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Die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen hat den
Zweck, durch wissenschaftliche Versuche, Untersuchungen und
Beobachtungen der schweizBrischen Forstwirtschaft in ihrem vollen
Umfange eine sichere Grundlage zu verschaffen (Bundesbeschluß
betreffend die Gründung der EAFV).
Die Anstalt stellt die Ergebnisse ihrer Arbeiten vorwiegend in
der Form von Publikationen zur Verfügung von Praxis und Wissenschaft. In den MITTEILUNGEN erscheinen meist umfangreichere
Arbeiten von längerfristigem Interesse. Die BERICHTE enthalten in
der Regel kürzere Texte, die sich an einen engeren Leserkreis wenden.
Die Publikationen der EAFV, die den Inhabern schweizerischer Forstbeamtungen kostenlos abgegeben werden, sind als Amtsexemplare zu betrachten.

L'I nstitut federal de recherches forestieres a pour but de fournir, en procedant des essais scientifiques, des recherches et des
observations, une base solide l'economie forestiere suisse dans son
emsemble (Arrete federal concernant la creation de l'IFRF).
L'lnstitut met les resultats de ses travaux
la disposition de
la science, principalement sous forme de publications. La plupart
des travaux importants et d'interet durable paraissent dans les
MEMOIRES. Les RAPPORTS contiennent en regle generale des
textes plus courts, qui s'adressent
un cercle plus restreint de
lecteurs.
Les publications de l'IFRF remises gratuitement aux fonctionnaires forestiers doivent etre considerees comme des exemplaires
de service.
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L'lstituto federale di ricerche forestali ha per scopo di fornire
mediante esperimenti, ricerche e osservazioni scientifiche, una base
sicura per l'economia forestale in tutta la sua estensione (Decreto
federale sull'istituzione dell'IFRF).
L'lstituto mette i risultati delle sue ricerche a disposizione
della pratica e della scienza, prir:icipalmente sotto forma di pubblicazioni. Nelle MEMORIE compaiono per lo piu lavori importanti
d'interesse durevole. 1 RAPPORT! contengono di regola testi piu
brevi indirizzati ad una cerchia di lettori piu ristretta.
Le pubblicazioni dell'IFRF, rimesse gratuitamente ai funzionari dei servizi forestali, sono da considerare quali esemplari d'ufficio.

The purpose of the Swiss Federal Institute of Forestry Research is to furnish sound principles for all aspects of forestry in
Switzerland, th rough scientific research, investigation and observation (Governmental decree on the founding of the SFIFR).
lts findings are, mainly through publishing, made available
for application in practice and research. Texts of limited application
are generally presented in the "Reports" (Berichte), while those of
wider and more lasting interest appear in the "Communications"
(Mitteilungen).
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Holzernteschäden in Durchforstungsbeständen
n 162 Du rchforstungsbeständen der Schweiz werden die Holzernteschäden untersucht. Als Folge
der Baumverletzungen tritt häufig die Wundfäule
auf, die an den verbleibenden Bäumen zu Massenund Wertverlusten führt. Beim Rücken mit Traktor
in befahrbarem Gelände werden 25 Prozent der
Bäume beschädigt, beim Bodenseilzug sind es 33,
beim Seilkran 34 und beim Reisten gar 38 Prozent.
Rückeschäden sind zu zwei Dritteln am Schadenausmass betei I igt. 1 n der Stammfusszone, die
durch Wu ndfäu lepi lze besonders gefährdet ist,
konzentrieren sich 80 Prozent der Verletzungen.
Es werden zahlreiche Massnahmen zur Schadenverminderung
vorgeschlagen.
Mit zweckmässiger Organisation und Arbeitstechnik lassen
sich die Schäden auf ein waldbaulich verantwortbares Mass reduzieren. Der Einsatz von Abweisern
und die Markierung der Zukunftsbäume hat sich als
wirkungsvoll erwiesen. Mit Modellrechnungen
werden die zu erwartenden Massen- und Wertverluste durch Holzernteschäden in den Durchforstungs- und Endnutzungsbeständen abgeschätzt.

Dommages causes lors de la recolte des bois
dans les peuplements d'eclaircies
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Une etude a ete effectuee dans 162 peuplements
d'eclaircies de Suisse afin d'evaluer les dommages
causes par la recolte des bois. Les lesions provoquees a l'arbre entra1nent souvent des pourritures;
les arbres restants en subissent une perte de volume
et de valeur.
Les deux tiers des dommages sont occasionnes
lors d'operations de debardage. Le 80 pour cent
des lesions constatees se situent au pied de l'arbre,
endroit particulierement menace par la pourriture
de blessure. Le debardage effectue a l'aide du tracteur dans les endroits praticables occasionne des
degats a 25 pou r cent des arbres; le treu i llage en
tauche 33 pour cent, l'usage de la grue a cable
34 pour cent et le chablage jusqu'a 38 pour cent.
Plusieurs mesures ont ete suggerees afin de
diminuer ces degats. Une organisation et une technique de travail appropriees aux besoins sylvicoles
y contribuent largement. L'utilisation de rambardes de tra1nage ainsi que la designation des
arbres de place se sont aussi averees tres efficaces.
D'autre part, des calculations types sont effectuees
afin d'evaluer les pertes de volume et de valeur subies lors de la recolte des bois dans les peuplements
d'eclaircies et les coupes definitives.
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1 danni dovuti al taglio e all'esbosco
in soprassuoli
dirado
Ouesto studio prende in esame 162 soprassuoli da
dirado in Svizzera, in essi vengono considerati i
danni provocati dal taglio e dall'esbosco del legname. 1n segu ito alle laceraz ion i provocate al la
corteccia si constata spesso l'apparizione di marciume da ferita con conseguenti perdite in volume
ed in valore per gli alberi del soprassuolo restante.
Esboscando il popolamento con un trattore vengono danneggiati il 25 per cento degli alberi, con
argano al suolo i 1 33 per cento, con teleferica
pescante il 34 per cento e con l'avvallamento a
mano addirittura il 38 per cento. 1 danni cagionati
dalle operazioni di esbosco rappresentano i due
terzi di quelli riscontrati. Nella zona del pedale,
particolarmente esposta ai rischi di infezione da
parte dei funghi parassiti responsabili del marciume, si trovano concentrate 1'80 per cento del le
ferite agli alberi.
L'autore propone numerosi provvedimenti
ehe permettono di diminuire l'entita dei danni.
Ouesti ultimi possono essere ridotti ad un livello
tollerabile dal punto di vista selvicolturale mediante
un'opportuna organizzazione ed un'adeguata tecnica di lavoro. L'impiego di paratronchi durante
l'esbosco e la segnalazione degli alberi d'avvenire si
sono dimostrate efficaci misure preventive. Con
l'aiuto di un modello matematico vengono stimate
le presumibili perdite - in volume ed in valore provocate dai danni al popolamento restante
durante gli interventi in soprassuoli da dirado
come pure in soprassuoli giunti a maturita.
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Harvesting damage in thinning stands
Harvesting damage was studied in 162 thinning
stands in Switzerland. Wounding of the remaining
trees often leads to infection by wound rot fungi,
which in turn results in losses in volume and value.
25 per cent of the trees were found to be damaged
in logging with tractors on trafficable terrain, 33
per cent in ground skidding, 34 per cent in cable
crane skidding, and even 38 per cent in hand
skidding. Two thirds of the total injuries were
inflicted during skidding. 80 per cent of inJuries
occurred at the stem base, where the risk of
infection is particularly high.
A number of measures for the reduction of
injury are suggested. The degree of damage can be
kept within silviculturally justifiable limits through ·
the implementation of appropriate organisation
and working techniques. The installation of fenders
and the marking of main crop trees have proved
effective. Models are used to estimate the expected
losses in volume and value due to harvesting
damage in thinning and final felling stands.
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unterstützt. 1hr Interesse galt nicht nur den Aufnahmen, sie waren auch behilflich bei den Versuchsvorbereitungen und der Überprüfung von Massnahmen zur Verminderung der Schäden.
Ganz besonders dankbar sind wir den Förstern
Hans Bösch von Aarburg AG, Henri Frehner von
Winterthur ZH, Meinrad Lüthi von Horriwil SO,
Fritz Scheideggervon Dachlissen ZH und Jörg Steck
von Möhlin AG wie auch dem Vorstand der Korporation Ottenbach ZH. Auch sie haben sich aktiv
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Für diese wertvolle Unterstützung sprechen
wir allen Beteiligten unseren Dank aus. Möge dieser
Bericht zum Nutzen der Arbeit im Wald werden.
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Zielkonflikt Holzernte - Waldbau

