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Forstreform / Kartellverfahren   

Der Kartellrechtsstreit  zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem 

Bundeskartellamt (BKartA) in Sachen gemeinschaftlicher Rundholzverkauf ist mit 

dem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 12. Juni 2018 beendet. Das 

Land BW ist als Sieger aus dem Verfahren hervorgegangen. Nach der 

vorinstanzlichen Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf standen 

die bewährten Strukturen der Forstverwaltung in vielerlei Hinsicht in Frage und hätten 

zu einer tiefgreifenden Veränderung im Bereich der Dienstleistungen für den Privat-  

und insbesondere für den Körperschaftswald geführt. 

Mit dem Beschluss des BGH ist das Urteil des OLG aufgehoben worden. Zur 

Begründung heißt es, dass das Bundeskartellamt das Verfahren gegen das Land BW 

im Jahre 2012 aus formalrechtlichen Gründen nicht hätte wieder aufnehmen dürfen 

und damit die nachfolgenden Verfügungen gegen das Land unzulässig waren. Somit 

gilt die zuletzt im Jahre 2008 ausgehandelte Verpflichtungszusage des Landes bis 

heute weiter.  

Warum die Forstverwaltung dennoch einer Strukturreform unterzogen wird ergibt sich 

zum Einen aus dem Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung, in 

welchem festgeschrieben steht,  dass der Staatswald als Eigenbetrieb aus der 

Landesverwaltung und somit aus der Zuständigkeit der Landratsämter herausgelöst 

wird. Er wird in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt mit eigenem 

Personal, eigenen Räumlichkeiten und unabhängig von Landkreisgrenzen. 

Zum Anderen machen veränderte Rahmenbedingungen im Bundeswaldgesetz und 

im EU-Beihilferecht Anpassungen der Dienstleistungsangebote der Forstverwaltung 

notwendig. Unter Beteiligung der kommunalen Landesverbände hat das Land BW 

das sog. Kooperationsmodell entwickelt, welches für die Betreuung des 

Nichtstaaatswaldes eine zukunftsfähige Handlungsoption zur Sicherstellung eines 

flächendeckenden Dienstleistungsangebotes bietet.  

Für den Kommunalwald bedeutet dies, dass wie bisher die Dienstleistungen des 

Forstamts in Anspruch genommen werden können. Für die Betreuung durch die 

Forstverwaltung werden Echtkosten erhoben, welche um einen 

Gemeinwohlausgleich reduziert werden.  Alternativ gibt es die Möglichkeit der 

Selbstverwaltung mit eigenem Forstpersonal, ggf. auch im Rahmen eines 
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Interkommunalen Zusammenschlusses (IKZ). Auch hier wird ein 

Gemeinwohlausgleich gewährt.  

Wie bisher gibt es zudem die Möglichkeit, ein kommunales Forstamt zu bilden. Für 

die Gemeinden im Landkreis SHA scheint diese Lösung jedoch nicht praktikabel zu 

sein. 

Privatwaldbesitzer können weiterhin alle Leistungen des Forstamtes in Anspruch 

nehmen (außer Holzverkauf, s. unten). Aber auch hier ist aufgrund beihilferechtlicher 

Anpassungen eine veränderte Gebührenordnung zu erwarten. Für 

Kleinstprivatwaldbesitzer (< 5ha) wird es weiterhin ein Angebot zu reduzierten 

Gebührensätzen geben. Für größere Waldbesitzer besteht die Möglichkeit über 

Betreuungsverträge mit dem Forstamt gefördert zu werden. Der Wert von 5 ha steht 

noch zur Diskussion und könnte sich möglicherweise nach oben verändern. 

Alternativ können sich Waldbesitzer die Leistungen privater Dienstleister direkt 

fördern lassen.  

Die Beratung wird für alle privaten Waldbesitzer weiterhin kostenlos bleiben. 

Weitergehende Details zur künftigen Privatwaldverordnung sind derzeit noch nicht 

bekannt. 

