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A ls noch Pferd und Ochse die 
Stämme zogen, spielten Rücke-

schäden keine Rolle. Mit dem Einzug 
von Forstschlepper und Forsttraktor 
wurde die Holzrückung zwar produk-
tiver, sie hinterließ im Wald aber auch 
ihre Spuren in Form von Rückeschä-

Bei der Rückung darf der verbleibende Bestand nicht geschädigt werden.  
Mit der richtigen Arbeitstechnik lassen sich Rückeschäden zwar nicht gänzlich  

vermeiden, aber auf ein erträgliches Maß reduzieren. 

Rücken ohne Reue

Der Winkel zwischen Forststraße und Rückegasse ist hier zu groß. Ohne das Knickgelenk des 
Schleppers könnte der Maschinenführer gar nicht auf die Forststraße wechseln, die Gefahr 
von Rückeschäden bleibt trotzdem hoch.  Fotos: Henning

den.  Besonders Rindenverletzungen 
wirken sich langfristig äußerst negativ 
aus, da sie eine Eintrittspforte für Pilze 
darstellen. Dadurch werden Durchfors-
tungen, die eigentlich der Waldpflege 
dienen, kontraproduktiv: die Z-Bäume 
sollen von ihren Bedrängern befreit 

und das Wachstum auf die vitalsten 
und qualitativ besten Bäume konzen-
triert werden. Rindenschäden, die zu 
Pilzinfektionen führen und die Stämme 
entwerten, bewirken aber genau das 
Gegenteil. Dasselbe gilt für Eingriffe, 
bei denen die bestehende Verjüngung 
durch Auflichten des Kronendachs ge-
fördert werden soll. Wird bei solchen 
Eingriffen die Verjüngung beschädigt, 
etwa durch fallende Stämme oder Wur-
zelverletzungen, dann sind diese Pfle-
gemaßnahme letztlich erfolglos. Kenn-
zeichen einer pfleglichen Holzernte ist 
aber, dass neben dem Waldboden auch 
der verbleibende Bestand und die Na-
turverjüngung geschont werden.
Planen Sie eine Rückegasse so breit, 
dass neben dem Zugfahrzeug auf je-
der Seite noch mindestens ein Meter 
Platz zum verbleibenden Bestand ist. 
Am häufigsten entstehen Rückeschä-
den an den Stellen, wo Rückegassen in 
die Forststraße einmünden. Der Winkel 
zwischen Forststraße und Rückeweg 
soll nicht größer als 30 ° sein, damit Sie 
problemlos von der Rückegasse auf die 
Forststraße wechseln können. Bevor 

Tipps für den Seilwindeneinsatz

Die meisten Schäden entstehen mit 
der Seilwinde beim Heranziehen der 
Stämme. Deshalb sollten Sie bei der 
Seilrückung einige Grundsätze be-
achten: 
• Auf der gesamten Seilzuggasse 
dürfen sich keine Hindernisse wie 
Stöcke oder Felsblöcke befinden. 
Manche Rückeschäden entstehen, 
indem das gezogene Holz von ei-
nem Hindernis abprallt und auf 
einen nahestehenden Baum ein-
schlägt.

• Je nach Dimension sollte die Seil-
zuggasse eine Breite zwischen 1 
und 1,5 m haben. 

• Steuern Sie mit der Funkseilwinde, 

so begleiten Sie den Stamm während 
des Seilzugs, dabei müssen Sie aber 
den Sicherheitsabstand von mindes-
tens 1,5 Stammlängen einhalten.

• Steuern Sie die Seilwinde vom Trak-
tor aus, so müssen Sie vorab sicher-
stellen, dass Sie die gesamte Zugstre-
cke überblicken.

• In stark geneigtem Gelände soll die 
Seilzuggasse in Falllinie liegen, um 
ein Abrutschen des Stammes zu ver-
hindern.

• Der Arbeitsfortschritt sollte entge-
gen der Rückerichtung erfolgen, das 
heißt die ersten Sortimente die ge-
rückt werden, liegen am weitesten 
entfernt.

• Die Fuhren sollen aus gleichen Sor-
timenten gebildet werden.

• Der Seilzug soll möglichst geradli-
nig erfolgen, um Schäden am Be-
stand zu vermeiden.

• Sind Kette oder Seilschlinge zu 
lang, kann die Last doppelt um-
schlungen werden, dadurch wird 
das Ausschlüpfen von Einzelhöl-
zern verhindert.

• Die Last soll zuerst von der Kette 
gewürgt, und danach erst gezogen 
werden.

• Anschlagmittel sind bei der 
Rückung zu verwenden, keinesfalls 
darf das Zugseil als Würgeseil ver-
wendet werden.