Eines der wichtigsten und in der waldbaulichen
Lehre grundsätzlich verankerten Ziele ist die Erziehung von gesunden und stabilen Beständen. Solche
Bestände können die Anforderungen weitgehend
erfüllen, die von der Allgemeinheit an die Schutzund Wohlfahrtsfunktionen des Waldes gestellt werden. Dasselbe waldbauliche Ziel deckt. sich auch
mit den wirtschaftlichen Interessen der Forstbetriebe und der Waldbesitzer. Stabile, gesunde und
leistungsfähige Bestände sind das Rückgrat einer
nachhaltig hochwertigen Holzproduktion, sie beeinflussen damit auch die Ertragslage der Forstbetriebe.
Konsequente und wiederholte Eingriffe nach
dem Prinzip der Auslesedurchforstung gelten grundsätzlich als Basis einer nachhaltigen und hohen
Wertholzproduktion. Mit den Auswirkungen des
Waldsterbens sind zwar in letzter Zeit Zweifel wach
geworden, ob das Prinzip der Auslesedurchforstung
weiterhin angewendet werden kann, da die Bäume
auf eine Freistellung der Krone kaum mehr reagieren. Jede, wie auch immer geartete Bewirtschaftung muss eine Reduktion der Stammzahl vorsehen; dabei ist besonders darauf zu achten, dass geschädigte Bestände durch die Holzernte nicht zusätzlich geschwächt werden.
1m Zwang zu rationeller und kostendeckender
Holzernte gerät der Bewirtschafter in Konflikt mit
den waldbaulichen Zielen. Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel, Bestockung, Topographie und Erschliessung bestimmen gesamthaft und in Wechselwirkung
untereinander die Schadenhäufigkeit im verbleibenden Bestand. Auch bei sorgfältiger Abstimmung
von Holzernteverfahren und waldbau liehen Zielen
sind Schäden am verbleibenden Bestand nicht restlos vermeidbar. 1m Extremfal I können Holzernteschäden durch u nzweckmässige Mechanisierung
und unter dem Zwang erhöhter Arbeitsproduktivität die waldbaulichen Ziele in Frage stellen. Damit
werden auf lange Sicht auch nachtei I ige wi rtschaft1iche Folgen für den Forstbetrieb ausgelöst: Holzernteschäden und die nachfolgende Wundfäule
schwächen den Einzelbaum. Es ist daher zu erwarten, dass verletzte Bäume einer erhöhten Gefährdung durch Sekundärschädlinge ausgesetzt sind
und empfindlicher auf Immissionen reagieren.
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Ziel der Untersuchung

Ausgehend vom skizzierten Konflikt soll die vor1iegende Arbeit einen Beitrag leisten zu denjenigen Fragen, die in der Kausalkette "Holzerntearbeiten - Holzernteschäden
Wundfäule - Gefährdung der waldbaulichen Ziele - wirtschaftliche Verluste" noch offen sind.
Die Untersuchung zeigt die Zusammenhänge
zwischen den Holzernteverfahren und oberirdischen Baumverletzungen im verbleibenden Bestand und beantwortet die folgenden vier Fragen:
- Welches sind die häufigsten Ursachen, die zu
Baumverletzungen im verbleibenden Bestand
führen?
- Wie stark werden die Durchforstungsbestände
bei den verschiedenen Holzernteverfahren beschädigt?
- Welche Massnahmen sind geeignet, die Holzernteschäden zu reduzieren?
Wie hängt das Ausmass der wirtschaftlichen Verluste von den Ausgangsbedingungen ab?
Der Bericht enthält schliesslich praktische Hinweise
zur Behandlung der verletzten Bäume, um den
Pilzbefall der Wunden möglichst zu vermeiden.

9
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Die Untersuchung der Holzernteschäden umfasst
ausschl iessl ich
oberirdische Verletzungen der
verbleibenden Bäume in 40- bis 90jährigen Durchforstungsbeständen. Dabei wurden folgende Rückemittel und -verfahren einbezogen:
-

Traktor
Pferd
Bodenseilzug (an steilen Hängen)
ferngesteuerte Seilwinde
konventioneller Sei Ikran
Reisten

Bei jedem Verfahren
Schäden in den drei
(> 14 m), Mittellangholz
(3-8 m) geprüft. Dazu
F ichten-/Tannenbestände
der Holzschläge).
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wurde das Ausmass der
Sortimenten Langholz
(9-14 m) und Trämel
wurden überwiegend
gewählt (77 Prozent

Abbildung 1
Geographische Verteilung der Holzschläge.

Die untersuchten Holzschläge liegen zum
grossen Teil in der Zentral-, der Nord- und der
Ostschweiz (Abb. 1). Die eingespielten üblichen
Holzernteverfahren haben wir nicht beeinflusst;
die Aufnahme der Schäden erfolgte jeweils nach
den Rückearbeiten.
Alle Aufnahmen erfassen die Verletzungen
sämtlicher verbleibender Bäume, nach ihrer soziologischen Stellung in Baumklassen eingeteilt.
Bei jeder Verletzung wurden folgende Merkmale erhoben (siehe Formular im Anhang):
- Ursache und Art der Verletzung
Grösse ( Länge, Breite, Fläche)
Form und Lage am Baum
1 n 60
Prozent der Versuchsflächen wurden
die verbleibenden und die ausscheidenden Bäume
von Messpunkten aus eingemessen (Azimut, Di-

stanz). Damit konnte die Verteilung der beschädigten Bäume im Bestand genau festgehalten werden.
Die erhobenen Merkmale wurden mit dem
SPSS 7 (Statistik-Programm-System für Sozialwissenschaften) sortiert.
Die Versuche mit der Markierung von Zukunftsbäumen, den sogenannten Z-Bäumen, und
der Verwendung von Abweisern wurden mit den
Betriebsleitern vorbereitet und den Waldarbeitern
näher erläutert. Die Schäden in diesen Versuchen
wurden zweimal aufgenommen, zuerst nach dem
Fällen, später nach dem Rücken.
Die Bedeutung der Holzernteschäden und die
mögliche Gefährdung der waldbaulichen Ziele las-

sen sich nicht zuletzt auch an den wirtschaftlichen
Folgen beurteilen. 1 n der Untersuchung werden
deshalb die zu erwartenden wirtschaftlichen
Verluste modellhaft ermittelt, die bei verschiedenen Schadenhäufigkeiten und periodisch wiederholten Durchforstungen entstehen. Bezüglich der
Zusammenhänge zwischen Holzernteschäden und
Wundfäule, die zur Berechnung der wirtschaftlichen Verluste benötigt wurden, stützt sich die
vorliegende Arbeit teilweise auf ausländische
Untersuchungen (Aufsess, 1978a, b; Bonnemann,
1979; Dimitri, 1978; Dimitri und Schumann, 1975;
Meng, 1978a; Schönhar, 1979c).

Tabelle 1
Untersuchte Holzschläge nach Rückemitteln

Anzahl Holzschläge

Rückemittel
unter üblichen
Bedingungen

Traktor
Pferd
Bodenseilzug
ferngesteuerte
Seilwinde
Seilkran
Reisten
Traktor+ Pferd
TOTAL
in%
* vorbereitete Versuche

mit Markierung von
Z-Bäumen und Verwendung von Abweisern

Total

%

27
12
24

36
4
6

63
16
30

39
10
19

7
20
19

-

7
20
22
4
162
100

4
12
14
2
100

-

109
67

3
4
53
33

11

3
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efährdung waldbaulicher Ziele durch Holzernteschäden

Pilzbefall nach Holzernteschäden

Jede Baumverletzung erhöht die Gefahr, dass
Pilze in das Stammholz eindringen und dieses entwerten, indem sie den Splint verfärben oder Holzsubstanz abbauen. Diese Erscheinung wird als
Wundfäule bezeichnet.
Verletzungen werden zuerst von Bakterien
und Bläuepilzen besiedelt. Bereits nach einigen
Wochen können holzzerstörende Pilze im verletzten Holz nachgewiesen werden. Die Wundfäule verbreitet sich im Splint horizontal durch die Jahrringe nach innen und vertikal ober- und unterhalb
der Verletzung. Meng ( 1978a) beobachtete an
Fichten eine vertikale Ausbreitung von durchschnitt! ich 17 ,5 cm pro Jahr (Untersuchungszeitraum 7 Jahre).
Die Fichte ist durch Wundfäuleerreger besonders gefährdet. Der Befall erfolgt häufig durch die
aggressiven Basidiomyzeten Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw. ex Fr.) Fr. (Blutender Schichtpilz) und Stereum areolatum Fr. In Mitteleuropa
wurde Fomes annosus (Fr.) Cooke (Wurzelschwamm) nur vereinzelt in Wundfäulen von Fichten nachgewiesen; er zählt weiterhin zu den typischen Kernfäu leerregern.
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Abbildung 2
Ausbreitung der Wundfäule im Stamm. Der Baum war am
Wurzelanlauf verletzt.

32

Charakteristik
Wundfäule

von

Baumverletzungen

und

Die Baumverletzungen lassen sich ausreichend
durch die Merkmale "Art der Verletzung, Wundfläche, Form, Lage am Baum und Jahreszeit der
Verletzung" charakterisieren. Es hängt von diesen
Merkmalen ab, ob eine Verletzung von Pilzen befallen wird und wie schnell sich die Wundfäule ausbreitet.

Art der Verletzung
Die verbleibenden Bäume im Bestand werden unterschiedlich verletzt. In der Untersuchung wurden
folgende fünf Stufen unterschieden:
1.

Die Rinde wird in den äusseren Schichten beschädigt, das Kambium bleibt aber unverletzt.
Der Baum reagiert mit schwachem Harzfluss;
Pilze befallen diese Verletzungen nicht oder
nur ausnahmsweise.