 

Abb.1: schematische Darstellung des Kooperationsmodells 
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Der Holzverkauf für den Körperschafts- und Privatwald wird zukünftig keine staatliche 

Aufgabe mehr sein. Es bleibt den Landratsämtern jedoch unbenommen, die 

Holzverkaufsstelle als freiwillige Leistung des Landkreises weiter anzubieten. Die 

Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass die Holzmengen aus dem 

Landkreis SHA alleine nicht ausreichen werden, um gegen immer größer werdende 

Konzerne auf der Abnehmerseite auf dem Holzmarkt zu bestehen. Insofern ist es 

erforderlich über Kreisgrenzen hinaus zusammenzuarbeiten, um in den Regionen 

Schwäbisch – Fränkischer Wald und Hohenlohe eine sinnvolle Holzvermarktung 

sicherzustellen. 

Seit Anfang dieses Jahres arbeitet eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der FBGen  

aus vier Landkreisen unter dem Namen „Holzverkaufsinitiative Schwäbisch-

Fränkischer Wald“ an einem gemeinsamen Konzept für eine 

Holzvermarktungsorganisation. Die Vertreter der betroffenen Landkreisverwaltungen 

wurden bereits über die Bemühungen informiert und signalisierten Ihre 

Unterstützung. In welcher Form eine solche Kooperation schlussendlich zum Tragen 

kommt ist noch offen und wird in weiteren Arbeitsgruppensitzungen ausgearbeitet. 

Sollte es nicht gelingen rechtzeitig neue tragfähige Strukturen im Holzverkauf zu 

etablieren wird die Holzverkaufsstelle des Landratsamtes bis auf weiteres erhalten 

bleiben. Die reibungslose Holzvermarktung für private und kommunale Waldbesitzer 

ist somit in jedem Fall gesichert. 

Der eingeschlagene Weg zur Umsetzung der Forstreform ist geeignet, eine 

handlungsfähige Forstverwaltung auf Landkreisebene zu erhalten, welche in Ihrem 

Dienstleistungsspektrum nahezu keine Einschränkung erfährt. Durch die im 

Landkreis SHA bereits 2008 vollzogene interne Umstrukturierung ist der Landkreis 

hinsichtlich der Forstneuorganisation gut aufgestellt und es ist davon auszugehen, 

dass es im Wesentlichen keiner Änderungen am Revierzuschnitt und an den 

Zuständigkeiten bedarf.  

Der Stichtag zur Umsetzung der Forstreform ist der 01.01.2020. 
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Waldsituation 2018 

Fichte 

Rückblick 

Gleich zu Beginn des Kalenderjahres 2018 fielen bei den zwei Winterstürmen 

Burglind und Friederike regional sehr unterschiedlich hohe Sturmholzmengen an. 

Während das Ausmaß im Landkreis SHA eher gering war, waren andere Landesteile 

wie insbesondere der Südschwarzwald deutlich stärker betroffen. Am heftigsten 

schlugen die Stürme aber im mitteldeutschen Raum sowie in den östlich 

angrenzenden Staaten zu. Aus dem mitteldeutschen Raum wurden rd. 15 Mio. Fm 

Sturmholz gemeldet, ebenso viel aus Polen.  

Besonders früh begann in diesem Jahr der Buchdrucker mit seinen ersten 

Schwärmflügen. Anhaltend hohe Temperaturen und geringe Niederschläge über das 

gesamte Frühjahr und den Sommer hinweg  boten günstige 

Entwicklungsmöglichkeiten für die Borkenkäfer und verschärften die Situation 

zusätzlich. Tschechien meldet aktuell rd. 20 Mio. Fm Käferholz, Deutschland 10 Mio. 

Fm. Die gesamte Schadholzmenge wird in Mitteleuropa im Jahr 2018 auf rd. 50 Mio. 

Fm geschätzt.  

Das vorhandene Überangebot an Nadelrundholz auf dem mitteleuropäischen Markt 

kann von den Sägewerken trotz anhaltend guter Baukonjunktur sowie guten 

Exportmöglichkeiten für Schnittholz aufgrund fehlender Fuhrkapazitäten und 

Fachkräftemangel nur schleppend verarbeitet werden. In der Folge bleibt Rundholz, 

insbesondere Langholz, lange im Waldlager und verursacht weitere 

Waldschutzrisiken. 

