogener Maschine und so-
gar per Harvester. Vermutlich ist 
der stattliche Impex-Raupenhar-
vester mit einem kleinen Saatgut-
kasten an der Kranspitze leis-
tungsmäßig reichlich unterfor-
dert, er zeigt aber zugleich einen 
Vorteil des Systems auf: Durch 
den langen Kranarm kommt der 
Harvester von der Rückegasse 
weit in die Bestände hinein und 
kann sein Saatgut ohne eine flä-
chige Befahrung ablegen.

Einen anderen Ansatz verfolgt 
man bei Pfanzelt: flächige Befah-
rung, aber bodenschonend auf 
Bändern und das mit wenig Ge-
wicht. Das Multitalent Forstraupe 
Moritz zeigte seine ganze Band-
breite der Einsatzmöglichkeiten: 
So etwa als Trägerfahrzeug für 
den Rettungsschirm, als Einsatz-
fahrzeug für Forstpflüge und 
Forstmulcher sowie ausgestattet 
mit Streifenfräse sowie Saat- und 

Pflanzaggregat zur Bestandesbe-
gründung.

Ohne Wasser 
wird es nichts

Die Wetterextreme nehmen zu –
das spüren auch die Forstleute. 
Nicht nur durch geschwächte Be-
stände, sondern auch bei der Un-
sicherheit von Wiederaufforstun-
gen. Was nutzen hektarweise wie-
derbegründete Wälder, wenn eine 
Frühsommertrockenheit die Ar-
beit innerhalb weniger Wochen 
zunichte macht? Deshalb gibt es 
verschiedene Entwicklungen, wie 
vor allem auf trockenheitsgefähr-
deten Standorten die Anwuchs- 
und Überlebenswahrscheinlich-
keit von jung gepflanzten Forst-
pflanzen erhöht werden kann. Auf 
den KWF-Thementagen wurden 
mehrere vorgestellt. Zum einen 
die klassische Tröpfchenbewässe-
rung, die man aus dem Gartenbau 
kennt. Durch eine permanente 
Wasserabgabe über in den Pflanz-
reihen verlegten Schläuchen wird 
für ausreichend Feuchtigkeit ge-
sorgt. Den hohen Kosten steht ein 
nahezu 100-prozentiger Anwuchs-
erfolg gegenüber.

Eine andere Option sind die Ver-
legung von Holzfaserpads. Diese 
aus Holzfaser und Gelatine beste-
henden runden Platten werden 
um die Pflanze gelegt, speichern 
das vorhandene Wasser, verhin-
dern Verdunstung und vermeiden 
zugleich unmittelbar um die Pflan-
ze herum das Aufkommen von 
Konkurrenzvegetation.

Einen ganz anderen Ansatz ver-
folgt man beim Forstversand Flü-
gel mit „Flügels Wasserpille“: 
Kleine, pillengroße Kapseln 
werden bei der Pflanzung mit 
ins Pflanzloch gegeben und 
sollen so die Langzeitversor-
gung der Pflanze mit Wasser 
sicherstellen. Kommt die Pil-
le mit Wasser in Berührung – 
etwa durch Niederschlag und 

kapillares Bodenwasser – dehnt 
sie sich aus und nimmt Wasser 
auf. Ein Gramm des Hydrogels 
kann dabei 140 Milliliter pflanzen-
verfügbares Wasser speichern. 
Die Pflanze bedient sich dann bei 
Bedarf aus diesem Wasserdepot 
und das langfristig: Erst nach sie-
ben bis zehn Jahren ist der Was-
serpuffer rückstandsfrei abgebaut 
und nicht mehr wirksam. 

App mit Inventur- und 
Planungsdaten

Die Gegenwart ist digital, die Zu-
kunft erst recht. Das gilt für Ma-
schineneinsätze – Auffinden von 
Arbeitsorten, Dokumentieren von 
Holzmengen und Lagerorten, 
Nachvollziehen von Holztranspor-
ten – heute ebenso wie für die Be-
standesdokumentation. Die Land-
wirtschaftskammer Niedersach-
sen stellte an ihrem Stand eine 
Waldbesitzer-App vor. Der Privat-
waldbesitzer soll damit ein mo-
dernes Werkzeug an die Hand 
bekommen, mit dem er nicht nur 
digital seine Waldbestände in 
Karten sehen kann, sondern 
gleichzeitig auch die Inventur- 



Klassische Tröpfchenbewässerung zur permanenten 
Wasserabgabe (o.). 