Abbildung 3

Reistschaden. Am Wurzelanlauf liegt das Holz frei und ist
stark beschädigt.

2.

Die Rinde wird gequetscht, bleibt aber noch
am Stamm haften. Diese Verletzungen werden
nach Meng (1978a) nur selten von Pilzen befallen. Nach Beobachtungen der Forstpraktiker
fällt die Rinde aber früher oder später ab und
setzt das darunterliegende Holz der Gefahr des
Pilzbefalls aus.
3. Die Rinde wird abgeschürft, das Holz liegt frei,
ist aber nicht beschädigt. Diese Art der Verletzung zieht meistens Pilzbefall und Fäulnis
nach sich, wobei Form, Grösse und Jahreszeit
massgeb Ii chen Einfluss haben.
4/5. Die Rinde wird abgeschürft, das Holz ist
leicht (4) oder stark (5) beschädigt. Dies ist die
schwerste Verletzung (Abbildung 3). Nach
Meng (1978a) erhöht sich hier die Wahrscheinlichkeit, dass Wundfäulepilze auftreten, um
40 bis 50 Prozent gegenüber der Stufe 3.

Wundfläche

Je nach Verletzungsstufe sind kleinere oder grössere Wundflächen entstanden. Abbildung 4 zeigt
die durchschnittlichen Wundflächen an verletzten
Bäumen (Fichten-/Tannenbestände, Rücken mit
Traktor, Vegetationsruhe). Die durchschnittliche
Wundfläche nimmt mit steigender Verletzungsstufe
zu. Ausgenommen davon ist Stufe 1.
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Abbildung 5

Fäuleprozent und Wundfläche.
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Abbildung 4

Durchschnittliche Wundfläche nach Art der Verletzung.
( Fi/T a-Bestände, Traktorverfahren, Vegetationsruhe).

Zahlreiche Autoren bestätigen, dass grossflächige
Verletzungen häufiger zu Pilzinfektionen und
Wundfäule führen (Parker und Johnson, 1960;
Schönhar, 1975; Löffler, 1975; Aufsess, 1978 a/b;
Meng, 1978a; Bonnemann, 1979). Bei grossfläch igen Verletzungen ist das freigelegte Holz zudem oft
beschädigt und somit einem erhöhten lnfektionsrisi ko ausgesetzt. Als waldbau Iich besonders nachteilig wirken sich Holzernteverfahren aus, bei denen zahlreiche Verletzungen mit freigelegtem und
beschädigtem Holz entstehen.
Nach Abbildung 5 (Meng, 1978a) sind Verletzungen von weniger als 10 cm 2 Fläche belanglos und führen meist nicht zu einer Infektion
durch holzzerstörende Pilze. Bei Verletzungen dieser Grösse vermögen die Abwehrkräfte des Baumes
die Infektion zu verhindern. Bei Wundflächen über
10 cm 2 steigt das Fäuleprozent (Anteil Verletzungen mit Wundfäule) in Relation zur Grösse der
Verletzungen.
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Häufigkeit und Fläche der Verletzungen
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2-4m

4

1--2 m

3
Stamm bis 1 m

2
Wurzelanlauf
Wurzeln bis 1 m ab Stamm
Wurzeln über 1 m
ab Stamm

14

1n den untersuchten Holzschlägen der Fichten-/
Tannenbestände war die durchschnittliche Wundfläche beim Rücken im Bodenseilzugverfahren und
beim Reisten am grössten. Wo mit Pferden gerückt
wurde, entstanden im Durchschnitt die kleinsten
Verletzungen. Aufgrund von Abbildung 5 können

daraus folgende Schlüsse bezüglich des Fäu leprozentes gezogen werden:
Bei der kleinsten durchschnittlichen Wundfläche (Wert A, Rücken mit Pferden) ist nach dem
Verlauf der Kurve_ damit zu rechnen, dass eine von
fünf Verletzungen durch Fäule befallen wird. Bei

der grössten durchschnittlichen Wundfläche (Wert
B, Bodenseilzug, Reisten) ist der Wundfäulebefal I fast doppelt so hoch.
Auf einen beschädigten Baum entfallen durchschnittlich zwei bis drei Verletzungen. Das bedeutet, dass bei der Arbeit mit Pferden, welche durchschnittlich zu zwei Verletzungen führt, mit grosser Wahrscheinlichkeit 40 bis 50 Prozent der beschädigten Bäume von der Fäule befallen werden.
Im Bodenseilzugverfahren und beim Reisten
(zwei bis drei Verletzungen pro beschädigten Baum)
werden von drei Bäumen mit insgesamt sechs bis
neun Verletzungen wahrscheinlich zwei, eventuell
sogar alle drei Bäume infiziert. Die Zahlen belegen,
dass das Risiko des Fäulebefalls erheblich und
nicht zu unterschätzen ist.
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Lage am Baum
Nach Meng ( 1978 a) sind diejenigen Verletzungen
am stärksten vom Fäulebefall bedroht, die im Bereich des Fä llschn itts und des Wurzelanlaufs Iiegen.
Stammverletzungen, die 40 cm und mehr über dem
Fä llschn itt Iiegen, sind weniger durch Pilzbefall bedroht als Verletzungen im Fällschnittbereich. Verletzungen an oberflächlichen Wurzeln und oberhalb
der Stammfusszone sind weniger gefährdet. Wurzelverletzungen, die mehr als einen Meter vom
Stammfuss entfernt I iegen, sind nach Schönhar
( 1979c) belanglos und führen nicht zum Fäulebefal l.
Die Lage einer Verletzung am Baum ist aber
nicht allein ausschlaggebend, ob der Stamm von
der Fäule befallen wird. Sämtliche Faktoren, die
einen Fäu lebefall fördern oder verhindern, stehen
in Wechselwirkung zueinander. So sind zum Beispiel grossflächige Verletzungen am Stamm von
ähnlicher Bedeutung wie kleinere Wunden an den
Wurzelanläufen.
Abbildung 6 zeigt, wie die Verletzungen in
den untersuchten Holzschlägen am Baum verteilt
sind.
Wir stellen fest, dass über 80 Prozent der Verletzungen im Bereich des Stammfusses liegen (Wurzeln bis 1 m ab Stamm, Wurzelanläufe, Stamm bis
1 m Höhe). Dies sind zugleich die Zonen, in denen
am häufigsten mit Infektionen gerechnet werden
muss. Mit zunehmender. Baumhöhe nimmt die
Häufigkeit der Verletzungen ab.
Die Werte der durchschnittlichen Wundfläche
sind ungleich verteilt. Maximale Werte sind an den
Wurzelanläufen, minimale im Stammbereich zwischen 1 und 2 m Höhe festzustellen.
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Abbildung 7
Häufigkeit der Verletzungen nach ihrer Form.

Form
Wie aus Abbildung 7 hervorgeht, weisen 71 Prozent der Verletzungen eine ovale Form auf, deren
Längsrichtung sich mit der Stammachse oder der
Wurzelachse deckt. Der kleinere Teil der Verletzungen ist annährend rund, unregelmässig oder besitzt
eine ovale Form quer zur Stamm- oder Wurzelachse.
Weist ein Stamm ovale Verletzungen parallel
zu seiner Achse auf, kann er besonders
längs des Stammes durch Fäule befallen werden.
Ovale Verletzungen quer zur Stammachse überwallen spät und sind deshalb dem Pilzbefall länger ausgesetzt. Bei grossen ovalen Verletzungen quer zur
Stammachse sind Wasser- und Nährstofftransporte
in erheblichem Umfang unterbrochen; der Baum
wird dadurch stärker geschwächt. Kleine, kreisförmige Verletzungen werden meistens schnell
überwallt; die Infektionsgefahr ist gering. Grossflächige, kreisförmige Verletzungen weisen dieselben Nachteile auf wie die ovalen Verletzungen quer
zur Stammachse. Bei der Behandlung mit chemischen Schutzmitteln sind die Verletzungen mit
unregelmässiger Form ungünstig; sie müssen sorgfältig ausgeschnitten werden.
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Jahreszeit der Verletzung
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Über den Einfluss des Verletzungszeitpunktes auf
die Wundfäu leausbreitung Iiegen unterschied Iiche
Forschungsergebnisse vor. Nach letzten Untersuchungen von Bonnemann ( 1979) sind bei flächengleichen Verletzungen die im Winter verletzten
Bäume häufiger mit holzzerstörenden Pilzen befallen, nämlich 80 bis 100 Prozent gegenüber 40 Prozent im Sommer. Die Fäuleausbreitung verläuft
bei den Sommerverletzungen durchschnittlich langsamer als bei den Winterverletzungen.
Diese Feststellungen werden damit erklärt,
dass sich der Baum in der Vegetationszeit besser
und schneller gegen Infektionen wehren kann als in
der Vegetationsruhe. Er reagiert auf die Verletzung
zuerst mit Harzfluss, welcher in der Vegetationszeit
intensiver ist als im Winter. Der Harzfluss selbst
verzögert die Infektion; er kann sie nicht in jedem
Fall verhindern, da ein ausreichender Wundverschluss durch Harz nur selten erreicht wird. Zudem
befallen die Wundfäulepilze die Verletzungen meist
bevor diese ausreichend verharzt sind, unabhängig
davon, ob die Verletzung inner- oder ausserhalb der
Vegetationszeit verursacht wurde. Nach Bonnemann ( 1979) wird auch bei sehr vitalen Bäumen
eine Verletzung nur zu 60 bis 90 Prozent durch
Harz verschlossen.