Im Landkreis SHA fiel die Sturmholzmenge gering aus. Es handelte sich vorwiegend 

um Einzel- und Gruppenwürfe. Gerade die Einzelwürfe bleiben oft unentdeckt und 

bieten dem Borkenkäfer Brutraum. Dennoch verlief der Käferholzanfall im Sommer 

sehr zögerlich. Erst ab Mitte August kam es zu deutlich erhöhtem Käferholzanfall im 

gesamten Landkreis mit Schwerpunkt in den Bereichen Gaildorf und Crailsheim. Der 

aktuelle Stand der Käferholzmenge liegt unter dem Niveau des letzten Jahres. Es ist 

aber davon auszugehen, dass das kommende Jahr 2019 keinerlei Entlastung bringt, 

denn die anhaltend hohen Temperaturen und vor allem die fehlenden Niederschläge 

haben die Bäume massiv geschwächt. Die Aufzeichnungen der Wetterstation 
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Westheim zeigen, dass die Niederschlagsmengen in der Vegetationsperiode 2018 

deutlich unter dem langjährigen Mittelwert liegen, die Temperaturen hingegen 

deutlich darüber. Der Sommer 2018 ist damit noch etwas trockener als der von 2003.   

 

Abb. 2: Niederschlagssummen 2018 

 

Ausblick 

Aufgrund hoher Ausgangsdichten an fertig entwickelten Käfern, welche unter der 

Rinde oder im Boden überwintern, und aufgrund der Erfahrungswerte aus dem 

Extremsommer 2003 ist im nächsten Jahr mit noch deutlich höheren 

Käferholzmengen zu rechnen als in diesem Jahr. Deshalb ist es unbedingt 

notwendig, die Ausgangsdichte an Borkenkäfern so weit wie möglich zu reduzieren. 

Dies geschieht, indem alles Holz, welches vom Käfer befallen ist, vor dem ersten 

Schwärmflug im Frühjahr 2019 aus dem Wald verbracht wird. Kontrollieren Sie 

deshalb auch weiterhin intensiv Ihre Waldbestände und arbeiten Sie befallene 

Bäume zügig auf. Ebenso sollte liegen gebliebenes Kronenmaterial auf Befall 

kontrolliert werden und falls erforderlich durch Hacken oder Verbrennen unschädlich 

gemacht werden. Oft werden von Borkenkäfern befallene Bäume im Laufe des 
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Winters erst spät sichtbar, die Kontrolle der Waldbestände sollte daher in 

regelmäßigen Abständen (bestenfalls wöchentlich) und selbstverständlich im 

nächsten Frühjahr fortgesetzt werden.  

Hinweis: Jeder Waldbesitzer ist verpflichtet, Gefahren, die von seinem Wald 

ausgehen, zu beseitigen. Nicht erkanntes bzw. aufgearbeitetes Käferholz führt zur 

Vermehrung des Schädlings und zu (Vermögens-) Schäden an anderen 

Waldbeständen.  

Vom erkennen des Befalls bis zum Ausflug der Käfer vergehen oft nur wenige 

Wochen. Je später der Befall erkannt wird, desto weniger Zeit verbleibt. Fallen dann 

noch größere Mengen an, sind Waldbesitzer oft nicht in der Lage, den Schädling im 

erforderlichen Zeitraum unschädlich zu machen. Deshalb appellieren wir an Sie: 

beauftragen Sie in solchen Fällen schlagkräftige Unternehmer die die Aufarbeitung 

zügig voranbringen! 

Aktuelle Informationen zum Borkenkäfergeschehen werden regelmäßig auf der 

Internetseite der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg veröffentlicht. 

 

Tanne 

Zunehmend wird auch die Weißtanne von Borkenkäfern befallen. Es handelt sich 

dabei meist um den sog. Krummzähnigen Tannenborkenkäfer, der i.d.R. als 

Sekundärschädling auftritt. Geschwächte Bäume, insbesondere nach langen 

Trockenphasen, sind besonders anfällig für den Befall.  Häufig sind vor allem 

Alttannen betroffen, zunehmend treten aber auch Schäden in jüngeren 

Baumholzbeständen auf. 

Sichtbar wird der Befall durch eine auffällig rote Verfärbung der Tannenkrone.  Der 

Baum stirbt folglich ab. Für den Umgang mit dem Tannenborkenkäfer gelten die 

gleichen Regeln wie für den Buchdrucker: Saubere Waldwirtschaft. 

