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I n den Winterseminaren zeigte der 
neue Förster Jakob Weichmann im 

Revier Ottobeuren Orkanflächen von 
1990. Als letzter von acht Stürmen bleibt 
der Orkan Wiebke im Gedächtnis. Für 
Deutschlands Wälder hatte es starke 
Auswirkungen gehabt. Damals sind die 
Waldbesitzer mit der Technik nicht aus-
gestattet gewesen. Ab dem Zeitpunkt 
wurden Prozessoren auf die Riesen-
massen eingesetzt. Förster Weichmann 
zeigte, wie Durchforstungen gemacht 
werden und erläuterte die Vorteile. 

Damit stabile Bestände möglich sind, ist die zeitgemäße 
Durchforstung mit entscheidend. Welche Möglichkeiten es 

gibt, erläuterte man bei der FBG MM.

Durchforstung ist wesentlich

Weil Pferde kaum den Boden verletzen, sind sie im Wald beim Holzrücken wertvoll. Sie scho-
nen den Waldboden. Die Zwischenfelder von den Gassen würden dann nur punktuelle Huf-
abdrücke bekommen. Sie können auch aus schwierigem Gelände die Stämme zum Abtrans-
port sammeln.  Foto: JD

Dem Jahrhundertsturm am 1. März folg-
ten Jahre mit vielen Käferschäden in 
»trockenheißen Folgejahren«. Windge-
schwindigkeiten mit bis 200 km/h ha-
ben geherrscht. Menschen seien in der 
Sturmnacht und beim Aufarbeiten in 
den Wäldern gestorben. Weil viele Na-
delhölzer an nicht standortgerechten 
und feuchten Flächen stehen, ist die Ge-
fahr auch heute wieder aktuell. Schlimm 
war zudem, dass die Preise g zu Boden 
gingen. Der Weststurm drang in schon 
vorgeschädigte Flächen ein. Weil alles 

unter Zeitdruck wieder aufgeforstet wor-
den sei, hätten nicht die besten Baum-
sorten genommen werden können. 
Die 30-jährigen Bestände könnten 
durch ihren Engstand stark in die Höhe 
treiben und wieder als Windwurf enden. 
Für Weichmann ist jetzt entscheidend: 
»Erst mit dem Durchforsten gehen sie 
in die Dicke, werden sturmstabil und 
bringen Ertrag.« Durchforstungen brin-
gen höheren Zuwachs am Einzelbaum. 
Pro ha könnten mindestens 10 fm jähr-
lich zuwachsen. Bei weniger Bäumen 
würde sich der Zuwachs neu verteilen. 
»Die Jahrringe werden eminent dick. 
Es wird der Zuwachs auf Bäume gelei-
tet, die Geld bringen.« Zudem können 
sie früher geerntet werden. »Wenn er 
20 Jahre früher geschlagen wird, ist ein 
schnellerer Waldumbau möglich und 
ich kann Buchen oder Tannen einbrin-
gen.« Auch durch lukrative Vornutzun-
gen lasse sich Geld verdienen.
Zu allererst sollten bei 8 m Höhe alle 30 
m die künftigen Rückegassen angelegt 
werden. Ideal sei, die Fuhrten im rech-
ten Winkel zum Hauptweg anzulegen. 
Dann macht der Harvester (Vollern-
ter) am wenigsten Schaden. Der Wald 
wächst dann mit seinen Ästen dort hi-
nein und bildet einen stabilen »Innen-
trauf«. Entweder selbst oder mit Hilfe 
der FBG könnten die Arbeiten stattfin-
den. 
Als Revierförster schaue er in den Be-
stand und erkenne, ob schon mal eine 
Durchforstung war und wo es »Zu-
kunftsbäume« zum Auswählen gibt. 
Wenn der Bestand am Boden dun-
kel wird, sei es Zeit zum Durchforsten. 

Eine teure Anschaffung sind Anbauprozessoren. In verschiedenen Größen, können sie einen Vollernter in Eigenregie bilden. Landwirtschaftli-
che Traktoren können dafür verwendet werden (l). Rückewagen nützen die vorhandenen Gassen. Darauf werden die Gipfel und Äste gestreut. 
Mit breiten Reifen wird zudem der Bodendruck niedrig gehalten (r.)