Wird ein grosser Teil der Bestandesglieder häufig
und schwer verletzt, besonders die vorherrschenden
und die mitherrschenden Z-Bäume, so verliert der
gesamte Bestand relativ rasch seine Stabilität. Bestände auf Standorten von geringer Bonität sind
dabei besonders gefährdet. Hier vermag die geringere Wuchsdynamik die Verletzungen nur langsam zu
überwallen. Die von der Wundfäule befallenen Bäume sind anfälliger auf Druck- und Bruchschäden
durch Wind und Schnee. Ihre Abwehrkraft gegenüber Folgen von extremen Witterungseinflüssen
wird geschwächt, und Sekundärschädlinge können
von der verminderten Widerstandskraft der Bäume
profitieren. Häufige Wind- und Schneeschäden in
Beständen mit grossen Holzernteschäden belegen
diesen Zusammenhang.
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Vitalität verletzter Bäume

Vorherrschende und herrschende Bäume mit hoher
Vitalität sind fähig, die Infektion und die Ausbreitung der Fäule vorerst zu verzögern. Nach erfolgtem Befall verläuft die Fäuleausbreitung aber
schneller als bei beherrschten und unterdrückten
Bäumen. Mit zunehmender Jahrringbreite beschleunigt sich die Ausbreitung der Wundfäule (Bonnemann, 1979; Löffler, 1975; Rohmeder, 1939;
Zöhrer, 1931; Schöpfer, 1961 ). Dies wird meistens
mit besseren Wuchsbedingungen für Pilze im weitringigen Holz begründet. Da die Wundfäulepilze
sich ausschliesslich im Splint ausbreiten, bieten
wüchsige, vitale Bäume mit einem breiten Splint
bessere Voraussetzungen für eine rasche Ausbreitung. Vitale Auslesebäume sind nach den Untersuchungen von Bonnemann ( 1979) stärker gefährdet als die übrigen Baumklassen. Wie oben beschrieben, verharzen die Verletzungen auch bei
Bäumen hoher Vitalität nur selten ausreichend.
Dies kann schliesslich dazu führen, dass bei wiederholten Holzernteschäden nach und nach der
grösste Teil des Bestandes seine Vitalität verliert.
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Bestandesstabilität

Nach den geltenden Holzhandelsgebräuchen müssen faule Stammteile bei der Sortierung entfernt
werden. Stämme mit kleinen, von der Wundfäule
verursachten Holzfehlern werden bei der Qualitätssortierung um eine Qualitätsklasse abgewertet oder
mit einem Massabzug belastet; bei der Langholzsortierung von Fichte und Tanne wird der Stamm deklassiert. Da meistens der Erdstamm von der Fäule
befallen ist und abgetrennt werden muss, trifft den
Waldbesitzer ein erheblicher Holzmassen- und Ertragsverlust. Ausserdem erhöhen sich die Holzerntekosten (zusätzliche Trennschnitte und erhöhter
Rückeaufwand).
Die Werteinbusse errechnet sich aus dem Minderwert der faulen Stammteile und dem Verlust
durch die Deklassierung des restlichen, gesunden
Stammteils wegen geringerer Dimensionen.
Nach Untersuchungen von Kat6 (1969) und
Meng ( 1978a) werden in Deutschland allein bei der
Fichte 10 bis 14 Prozent des jährlichen Holzeinschlags durch die Wundfäule entwertet. In Kapitel 9 wird modellhaft dargestellt, wie stark diese
Wertverluste bei der schweizerischen Sortierung,
bei unterschied Iich starken Holzernteschäden und
bei den aktuellen Holzpreisen ins Gewicht fallen.
Werden die Holzernteschäden von Betriebsleitern nicht genügend beachtet, so können sie in
den Durchforstungsbeständen nicht nur belastende waldbaul iche Probleme begründen, sondern
auch zu bedeutsamen wirtschaftlichen Verlusten
führen.

4

Schadenhäufigkeit in Dur
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Schadenhäufigkeit in den untersuchten
Beständen

forstungsbeständen

Die qualitativen Bewertungen der Stammverletzungen wurden nach verschiedenen Verletzungsstufen im Kapitel 32 beschrieben. Als quantitatives
Kriterium für die Bewertung von Holzernteschäden
gilt der Anteil der verletzten Bäume im verbleibenden Bestand (Schadenhäufigkeit).
Abbildung 8 zeigt die Schadenhäufigkeit in
den untersuchten Beständen nach einem einzigen
Eingriff. Die schwarze Säule repräsentiert alle
Bäume des verbleibenden Bestandes als Grundgesamtheit, die linierte Säule nur die Zukunftsbäume. Schadenhäufigkeiten von 31 bis 40
Prozent, bezogen auf alle verletzten Bäume und auf
die Zukunftsbäume, wurden in einer grossen Zahl
der Holzschläge festgestellt. Schadenhäufigkeiten
von über 40 Prozent entfallen vorwiegend auf
Bestände, in denen die Rückemittel Bodenseilzug
und Seilkran sowie das Reisten angewendet wurden. Bei Schadenhäufigkeiten unter 20 Prozent
gelangte meistens das Pferd zum Einsatz.

Die Extremwerte betrugen 7 bzw. 85 Prozent
verletzte Bäume im verbleibenden Bestand.
1n 61 Prozent der Untersuchungsbestände
sind von den Zukunftsbäumen mehr als 30 Prozent
verletzt; dieselbe Schadenhäufigkeit gilt bei allen
Bäumen als Grundgesamtheit nur für 56 Prozent
der Bestände.
Nach Abbildung 9 werden Zukunftsbäume,
herrschende und mitherrschende Bäume häufiger
und stärker verletzt als Bäume in andern Baumklassen. Dies führen wir darauf zurück, dass nach
dem Prinzip der Auslesedurchforstung die Eingriffe mehr auf die nähere Umgebung der Zukunftsbäume konzentriert und diese dadurch einem
grösseren Verletzungsrisiko ausgesetzt werden, was
durch die Erfassung der durchschnittlichen Wundfläche bestätigt wird.
Bäume mit grösserem Brusthöhendurchmesser
haben dementsprechend im Durchschnitt auch
grössere Wundflächen (Abbildung 10).
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Abbildung 10
Durchschnittliche
messer.
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Anteile und Ursachen der Rücke- und Fällschäden

Abbildung 11 zeigt die Verteilung von Rücke- und
Fä l lschäden in allen untersuchten Holzsch lägen.
Berücksichtigt sind hier Bäume mit gequetschter
Rinde und freigelegtem Holz. Zu zwei Dritteln
können die Baumverletzungen dem Rücken, zu
einem Drittel dem Fällen angelastet werden. Etwa
14 Prozent der betroffenen Bäume sind doppelt
verletzt.
Bei den Rückeverfahren Bodenseilzug, Seilkran und Reisten sind die Rückeverletzungen häufiger als bei Traktor- und Pferdeverfahren. Dies
hängt damit zusammen, dass die gesamte Schadenhäufigkeit bei der Holzernte im schwierigeren Gelände grösser ist. Der prozentuale Anteil der Rückeschäden erhöht sich mit zunehmender Schadenhäufigkeit; die Fällschäden bleiben mehr oder
weniger konstant.
1n
Laubholzbeständen steigt der Antei I der
Fäl lverletzungen um 3 bis 5 Prozent gegenüber dem
angeführten Durchschnitt. Die Fällarbeiten in den
Laubholzbeständen sind schwieriger; beim Fällen
von grosskronigen Laubbäumen wächst die Gefahr
für die verbleibenden Bäume, verletzt zu werden.
Wurzel- und Stammverletzungen entstehen
am häufigsten bei der Änderung der Rückerichtung. 1 n dichten Beständen und beim Rücken
langer Sortimente sind die Verletzungen häufiger
und gravierender. Rinden- und Holzverletzungen
sind unvermeidlich, wenn die Stämme beim
Rücken eingeklemmt werden (Abbildung 12);
dasselbe gilt für Stämme, die auf Wurzelanläufen
aufliegen und vor dem Rücken nicht seitlich
abgerollt werden. Etwa 90 Prozent der Verletzungen beim Rücken werden also durch schleifendes
Holz.verursacht.
Nur ein geringer Teil der Verletzungen lässt
sich direkt auf die Rückemittel zurückführen:
- Traktorräder können gehäuft Wurzelverletzungen verursachen, wenn die Räder mit Ketten
versehen sind und bei ungünstiger Witterung
oder grossen Lasten auf den Wurzeln abrutschen. Bei schneller oder unvorsichtiger Fahrweise im Bestand und auf schmalen Rückegassen
sind Baumverletzungen durch Polterschild, Räder und Kabine beobachtet worden.
Beim Zuziehen der Stämme im Seilkran- und
Bodenseilzugverfahren werden Bäume durch
das gespannte Sei I verletzt.
- Das Pferd verursacht mit den Hufen meist nur
geringe und nicht auffallende Verletzungen.
Von den Fällschäden, die auf der ganzen
Stammachse bis zum Kronenansatz erfasst wurden,
entfallen 54 Prozent auf die durch Wundfäule
besonders gefährdeten Zonen (Wurzelanläufe,
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Bezugsgröße:
alle beschädigten Bäume= 100%

R ückeschäden
63%

Bezugsgröße:
alle Verletzungen= 100%

Abbildung 11
Anteile der Rücke- und der Fällschäden (Durchschnitt
aller Verfahren).