  

Esche 

Das Eschentriebsterben grassiert weiterhin in allen Eschenbeständen. Eine 

wirksame Bekämpfung der Pilzkrankheit ist derzeit nicht möglich. Jüngere Bestände 

sind stärker betroffen als Altbäume, die Erfahrung zeigt jedoch, dass abgesehen von 
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einzelnen Individuen i.d.R. früher oder später jeder Eschenbestand durch den 

Pilzbefall zerstört wird. Als einzig sinnvolle Maßnahme in Eschenbeständen scheint 

derzeit der planmäßige Umbau. Hierfür stehen für private und kommunale 

Waldbesitzer Fördermittel zur Verfügung. 

Die Bewirtschaftung bzw. der Umbau von Eschenbeständen bringt besondere 

Herausforderungen mit sich. Mit zunehmendem Fortschreiten des 

Absterbeprozesses werden die Eschenkronen brüchig und bergen ein besonders 

hohes Gefahrenpotential bei der Holzernte. Zusätzlich verursacht  der Pilzerreger in 

vielen Fällen Stammfußnekrosen, welche die Standfestigkeit des Baumes 

beeinträchtigen. Bei der Holzernte muss daher jederzeit damit gerechnet werden, 

dass unkontrollierbar Kronenteile oder sogar ganze Bäume unvermittelt umstürzen. 

Deshalb wird empfohlen, Eschenbestände nach Möglichkeit nur vollmechanisiert zu 

bearbeiten. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Baumfällung so 

erschütterungsfrei wie möglich stattfinden,  d.h. es darf nicht gekeilt werden. 

Befallene Bäume sind anzubinden und mit Seilunterstützung zu Fall zu bringen. Im 

fortgeschrittenen Stadium des Zerfalls muss auch in Erwägung gezogen werden, ob 

der Eingriff nicht vollständig zu unterlassen ist. 

Die Empfehlung lautet daher, bei beginnendem Befall die Bestände zügig und 

konsequent kahlzuschlagen und mit standortsgerechten Baumarten aufzuforsten.  
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Holzmarkt Herbst und Winter 2018/2019 

Nadelholz 

Informationen zum Nadelholzmarkt erhalten Sie regelmäßig von der 

Holzverkaufsstelle des Landratsamtes. 

Buche 

Die Situation auf dem Buchenstammholzmarkt ist preislich gesehen nach wie vor 

nicht befriedigend aber stabil. Die Absatzmöglichkeiten sind für mittlere bis gute 

Qualitäten nach wie vor gut. Es werden Preisaufschläge für Frühlieferungen bis in 

den November gewährt. Um eine gute Vermarktung zu gewährleisten muss der 

Einschlag von Buchenstammholz bis Ende Februar abgeschlossen sein. 

Die genauen Aushaltungskriterien erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen 

Revierleiter. 

Eiche (incl. Roteiche) 

Eichenholz ist weiterhin in allen Sortimenten stark nachgefragt. Entsprechend stabil 

bzw. leicht steigend sind die Preise. Sehr gute Qualitäten sind auch auf dem 

Submissionsplatz in Schrozberg willkommen.  

Esche 

Trotz erheblichem Anfall von Eschenholz durch Triebsterben ist der Markt sehr 

aufnahmefähig. Um gute Preise zu erzielen sollte Eschenstammholz bis 

Weihnachten vermarktet sein. Um dies zu gewährleisten muss der Einschlag bis 

Anfang Dezember abgeschlossen sein.   

Sonstiges Laubholz 

Für sonstige Laubhölzer wie Ahorn, Hainbuche, Linde, Kirsche bestehen kaum 

Vermarktungsmöglichkeiten. Der Einschlag von Stammholz sollte daher unterbleiben. 

Pappel 

Pappel ist derzeit aufgrund eines hohen Angebots an Käferholz auf dem 

Pallettenholzmarkt schlecht zu vermarkten. Der Einschlag wird nicht empfohlen. 
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Brennholz / Laubindustrieholz 

Beim Brennholz und Laubindustrieholz ist weiterhin von hoher Nachfrage und 

stabilen Preisen auszugehen. 