Langzeitversorgung: Kommt die Pille mit Wasser in 
Berührung, dehnt sie sich aus und nimmt Wasser auf (l.).

Raupenharvester mit einem kleinen Saatgutkasten an der Kranspitze.

Multitalent Forstraupe Moritz: Einsatzfahrzeug für Forstpflüge und 
-mulcher sowie, ausgestattet mit Streifenfräse, Saat- oder Pflanzaggregat, 
zur Bestandesbegründung. FOTOS: CHRISTIAN MÜHLHAUSEN
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baumstabil, aber eben auch grob-
astig, protzig oder anderweitig 
qualitativ schlecht zu werden – zu-
mindest entsprechen sie meist 
nicht den waldbaulichen Zielvor-
stellungen. Solche Bestände müs-
sen nicht der späteren Brennholz-
nutzung geopfert oder als „Sa-
menbäume von übermorgen“ ab-
qualifiziert werden.

Die auf den KWF-Thementagen 
von der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Würt-
temberg (FVA) vorgestellte 
Grünästung ermöglicht durch ein 
neues Verfahren, durch eine hän-
dische Astung eine adäquate ast-
freie Stammlänge an mäßigen 
Bäumen zu erreichen und damit 
eine gute Holzqualität zu errei-
chen. Dadurch kann die Grünäs-
tung zum erfolgreichen Waldum-
bau mit astungswürdigen, kli-
mastabilen Baumarten wie Eiche, 
Nuss oder Edelkastanie und ge-
zielter Wertholzproduktion bei ge-
ringeren Umtriebszeiten beitra-

gen. Wichtig bei diesem Verfah-
ren ist, dass einerseits der Astkra-
gen nicht verletzt wird, 
andererseits aber auch kein Stum-
mel stehen bleibt als potenzielle 
Eindringpforte für Schadorganis-
men. In mehreren Ästungsdurch-
gängen sollten astfreie Schaftlän-
gen von sechs bis acht Meter er-
reicht werden. Das Verfahren ist 
komplex, da es sowohl aus einem 
ersten Schritt „von unten nach 
oben“ als auch aus einem zweiten 
Schritt „von oben nach unten“ be-
steht, und in jüngeren Beständen 
schon die Weichen für eine zwei-
te, höher gehende Astungsstufe 
stellt.

Dienstleister organisiert 
komplette Jagden

Die Jagd ist ein fester Bestandteil 
vieler Forstbetriebe und meist 
sind auch der praktische Jagdein-
satz und dessen Vorbereitung fes-
te Aufgabe vieler Forstleute. Doch 

ebenso wie andere Tätigkeiten 
haben findige Forstunternehmer 
dieses Feld als Dienstleistung für 
sich entdeckt. So unterstützt die 
Jagd-Forstservice GmbH aus Ho-
henziatz mittlerweile mehrere gro-
ße Forstverwaltungen nicht nur 
bei der Beschaffung von Ansitz-
einrichtungen, sondern über-
nimmt für einige Kunden weitest-
gehend die Organisation der Jagd 
– von der Planung und der Durch-
führung einer Drückjagd bis zum 
anschließenden Wildbretmanage-
ment. Hintergrund ist, dass zum 
einen das Forstpersonal gerade in 
den jetzt arbeitsreichen Kalami-
tätsjahren von zusätzlicher Arbeit 
durch die Jagd entlastet werden 
soll. Zum anderen kann ein ge-
schulter Blick von außen zu zu-
sätzlichem Jagderfolg führen.