Stamm bis 1 m ab Stammfuss und Wurzeln bis 1 m
ab Stamm).
Abbildung 14 veranschaulicht die Schadenhäufigkeit beim Fällen nach Bestandesalter. Der
steigende Antei I verletzter Bäume mit zunehmendem Bestandesalter lässt sich mit dem erhöhten
Risiko erklären, dem die verbleibenden Bäume
ausgesetzt sind (Dimensionen der ausscheidenden
Bäume).
Nebst dem Bestandesalter beeinflusst auch
die Durchforstungsstärke die Schadenhäufig!<eit.
Wird die Durchforstungsstärke gegenüber dem
Durchschnitt von 25 Prozent auf über 30 Prozent
erhöht, so ist eine um 2 Prozent erhöhte Schadenhäufigkeit zu erwarten. Bei einer Durchforstungsstärke unter 20 Prozent verringert sie sich um 2,5
Prozent.
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Abbildung 12
Einklemmen eines Stammes. Die Verletzung der stehenden
Bäume ist unvermeidbar.

Abbildung 13
Fällschaden: verletzer Wurzelanlauf.
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(Rückeschäden zwei Drittel) zuzurechnen. Bei den
übrigen Formen ist der Prozentsatz, der auf die
Rückeschäden entfällt, durchwegs höher.
Aufgrund des Verletzungsgrads beim Rücken
und Fällen muss gefolgert werden, dass die Rückeverletzungen häufiger als Eingangspforten für
Fäuleerreger dienen. In der pilzgefährdeten Stammfusszone konzentrieren sich beim Rücken 90 Prozent der Verletzungen. Beim Fällen beträgt dieser
Anteil nur 50 Prozent.

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, sind die Rückeverletzungen meist schwerwiegender als die Fällverletzungen. Zwei von drei Verletzungen mit freigelegtem und beschädigtem Holz lassen sich auf das
Rücken zurückführen. Verletzungen mit oberflächlich beschädigter oder gequetschter Rinde werden
mehrheitlich durch das Fällen verursacht.
Knapp vier Fünftel der Verletzungen durch
Fällen sind den stammaxial ovalen Formen

Tabelle 2
Art, Form und Grösse der Verletzungen beim Rücken und Fällen

Verletzungsart

Rinde beschädigt
Rinde gequetscht
Holz freigelegt, nicht beschädigt
Holz freigelegt, leicht beschädigt
Holz freigelegt, stark beschädigt
Total

Form

oval in der Stammachse
oval quer zur Stammachse
rund
unregelmässig
Total

Grösse
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Rinde gequetscht
Holz freigelegt
Holz freigelegt und beschädigt

Rücken

Fällen

%

%

11

12

13
59
10
7

31
48
5
4

100

100

65
23
7
5

78
14
4
4

100

100

cm 2

cm 2

85
95
158

54
65
76

beschädigte Bäume
im verbleibenden Bestand
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%

Die Wundflächen sind in älteren Beständen grösser;
das Holz wird auch stärker beschädigt:
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Bestandesalter und Rückeschäden
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Abbildung 14
Bestandesalter und Fällschäden (flaches Gelände, Eingriffstärke 21 - 30 %).

-

50
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80

Schadenhäufigkeit
%

80
90
100 (= Basis)
107

Danach beträgt die Schadenhäufigkeit in 41
bis 50jährigen Beständen nur 80 Prozent von derjenigen in 61- bis 70jährigen Beständen. Obwohl
die Stammzahl in älteren Beständen niedriger ist,
sind die Verletzungen häufiger und schwerer als in
jungen Beständen. Beim Langholzverfahren sind
diese Unterschiede besonders deutlich; beim
Trämelverfahren schwächt sich der Einfluss des
Bestandesalters etwas ab.
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Rückeverfahren

Verschiedene Randbedingungen geben vor, welche
Rückemittel und welche Holzernteverfahren im
einzelnen Durchforstungsbestand eingesetzt werden können. Nebst Erschliessung und Topographie
gehören Gelände, vorhandene Rückemittel und erwartete Sortimente zu den wichtigsten Faktoren,
die in enger Wechselwirkung untereinander das
zweckmässige Rückeverfahren bestimmen. Andere
Randbedingungen können dazu führen, dass nicht
nach dem besten Verfahren gerückt wird. Dies
kann der Fall sein, wenn die technische Ausrüstung
eines Forstbetriebs nur zum Teil auf die speziellen
Erfordernisse eines Du rchforstungsbestandes abgestimmt ist oder wenn ausserordentliche Sortimente
gebildet werden müssen.

Rücken im traktorbefahrbaren Gelände

In 83 Holzschlägen (siehe Tabelle 1) wurden die
Rückeschäden untersucht, die bei Traktor- und
Pferdeeinsatz entstanden. Wie Tabelle 3 zeigt, hat

sich das Pferdeverfahren als bestandesschonender
erwiesen; die Schadenhäufigkeit liegt hier 10 Prozent tiefer. Verglichen mit der Schadenhäufigkeit
beim Traktorverfahren ( 100 % = Basis) verringern
sich die Rückeschäden beim Einsatz von Pferden
auf durchschnittlich 65 Prozent.
Das Traktorverfahren führt häufiger zu
Verletzungen mit freigelegtem und beschädigtem
Holz. Im weiteren sind die durchschnittliche
Wundfläche, die durchschnittliche Anzahl Verletzungen und die gesamte beschädigte Fläche pro
Baum grösser als beim Rücken mit Pferden. In den
Durchforstungsbeständen, in denen mit dem
Traktor gerückt wurde, erhöht sich damit die
1 nfektionsgefahr für die verletzten Bäume.
1 n der Ebene und in Hanglagen bis 40 Prozent
Neigung ist der Traktor gegenwärtig das wichtigste
Rückemittel. Der Traktoreinsatz vermochte in den
vergangenen Jahrzehnten die Rückearbeiten entscheidend zu rationalisieren. Dagegen verlor das
Pferd für das Rücken an Bedeutung. 1 n öffent1 ichen und privaten Forstbetrieben wird das Pferd
seit kurzer Zeit wieder vermehrt für das Vorrücken
und das Rücken in schwächeren Beständen einge-

Tabelle 3
Schadenhäufigkeit, Art, Grösse und Anzahl der Verletzungen beim Rücken im Traktor- und im Pferdeverfahren (Langholz,
Fichte/Tanne, Rückedistanz 80 m)

Durchschnittliche Schadenhäufigkeit(%)
( 100 % = verbleibende Bäume)

Traktor

Pferd

Traktor+ Pferd

25

15

16

11
13
61
9
6

17
23
49
7
4

100

100

Verletzungsart (%)
-

Rinde beschädigt
Rinde gequetscht
Holz freigelegt, nicht beschädigt
Holz freigelegt, leicht beschädigt
Holz freigelegt, stark beschädigt

Total
Rinde gequetscht, Holz freigelegt
-
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Anzahl Verletzungen pro Baum
durchschnittliche Wundfläche
cm 2
gesamte Wundfläche pro Baum cm 2

2,3
80
184

2,0
46
92

2,2
48
106

beschädigte Bäume
im verbleibenden Bestand

29

37

44

51

59

66 kW

Traktorleistung
Abbildung 15
Häufigkeit der R ückeschäden nach Traktorleistung ( Langholz, Vegetationsruhe, Bestände im Alter von 61-90
Jahren, Eingriffsstärke 22-32 %).

setzt. Gute Ergebnisse bezüglich Schadenhäufigkeit und Wirtschaftlichkeit rechtfertigen es, den
Pferdeeinsatz weiter zu fördern. Je nach Bestandesstruktur, Topographie und Sortimentsanfall ist ein
kombinierter Einsatz von Traktor und Pferd angezeigt.
Die Auswirkungen der ferngesteuerten Sei 1winde wurde in flachem, traktorbefahrbarem Gelände nur in zwei Holzschlägen untersucht. Die Resultate sind zufriedenstellend; das Verfahren sollte
vor allem für das Vorrücken eingesetzt werden.

Wie aus Abbildung 15 ersichtlich ist, steigt die
Schadenhäufigkeit mit zunehmender Traktorleistung an. Besonders in dichten Beständen und
auf schmalen Rückegassen besteht eine erhebliche Verletzungsgefahr. Schwere Lasten und grosse
Zugkraft von Traktor und Seilwinde erhöhen das
Risiko, dass die verbleibenden Bäume beschädigt
werden.
Auf leistungsfähige Traktoren kann und soll
aber bei der Holzernte nicht verzichtet werden.
Die Rückeschäden lassen sich trotzdem in Grenzen
halten, wenn die Rückegassen genügend breit angelegt werden, wenn nur ausnahmsweise im Bestand
gefahren wird, die Lasten nicht zu gross sind und
das Chokerverfahren entsprechend vorsichtig angewendet wird. In jüngeren Durchforstungsbeständen
sollten nur Traktoren mit geringerer Leistung eingesetzt werden, sofern das Vorrücken nicht mit
dem Pferd oder der ferngesteuerten Seilwinde ausgeführt werden kann.