 

Submission 

Auch in der kommenden Einschlagssaison wird es wieder eine Submission für 

wertvolles Laubstammholz im Revier Schrozberg geben. Sollten Sie Holz für die 

Submission vorsehen, so gibt es einige Termine zu beachten. 

 

Die Holzliste  muss der Holzverkaufsstelle spätestens am 31.12.2018  vorliegen. 

Die Anfuhr  auf den Submissionsplatz muss bis spätestens 07.01.2019  erfolgen. 

Submissionseröffnung  ist am 18.02.2019 

 

Sollten Sie unsicher sein, ob ein Stamm für die Submission geeignet ist und zu den 

speziellen Anforderungen an Submissionsholz wenden Sie sich bitte an Ihren 

zuständigen Revierleiter.  

 

Hinweise 

Um eine optimale Vermarktung gewährleisten zu können, nehmen Sie bitte vor dem 

Holzeinschlag Kontakt mit Ihrem zuständigen Revierleiter auf. Dieser wird Ihnen 

Hinweise zu speziellen Aushaltungskriterien, Preisrahmen, 

Vermarktungsmöglichkeiten, usw. geben.  

Vermeiden Sie Kleinmengen (<10 Fm) bzw. nutzen Sie vorhandene Sammelplätze. 

Angesichts der angespannten Situation im Transportgewerbe  kann die Abfuhr sonst 

nicht garantiert werden. 
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Förderung 

Mit 59 Förderanträgen in 2018 ist der Landkreis SHA wieder Spitzenreiter in Baden-

Württemberg wenngleich dies weniger sind als im Vorjahr. In den meisten Fällen 

handelt es sich dabei um die Anlage von Eichenkulturen und deren Pflege. 

Die Bereitstellung der Fördermittel für das Jahr 2018 ließ auf sich warten. Seit 

Anfang Oktober gibt es die Mittelzusage seitens der Forstdirektion Tübingen, jedoch 

in verringertem Umfang als erwartet. Es wird empfohlen, nun zügig die 

Verwendungsnachweise der durchgeführten Maßnahmen an das Forstamt zu 

schicken, um die Auszahlung zu veranlassen. Die Revierleiter haben Förderfälle, die 

2018 beantragt und auch 2018 vollzogen wurden gemeldet, diese können noch 

dieses Jahr ausbezahlt werden - alle anderen Förderanträge wurden über eine 

"Verpflichtungsermächtigung" bewilligt und werden garantiert aus Mitteln für 2019 

finanziert. 

2018 wurden für die Waldkalkung 6 Förderanträge gestellt. Die ersten 

Vollzugsmeldungen / Verwendungsnachweise liegen dem Forstamt vor und werden 

z. Zt. an die FD zur Auszahlung weitergeleitet. Das Forstamt und die FD sind bemüht 

die Förderanträge noch in diesem Jahr zu prüfen und auszuzahlen. 

 

An den Fördertatbeständen der Richtlinie Naturnahe Waldwirtschaft hat sich seit 

letztem Jahr nichts geändert. Informationen und Antragsformulare hierzu finden Sie 

auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.lrasha.de/forstamt. Eine 

kostenfreie Beratung vor Ort erhalten Sie jederzeit durch die zuständigen 

Revierleiter, Ihr Ansprechpartner für forstliche Förderung im Forstamt ist Herr Schlipf 

(Tel. 0791 / 755-7953, E-Mail: b.schlipf@lrasha.de)  

 

Umweltzulage Wald 

Waldbesitzer, deren Wald in einem FFH-Gebiet liegt und die Kriterien eines 

Waldlebensraums erfüllt, werden auch in 2019 mit 50€/ha gefördert. Die 

Antragstellung erfolgt im Rahmen des gemeinsamen Antrags bis zum 15. Mai beim 

Landwirtschaftsamt.  
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Forstliches Gutachten zum Rehwildabschuss 

Dieses Jahr wurde das im dreijährigen Turnus wiederkehrende Forstliche Gutachten 

zum Rehwildabschuss  durch das Forstamt erstellt. Nach Baumarten getrennt wird 

für jedes Jagdrevier gutachterlich eingeschätzt, ob die Verjüngung ohne Schutz 

möglich ist. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verbissbelastung in den 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken leider nicht abnimmt  sondern weiter zunimmt.  