Bei der Organisation von gro-
ßen Drückjagden entstand quasi 
als Beiprodukt ein Wildversor-
gungsanhänger. Um die schnelle 
und hygienische Versorgung von 
großen Mengen erlegten Wildes 
nach einer Jagd sicherzustellen, 
ehe sie dann beispielsweise ins 
Kühlhaus gebracht oder an einen 
Wildhändler übergeben werden, 
hat das Unternehmen einen Rohr-
bahn-Anhänger entwickelt. Das 
geschossene Wild wird dort auf-
gebrochen, bei Wildschweinen 
wird eine Trichinenprobe entnom-
men, es wird gewogen und kont-
rolliert, das Wild kann über ver-
schiedene Wege – unterstützt von 
elektrischen Seilwinden – auf un-
terschiedliche Rohrbahnen gezo-
gen werden und kühlt dort in dem 
offenen Anhänger aus. Ein im Bo-
den verbauter beheizbarer 300-l-
Wassertank sorgt dafür, dass das 
Wildbret umgehend gereinigt wer-
den kann.

Christian Mühlhausen, Rosdorf

SDW

Mehr Waldbrandschutz

Bonn. Die Folgen der Dürre 
haben manche Wälder zu einem 
stehenden Brennholzlager 
gemacht, sodass sich eine unvor-
sichtige Handlung zur Katastro-
phe entwickeln kann.

Deshalb möchte die Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald 
(SDW) ihr Engagement auswei-
ten und waldpädagogische 
Aufklärungsprogramme für die 
Bevölkerung entwickeln, zum 
Beispiel in Form von Waldfüh-
rungen, Informationsmaterialien 
und einer Social-Media-Kampa-
gne. Eine weitere Idee ist die 
Ausbildung von Waldbrand-
Rangern und spezifisch 
geschultem Fachpersonal für  
die Identifikation von Wald-
bränden. 

Waldbrände in unseren Breiten 
sind nicht natürlich. Sie 
vernichten Lebensräume und 
sind ein echter Klimakiller. Das 
normalerweise forstwirtschaft-
lich genutzte Holz, welches 
langfristig in Holzprodukten 
Kohlenstoff speichern könnte, 
verbrennt. Der Wald verliert 
danach für viele Jahre seine 
Funktion als Wasserspeicher und 
Erosionsschützer.

Zusätzlich fordert die SDW 
mittelfristig, dass zahlreiche 
Maßnahmen zur Waldbrandprä-
vention angekurbelt werden:

 ■ Erhalt und Anlage brandrele-
vanter Infrastrukturen im Wald: 
Löschwasserreservoirs reaktivie-
ren und pflegen, Waldwegenetz 
pflegen und sinnvoll erweitern 
sowie Ausweitung der systemati-
schen Waldbrandüberwachung 
auf das gesamte Bundesgebiet.

 ■ Maßnahmen im Wald: Senken 
des Brandrisikos durch die Be-
schleunigung des Umbaus hin 
zu naturnahen Mischwäldern 
mit Einbindung von Waldbrand-
prävention (u. a. Brandschutz-
streifen) in die forstliche Pla-
nung. Angepasste Jagd-Strategie 
in den Risikogebieten für eine 
erfolgreiche Etablierung von 
Laubbaumarten  sowie die Räu-
mung von sensiblen Flächen mit 
großflächigem Totholz, um die 
Brandlast zu senken und den 
Übertritt in angrenzende Berei-
che zu verhinder.

 ■ Sensibilisierung der Bevölke-
rung: Ausbau waldpädagogi-
scher Aufklärungsprogramme 
zum Waldbrandschutz für Kitas, 
Schulen und die gesamte Bevöl-
kerung, z. B. im Rahmen von 
Waldführungen, Informations-
materialien und Social-Media-
Kampagnen.
 www.sdw.de

Die Grünästung ermöglicht eine gezielte Wertholz-
produktion bei geringeren Umtriebszeiten.

Wildversorgungsanhänger: Erlegtes Wild kann über verschie-
dene Wege – unterstützt von elektrischen Seilwinden – auf 

unterschiedliche Rohrbahnen gezogen werden.

Holzfaserpads: Runde Platten aus Holzfaser und Gelantine werden 
um die Pflanze gelegt. Sie speichern Wasser, verhindern Verdunstung 
und vermeiden zugleich um die Pflanze herum das Aufkommen von 
Konkurrenzvegetation.
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