Rücken in steilem Gelände

In den steilen Lagen wird das Rückeverfahren besonders durch die Topographie und die Erschliessung bestimmt. An Hängen mit geringer Waldstrassendichte wird vorwiegend mit dem Langstreckensei Ikran gerückt. Bei guter Ersch Iiessung erweitert
sich die Auswahl der Rückeverfahren. Zwischen
zwei Waldstrassen wird oft wie folgt vorgegangen:
1 m unteren Teil wird gereistet, im oberen Teil wird

Tabelle 4
Schadenhäufigkeit, Art, Grösse und Anzahl der Verletzungen beim Rücken mit ferngesteuerter Seilwinde, Bodenseilzug,
Seilkran und beim Reisten (Langholz, Rückedistanz 80 m)

ferngesteuerte
Seilwinde

Durchschnittliche Schadenhäufigkeit ( % )
(100% verbleibende Bäume)

Bodenseilzug

Sei I k ran

Reisten

29

33

34

38

21
8
51
11
9

12
15
52
13
10

12
9
65
9
5

6
9
59
13
13

100

100

100

100

Verletzungsart (%)
-

Rinde beschädigt
Rinde gequetscht
Holz freigelegt, nicht beschädigt
Holz freigelegt, leicht beschädigt
Holz freigelegt, stark beschädigt

Total
Rinde gequetscht, Holz freigelegt

-

-

Anzahl Verletzungen pro Baum
durchschnittliche Wundfläche
gesamte Wundfläche pro
Baum

cm 2
cm 2

3,3
54
178

2,6
104
270

3, 1
82
254

2,9
102
296
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Transportgrenze zwischen zwei Waldstraßen

D

Distanz ab Waldstraße zur Transportgrenze

d

Distanz ab Rückegasse zur Transportgrenze
zwischen zwei R ückegassen

w1 -wn parallel zur Waldstraße verlaufende Zonen (10 m)
r1 -rn

parallel zur Rückegasse verlaufende Zonen (10 m)

das Holz bis in eine Tiefe von 80 bis 100 m im Bodensei lzugverfahren nach oben gezogen.
Nach Tabelle 4 erweist sich das Rücken mit
ferngesteuerter Seilwinde als das schonendste Verfahren; die Anzahl der Verletzungen pro Baum ist
zwar am grössten, die Werte der durchschnittlichen
Wundfläche und der gesamten beschädigten Fläche
pro Baum sind aber weit geringer als bei den anderen Verfahren.
Beim Seilkranverfahren ist das seitliche Zuziehen der Stämme zur Seillinie grundsätzlich mit
dem Bodenseilzugverfahren zu vergleichen. Die
Verletzungsgefahr für den verbleibenden Bestand
ist beim Seilkraneinsatz noch grösser, weil die
Stämme beim seitlichen Zuziehen zur Seillinie oft
abrollen und die verbleibenden Bäume am bergseitigen Stammfuss verletzen. Die durchschnittliche
Schadenhäufigkeit liegt denn auch beim Seilkranverfahren in diesem Vergleich um 1 Prozent höher
(Tabelle 4).

Abbildung 16

Schematische Darstellung der Rückezonen.

Anteil beschädigter Bäume
in den einzelnen Zonen

Abbildung 17
Verteilung der beim Rücken
beschädigten Bäume in einem
Bestand ohne R ückegassen.

•
0

durch Rücken beschädigte Bäume
restliche Bäume im verbleibenden Bestand
total beschädigte Bäume
(Durchschnitt aller Zonen):

24

36,6%

Am häufigsten und stärksten wird der verbleibende Bestand im Reistverfahren beschädigt.
Rückeschäden lassen sich in steilem Gelände
folglich stark reduzieren, wenn das Reisten auf das
absolut notwendige Minimum eingeschränkt und
der Bodenseilzug mit ferngesteuerter Seilwinde gefördert wird.
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Rückedistanz und Erschliessung

Traktor und Pferdeverfahren
1n 35 untersuchten Holzschlägen wurden alle verletzten Bäume in Zonen eingeteilt (siehe Abbildung 16), um die Auswirkung verschiedener Rückedistanzen auf die Schadenhäufigkeit zu erfassen.

Beim Traktorverfahren wurden zwei
untersucht:

Fälle

- Der Durchforstungsbestand weist keine Feinerschliessung mit Rückegasser1 auf, so dass mit
dem Traktor die ganze Bestandesfläche befahren
wird.
- 1m Durchforstungsbestand sind Rückegassen angelegt. Die Stämme werden ab der seitlichen
Transportgrenze zur Rückegasse zugezogen.
Im ersten Fall (vergleiche Abbildung 17) treten die
Rückeschäden besonders in den Zonen nahe der
Waldstrasse auf. 1m zweiten Fall (vergleiche Abbildung 18) nehmen die Rückeschäden gegen die
Waldstrasse hin ebenfalls zu, dies allerdings weniger
ausgeprägt. Sie liegen aber vor allem in den beiden
Zonen, die unmittelbar an die Rückegasse angrenzen.
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Abbildung 18
Verteilung der beim Rücken beschädigten Bäume
in einem Bestand mit Rückegassen.
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beschädigte Bäume
im verbleibenden Bestand
%
beschädigte Bäume
im verbleibenden Bestand
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Rückedistanz Waldstraße-Transportgrenze
Reisten

220

- - Bodenseilzug

260

m

- - - Seilkran

Traktorverfahren, Bestand ohne R ückegassen

Zuschläge(+) und Abzüge(-) beim Seilkran:

Traktorverfahren, Bestand mit Rückegassen

Seillinienabstand
Langholz +2,5%;
Seillinienabstand
Langholz -2,5%;

Pferdeverfahren, Bestand ohne R ückegassen

100 m:
Mittellangholz +2,0%; Trämel +1,5%
60 m:
Mittellangholz -2,0%; Trämel -1,5%

Abbildung 19

Abbildung 20

Rückeschäden beim Traktor- und beim Pferdeverfahren in
Abhängigkeit von der Rückedistanz ( Langholz, Vegetationsruhe).

Rückeschäden bei den Verfahren in steilem Gelände in Abhängigkeit von Rückedistanz und Sortierung (Vegetationsruhe, Linienabstand beim Seilkran 80 m).

Abbildung 19 veranschaulicht die Schadenhäufigkeit beim Rücken mit Traktor und Pferd und
bei zunehmender Rückedistanz. 1 n den Beständen
ohne Rückegassen nimmt die Schadenhäufigkeit
kontinuierlich, aber mit abflachender Tendenz zu.
Sind Rückegassen vorhanden, so verringert sich die
Schadenhäufigkeit bereits ab 40 m Rückedistanz
bedeutend und überschreitet den Wert von 20 Prozent auch bei Rückedistanzen über 100 m nicht
mehr. Mit technischen Mitteln (Abweiser) können
längs der Rückegassen die exponierten Bäume zudem wirkungsvoll geschützt werden.
Die Kurve "Pferdeverfahren" gleicht bei
einer um 8 bis 10 Prozent geringeren Schadenhäufigkeit weitgehend der Kurve "Traktorverfahren ".

häufigkeit, die Transportlänge ist dagegen nicht
von Bedeutung. Mobilseilkrananlagen wurden in
der Untersuchung nicht erfasst.
Wie sich Rückedistanz und Sortierung auf die
Rückeschäden in stei lern Gelände auswirken, ist in
Abbildung 20 dargestellt. Bis zu einer Distanz von
etwa 50 m unterscheidet sich das Bodensei lzugverfahren nur wenig vom Reisten. Bei grösseren Distanzen führt das Reisten von Lang- und Mittellangholz zu erheblich grösseren Schäden. Wird
Langholz gerückt und liegen die Rückedistanzen
zwischen 60 und 80 m, so sind die Verfahren Bodenseilzug und Reisten schonender als der Seilkraneinsatz (Seillinienabstand 80 m). Werden aber mit
dem Seilkran nur Trämel gerückt, so ist dieses Verfahren allen andern überlegen (Schadenhäufigkeit
19 Prozent).
Aufgrund von Beobachtungen während der
Holzschläge lassen sich die Rückeschäden im
Bodenseilzugverfahren
wesentlich
vermindern,
wenn die Umlenkrolle eingesetzt wird und die
Stämme konzentriert auf wenigen Seilzuglinien
gerückt werden. Beim Reisten lassen sich viele
Schäden vermeiden, wenn Kleintopographie und
Bestandeslücken ausgenützt werden.