 

 

Abb.3: Verjüngung der Weißtanne in den gemeinschaftlichen Jagdbezirken SHA 

 

Zu hoher Rehwildverbiss führt nicht nur zu Wachstumseinbußen sondern auch zur 

Entmischung der Jungbestände durch selektiven Verbiss von selteneren Baumarten. 

Angesichts der stattfindenden Klimaveränderungen und des vielerorts notwendigen 

Baumartenwechsels wird die Etablierung von klimastabilen Wäldern ausgebremst. 

Oft bleibt als Alternative nur die Anlage von kostenintensiven Kulturen, die jedoch die 

Stabilität von natürlich verjüngten Beständen nicht erreichen können. 

Während die Geltendmachung von Wildschäden in der Landwirtschaft üblich ist 

findet dies im Wald nur in Einzelfällen statt, obwohl die Wirkungen im Wald oft eine 

ganze Waldgeneration betreffen und somit deutlich weitreichendere Folgen haben. 

Das Forstamt rät daher den Waldbesitzenden im engen Kontakt mit den zuständigen 

Jagdpächtern zu bleiben und auf die Situation aufmerksam zu machen. Mit dem 

Wegfall der behördlichen Abschusspläne für Rehwild wurde die Eigenverantwortung 

Verjüngung der Weißtanne in gemeinschaftlichen Jagdbezirken 
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der Grundeigentümer gestärkt. Um diese wahrzunehmen sollten am Waldzustand 

orientierte und überprüfbare Ziele hinsichtlich der Höhe des Rehwildabschusses 

zwischen Grundeigentümern (Jagdgenossenschaft) und Jägern vereinbart werden. 

Neuverpachtungen sollten genutzt werden, um die Ziele und Ansprüche der 

Grundeigentümer besser abzubilden. 

 

Verbrennen von Restholz 

Nach §41 Landeswaldgesetz ist das Verbrennen von Restholz im Wald durch 

Waldbesitzer zulässig. Insbesondere aus Gründen des Waldschutzes ist es oft 

notwendig, Kronenmaterial und Reisig im Wald unschädlich zu machen.  

Im Gegensatz zum bisherigen Verfahren wird das Feuer nicht mehr bei der 

Rettungsleitstelle gemeldet, sondern muss bei der zuständigen Ortspolizeibehörde, 

also der Gemeinde oder Stadt, angemeldet werden. Sollte die Feuerwehr dennoch 

ausrücken, z.B. weil ein besorgter Bürger dort einen Brand meldet, kann es 

passieren, dass der Waldbesitzer  trotz korrekter Anmeldung des Vorhabens für die 

Kosten des Einsatzes aufkommen muss. Deshalb wird empfohlen, sorgfältig zu 

prüfen, ob das Verbrennen von Restholz im Wald wirklich notwendig ist und ob nicht 

geeignete alternative Maßnahmen sinnvoll sind. Aus Sicht des Forstamtes ist die 

Beseitigung von Restholz in folgenden Fällen notwendig: 

Waldschutz:  

Fichten und Tannengipfel bieten den Borkenkäfern geeigneten Brutraum. Als 

Alternative zum Verbrennen bietet sich bei größeren Mengen an, das Material aus 

dem Wald zu transportieren und hacken zu lassen. Bei Kleinmengen ist es sinnvoll 

die Gipfel klein zu sägen damit sie schneller austrocknen.  

Kulturvorbereitung: 

Sollte es notwendig sein geplante Kulturflächen zu räumen, bietet sich ebenfalls das 

Hacken an. Alternativ reicht es auch oftmals aus, lediglich die Pflanzreihen 

freizulegen. 

Aus ökologischer Sicht ist verbleibendes Ast- und Kronenmaterial gut für die 

Humusbildung und ist deshalb nach Möglichkeit im Wald zu belassen. 
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Termine  

Waldbegegnungen des Forstamts: 

 

02. November 2018:  Nachtwanderung durch den Burgbergwald 

Auf der ca. 2 km langen Strecke zur Saarberghütte erfahren wir, wer nachts im Wald 

so alles unterwegs ist, warum man den Mond nur manchmal sieht und wie es dazu 

kam, dass es abends bei uns dunkel wird. Anschließend gibt es an der 

Saarberghütte Punsch und Stockbrot am Lagerfeuer. 

Teilnehmer:   Familien, max. 20 Personen 

Treffpunkt:  Wanderparkplatz bei Maulach 

Kosten: Erwachsene 6€ / Kinder 4€ / Familien 15€ (incl. Stockbrot und 

Punsch)   

Anmeldung:  bei Ulrike Nowak, Forstrevier Braunsbach (07906/9403051) 

 

23. Dezember 2018: Waldweihnacht 

Auf einem Waldrundweg von rd. 1,5 km Länge schlüpfen Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene auf dem Weg zur Krippe in die Rolle verschiedener Tiere. Die 

ausgearbeiteten Dialoge veranschaulichen die Lebensweise von Pflanze, Tier und 

Mensch und bezeugen den engen Zusammenhang von Natur- und 

Gottverbundenheit. So wird erlebbar: 

Weihnachten ereignet sich in der ganzen Schöpfung. 

Teilnehmer:  unbegrenzt 

Treffpunkt:  Pflanzschulhütte Stiershof bei Oberrot / Hohenhardtsweiler 

Kosten:  Um Spenden an die Kirchengemeinden wird gebeten 

Mitzubringen: Nach Möglichkeit bitte Laterne / Fackel / Windlicht, festes 

Schuhwerk 

Leitung:  Pfarrer Karl Enderle und Förster Martin Vogel, Mitwirkung Pfarrer 

   Andreas Balko  
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Motorsägen-Grundkurse im Herbst/Winter 2018/19 

Der forstliche Stützpunkt Sixenhof des Forstamtes bietet im kommenden Herbst und 

Winter wieder Motorsägenkurse an. Die Kurse entsprechen den Anforderungen an 

die Ausbildung für die Arbeiten mit der Motorsäge der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV Information  214-059) und der Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).  

 

Modul A Grundlagen der Motorsägenarbeit, 2-tägig, ( bisher Motorsägen-

Grundkurs) 

Bei den ersten Unterrichtseinheiten werden die Anforderungen aus 

Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der Unfallversicherungsträger, 

Arbeitsschutz, Maschinen und Geräte sowie die Wartung und Pflege der Motorsäge 

gelehrt. Im Praxisteil werden Arbeitsvorbereitung, Einsatzbedingungen, 

Schnittübungen und die Fällung von Schwachholz behandelt. Während des 

Lehrgangs wird eine Lernerfolgskontrolle durchgeführt. Bitte an beiden Tagen eine 

Motorsäge mitbringen. 

 

Modul B Baumfällung und Aufarbeitung, 3-tägig 

Dieser Kurs setzt das Modul A, bzw. einen früher erworbenen Motorsägen-Grundkurs 

voraus. Der Lehrgangsschwerpunkt liegt beim Zufall bringen und der Aufarbeitung 

von Bäumen über 20 cm Brusthöhendurchmesser mit Unterstützung von 

Handseilzug und Seilwinde. Bitte an allen Tagen eine Motorsäge mitbringen. 

Teilnahmebedingungen:  Die Teilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Das Tragen von 

Sicherheitshelm, Schnittschutzhose und Sicherheitsstiefel (mit Schnittschutzeinlage) 

ist Pflicht. 
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Termine (noch verfügbare Plätze ab November 2018):  

16. + 17. November 2018 (Fr./Sa.)  Modul A Frauenkurs 

10.-12. Januar 2019 (Do./Fr./Sa.)   Modul B 

 

Anmeldung:  Wegen der großen Nachfrage wird eine frühzeitige, verbindliche 

Anmeldung empfohlen. Die Anmeldung erfolgt schriftlich beim Forstamt. Aus 

organisatorischen Gründen muss das Anmeldeformular 4 Wochen vor Kursbeginn im 

Forstamt eingegangen sein. Das Anmeldeformular ist im Internet 

(http://www.lrasha.de), oder beim Forstamt unter 0791/755-7814 (vormittags) 

erhältlich.  

Kosten:  Modul A: 180,-- € (für Mitglieder der SVLFG 150 €) 

  Modul B: 270,-- € (für Mitglieder der SVLFG 240 €) 