Bodenseilzug, Seilkran und Reisten
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100 140 180
Rückedistanz

Mit zunehmender Distanz zwischen der Waldstrasse
und der Transportgrenze steigt sowohl im Bodenseilzugverfahren als auch beim Reisten die Schadenhäufigkeit. Beim Seilkranverfahren bestimmt
der Abstand zwischen den Seillinien die Schaden-

beschädigte Bäume
im verbleibenden Bestand
%

40

30
Langholz

20

~ Mittellangholz

10

0

ITT
Trämel
~
Traktor

Pferd

Bodenseilzug

Seilkran

Reisten

ferngesteuerte
Seilwinde

Abbildung 21
Schadenhäufigkeit nach Sortierung und Rückemittel (Bestandesalter 61-70 Jahre, Eingriffsstärke 25%, Rückedistanz 80 m).
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Sortierung

Bezogen auf die Schadenhäufigkeit bestehen zwischen den einzelnen Sortimenten ( Langholz,
Mittellangholz, Trämel) folgende Unterschiede:

Sortiment
Langholz
Mittellangholz
Trämel

Schadenhäufigkeit
100 % (= Basis)
80%
60%

Der Bewirtschafter muss sich deshalb gut
überlegen, ob die höheren Erlöse und die geringeren Erntekosten beim Langholzverfahren ausreichen, um die langfristigen Massen- und Wertverluste am verbleibenden Bestand zu decken. Soll auf
das Trämelverfahren umgestellt werden, so sind
auch regionale Gewohnheiten im Holzhandel und
in der Holzverwertung mitzuberücksichtigen.
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Unabhängig vom Rückeverfahren führt das Rücken
von Langholz zu den häufigsten Schäden (Abbildung 21). Mit dem Ziel, höhere Erlöse und geringere Rüst- und Rückekosten zu erreichen, wird versucht, Mechanisierungen und Rationalisierungen
besonders für die Aushaltung von Langholzsortimenten auszunutzen.
Werden Trämel statt Langholz aufgerüstet, so
lassen sich die Rückeschäden sehr stark vermindern.
Sowohl die Schadenhäufigkeit als auch die Verletzungen pro Baum nehmen ab. Die Wundflächen
und die Fläche aller Beschädigungen pro Baum
verringern sich beim Rücken von Mittellangholz
und Trämeln um 20 Prozent.

Jahreszeit

Holzerntearbeiten werden im al !gemeinen in der
Vegetationsruhe durchgeführt. Die Schadenhäufigkeit in Durchforstungsbeständen ist in dieser Zeit
erfahrungsgemäss geringer, da wasser- und nährstofführende Schichten unter der Rinde auf mechanische Beanspruchung weniger empfindlich sind.
Die Auswertung der Schadenerhebungen bestätigen diese praktische Erfahrung, wie Abbildung 22 zeigt.
Beim Rücken in der Vegetationszeit werden
bei allen Rückeverfahren und Sortimenten grössere
Schäden verursacht als in der Vegetationsruhe.
Nebst höherer Schadenhäufigkeit, beim Rücken
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beschädigte Bäume
im verbleibenden Bestand

Trämel

Mittellangholz

Langholz

%

40

30

20

10

0

Traktor

Bodenseilzug

Reisten

Traktor

Pferd

Bodenseilzug

Bodenseilzug

Seilkran

Seilkran

Reisten

Vegetationszeit

Vegetationsruhe

Abbildung 22
Schadenhäufigkeit beim Rücken nach Jahreszeit, Sortierung und Rückemittel (Bestandesalter 61-70 Jahre, Eingriffsstärke
25 %, Rücked istanz 80 m).

plus 25 Prozent, haben Sommerschläge auch vergrösserte Wundflächen zur Folge:
Wundfläche, Rücken
Wundfläche, Fällen

+ 55 %
+40%

Falls es natürliche und betriebliche Voraussetzungen ermöglichen, sollten Sommerschläge deshalb
nur ausnahmsweise durchgeführt werden.
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Durchforstungsstärke

Unabhängig vom Rückeverfahren nehmen die Schäden zu, wenn stark durchforstet wird. Wächst der
Anteil der ausscheidenden Bäume, so erhöhen sich
auch die Rücke- und Fällschäden. Bei einer Durch-

forstu ngsstärke über 40 Prozent stab i Iisieren sieh
die Schadenhäufigkeiten beim Rücken von Langholz in einem 70- bis 80jährigen Bestand bei folgenden Werten (in Prozenten):
Traktor 26, Pferd 18, Bodenseilzug und Seilkran
38 und Reisten 44.
Den Auswertungen der U ntersuchu ngsergebn isse
wurde eine du rchschn ittl iche Durchforstu ngsstärke
von 25 Prozent zugrunde gelegt. Ta bei le 5 1istet die
Abweichungen der Schadenhäufigkeit auf, die bezogen auf die Rückeverfahren mit variierender
Durchforstungsstärke auftreten.
Tabelle 5 zeigt, dass die Schadenhäufigkeit bei
einer einmaligen Durchforstung um so kleiner
ist, je weniger stark eingegriffen wird. Modell-

Tabelle 5
Schadenhäufigkeit und Durchforstungsstärke

Du rchforstu ngsstärken

Schadenhäufigkeit und Abweichungen (%)
Traktor

28

15 %
20%

-2,5
-1,2

25 % (Basis)

25

30%
35%
40%

+1,2
+2,0
+2,5

Bodenseilzug

-4,0
-1,0
33
+1,8
+3,8
+4,8

Reisten

-2,5
-3,8
38
+2,6
+4,5
+6,0

Abbildung 23
Schlagordnung. Auch unter optimalen Bedingungen kann die ideale Schlagordnung kaum erreicht werden. Einzelne querliegende Stämme behindern das Rücken.

rechnungen ergeben aber, dass sich nach mehreren schwachen Durchforstungen das Schadenbild
verschlechtert. Obwohl die Schadenhäufigkeit zunimmt, wenn stark durchforstet wird, ist die Anzah I aller verletzten Bäume nach wenigen und stärkeren Durchforstungen geringer als nach häufigen
und schwachen Eingriffen.
Beim Entscheid, wie häufig und wie stark
durchforstet werden soll, ist die Schadenhäufigkeit
aber nur einer unter vielen Gesichtspunkten. Ebensowichtig sinGl im Einzelfall die Wuchsdynamik des
Bestandes, die Konkurrenzkraft einzelner Baumarten, die Topographie und die Holzernteverfahren.
Die optimale Durchforstungsstärke kann nur unter
Beachtung all dieser Bestimmungsgrössen ermittelt
werden.
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Schlagordnung

Eine Schlagskizze ist für die detaillierte Planung des
Holzschlags unumgänglich. Sie bestimmt Fällrichtung, Rückemittel und Rückerichtung, wodurch die
Verletzungsgefahr für den verbleibenden Bestand
wesentlich verringert werden kann.
Um den Einfluss der Schlagordnung auf die
Schadenhäufigkeit erfassen zu können, wurde die
Ordnung in einem Holzschlag aufgrund der in
Abbildung 24 aufgeführten Stufen bewertet.
In einer idealen Schlagordnung der Stufe 1
werden die angezeichneten Bäume dünn- oder

dickörtig in einem Winkel von etwa 45 Grad zur
Rückegasse oder zur Waldstrasse gefällt. Damit
lassen sich die Stämme unter relativ geringer
Verletzungsgefahr für den verbleibenden Bestand in
die Abfuhrrichtung einschwenken.
Bei Stufe 2 liegen die Bäume ebenfalls in
einem Winkel von etwa 45 Grad zur Rückegasse.
Zum Abtransport müssen die Stämme aber zuerst
auf die Rückegasse vorgezogen und anschliessend
umgehängt werden. Ein direktes Einschwenken auf
die Rückegasse ist nur in Ausnahmefällen möglich.
Stufe 3 kennzeichnet den Fall, wenn die
Bäume vorwiegend parallel zur Rückegasse liegen.
Stämme nahe der Rückegasse können in einem
spitzen Winkel zugezogen werden. Das Holz im
Bestand nahe der Transportgrenze kann nur mit
einer Umlenkrolle und langen Rückedistanzen im
Bodenseilzugverfahren gerückt werden.
Sehr nachteilig für ein schonendes Rücken ist
eine Schlagordnung der Stufe 4. Je nach Sortiment
lassen sich die Stämme nur unter erheblicher
Gefährdung des verbleibenden Bestandes in die
Abfuhrrichtung einschwenken.
Die untersuchten Schläge können hauptsächlich den Qualitätsstufen 1,5 bis 2,5 zugeordnet
werden. Abbildung 25 ( Langholz, Traktorverfahren) veranschaulicht, dass sich die Schadenhäufigkeit bei schlechten Schlagordnungen erhöht. Eine
gute Schlagordnung, verbunden mit einer sorgfältigen Fällarbeit, trägt wesentlich dazu bei, die Rückeschäden zu verringern.
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Qualität der Schlagordnung (Abstufung siehe Abb. 24)

Stufe 2
Abbildung 25
Schlagordnung und Häufigkeit der Rückeschäden.
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Lohnformen
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Das Akkordlohnsystem, von dem man sich eine
effizientere Arbeitsweise verspricht, ist in der
Forstwirtschaft weit verbreitet. Das Systemvereinfacht Abrechnung und Arbeitskontrolle, entspricht
demnach besonders den Bedürfnissen kleinerer
Waldbesitzer und Forstbetriebe. Die mit der Entlöhnungsart verbundenen Unfallgefahren werden
hier nicht erfasst.
In Räumungsschlägen, in denen keine waldbau liehen Aspekte zu berücksichtigen sind, ist
das Akkordlohnsystem deshalb grundsätzlich tolerierbar. In Durchforstungsbeständen ist jedoch die
Schadenhäufigkeit im verbleibenden Bestand zu berücksichtigen. Dabei muss festgestellt werden, dass
Akkordarbeiten nur in einem kleinen Teil der
Durchforstungsbestände zu einem waldbaulich und
wirtschaftlich tragbaren Gesamtergebnis führen. 1n
den Durchforstungsschlägen wird oft eine Kombination von Akkord- und Zeitlohn angewendet. Das
Fällen wird im Akkordlohn, das Rücken im Zeitlohn durchgeführt. Die nachstehenden Zahlen zeigen, wie dadurch die Schadenhäufigkeit beeinflusst
wird (Traktorverfahren, Langholz):
R ückeschäden:

Abbildung 24
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Qualitätsstufen der Schlagordnung.

Akkordlohn
Zeitlohn
Fäl lschäden:
Akkordlohn
Zeitlohn
* 100 % = verbleibende Bäume

26,7 % *
22,0 %
9,4 % *
8,3 %

Abbildung 26
~v1arkierung von Zukunftsbäumen.

1n der Regel kann die Schadenhäufigkeit durch die
erwähnte Kombination von Akkord- und Zeitlohn
nicht genügend verringert werden. Die Fä llschäden
verursachen einen Drittel aller Schäden. Im Akkordlohn schlecht ausgeführte Fällarbeiten erhöhen
zudem die Rückeschäden. In Betrieben, in denen
seit einiger Zeit auch das Fällen im Zeitlohn
ausgeführt wird, hat sich die Schadensituation gebessert. Die Schadenhäufigkeit (Rücken und Fällen) liegt hier meistens unter 30 Prozent.
Das Ausrichten von Prämien für sorgfältige
Arbeit kann weiter dazu beitragen, dass die Durchforstungen pfleglich und mit wenigen Schäden
ausgeführt werden.

Wird die Holzernte sorgfältig ausgeführt, so
verringert bereits die Markierung von Zukunftsbäumen die Schäden. In den Versuchsflächen mit
markierten Zukunftsbäumen wurden diese um
durchschnittlich 15 Prozent weniger geschädigt als
in den Schlägen ohne Markierung.
Dieser Erfolg kann durch den Einsatz von
Abweisern noch erhöht werden. Betriebsleiter, die
schon seit längerer Zeit die Zukunftsbäume vor der
Anzeichnung markieren und mit Abweisern schützen, bestätigen diese Aussage.
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Markierung der Zukunftsbäume (Z-Bäume)

1n einem Drittel der 162 untersuchten Bestände
(vgl. Tabelle 1) wurden die Holzschläge unter der
folgenden Bedingung erfasst: die Z-Bäume wurden
teilweise markiert. Die Markierung verschafft einen
guten Überblick über Lage und Verteilung im Bestand.
1n dichten Beständen und in steilen Lagen
erleichtert sie das Anzeichnen unter Berücksichtigung der Anforderungen der Holzerntetechnik.
Andererseits sind die Arbeiter während der Schlagausführung jederzeit informiert, welche Bäume
nicht beschädigt werden dürfen.

Arbeitsorganisation

Die Schadenhäufigkeit lässt sich auch mit rein organisatorischen Massnahmen verringern. 1n sch !echt
organisierten Holzschlägen wurden folgende Probleme festgestellt:
Wenn Fäll- und Rückearbeiten von zwei
verschiedenen Holzergruppen ausgeführt werden,
können bei mangelnder Arbeitsteilung selbst dann
holzerntetechnische Probleme entstehen, wenn
eine Schlagskizze vorliegt. Um die Zusammenarbeit
der Gruppen sicherzustellen, muss wenigstens ein
Arbeiter in beiden Gruppen eingesetzt werden. Die
Verantwortlichkeiten sind aber nur dann eindeutig
geregelt, wenn die gleiche Gruppe alle Arbeiten in
einem Holzschlag ausführt.
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Der Betriebsleiter muss die Arbeitsorganisation in jedem Holzschlag mit den Arbeitern an
Ort und Stelle besprechen. Ein geordneter Holzschlag setzt eine Schlagskizze voraus, welche
übersichtlich und klar Fällrichtung, Rückerichtung, Seillinien, Seilzuglinien, Transportgrenzen
und Lagerplätze festlegt.
Damit die Arbeiter den wechselnden Anforderungen in den einzelnen Holzschlägen gewachsen sirid, müssen sie entsprechend ausgebildet werden. Sie sollen die verschiedenen Fäll- und Rückemethoden und die eingesetzten Arbeitsmittel
technisch einwandfrei beherrschen. Es gehört
zu den Daueraufgaben in einem Forstbetrieb, die
Arbeiter in der Holzernte entsprechend weiterzubilden und sie mit neuen Verfahren und Arbeits-
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mitteln vertraut zu machen. Die Grundausrüstung
einer Holzergruppe muss jederzeit vorhanden sein.
Zusätzliche und spezielle Arbeitsmittel sind zu beschaffen, wenn Bestandesstruktur, Erschliessung,
Topographie, Rückeverfahren oder erwartete Sortimente dies erfordern.
Die Holzerntearbeiten sind angemessen zu
überwachen. Gute Arbeitsqualität soll entsprechend einer vertraglichen Abmachung honoriert
werden. Arbeitsmittel und Rückeverfahren sind
bezüglich ihrer waldbaulichen Auswirkung und
ihrer Zweckmässigkeit zu überprüfen. Nur eine
ausreichende Arbeitskontrolle gewährleistet, dass
die waldbaulichen und wirtschaftlichen Ziele
erreicht werden.

6

beitstechnische

aßnahmen zur Schadenverminderung

Nach den Untersuchungsergebnissen konzentrieren
sich 80 Prozent der Baumverletzungen im Bereich
des Fällschnitts, der Wurzelanläufe und der oberflächlichen Wurzeln im Umkreis von einem Meter
zum Stamm. Fäl 1- und Rückeschäden lassen sich
dementsprechend wirksam vermindern, wenn diese
Baumteile geschützt werden. Die Z-Bäume sind
häufig und stark beschädigt und deshalb bei allen Holzernteverfahren unbedingt zu schützen.
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Technische Hilfsmittel

Als wirksamer und einfacher Schutz gegen Rückeverletzungen haben sich Abweiser erwiesen. Sie
vermögen die Wurzelanläufe bis 40 cm vom Stamm
entfernt und den Stammfuss bis in eine Höhe von
30 cm über dem Fällschnitt zu schützen. Die Abweiser eignen sich vor allem im Gelände, wo mit
Traktor und Pferden gerückt wird. In nicht cou-

Abbildung 28
Abweiser im Einsatz beim Langholzrücken.

Abbildung 27
Abweiser zum Schutz der Zukunftsbäume. Das Modell
wurde an der EAFV entwickelt; das Material besteht aus
Zapfwellenrohr.
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beschädigte Bäume
im verbleibenden Bestand
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beherrschte und unterdrückte Bäume. Die Verlagerung deckt sich mit den waldbaulichen Zielen.
Auch die Fällschäden an Z-Bäumen werden durch
die Markierung um rund 3 Prozent reduziert.
Die Umlenkrolle ist beim Rücken ein unentbehrliches technisches Hilfsmittel. 1m flachen Gelände lässt sich eine ungünstige Fällrichtung vor
dem Zuziehen auf die Waldstrasse oder die Rückegasse mittels der Umlenkrolle korrigieren. In den
Hanglagen kann mit dem über eine hohe Umlenkrolle geführten Seilzug der verbleibende Bestand geschont werden .

0 .....___.___......_..___ _.__.__.___,__ _ _ _.__.__......__..__.._ _

123

123

12

1 2

1 ohne Maßnahmen
2 mit Z-Baum-Markierung
3 mit Z-Baum-Markierung und Abweiser

Abbildung 29

Zukunftsbaum-Markierung und Abweiser; Verringerung der
Rücke- und Fällschäden (Traktorverfahren, Langholz).

pierten Hanglagen bis 40 Prozent Neigung bewähren sie sich auch beim Bodenseilzug- und Seilkranverfahren. Das an der E idg. Anstalt für das forstliche
Versuchswesen (EAFV) entwickelte Abweisermodell hat sich im praktischen Einsatz bereits vielfach
bewährt (Abbildung 27). Die Wirkung des Hilfsmittels wird in Abbildung 28 veranschaulicht.
Kombiniert mit der Z-Baum-Markierung verstärkt sich der bestandesschonende Einfluss der
Abweiser. Nach Abbildung 29 reduzieren sich die
Rückeschäden um zwei Drittel bis auf 13 Prozent
verletzte, verbleibende Bäume; bei den Zukunftsbäumen sinkt die Schadenhäufigkeit bis auf 10
Prozent. Die Verletzungen verlagern sich auf
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Behelfsmittel bei der Holzernte
Anstelle der Abweiser können auch einfache
Schutzmassnahmen die Verletzungsgefahr verringern. Anfallendes Astmaterial oder Schichtholz
kann bereits beim Rüsten des Stammholzes als
Schutz um exponierte Bäume gelegt werden.
Hohe Stöcke, Pfähle und Pufferbäume übernehmen längs von Rückegassen und Waldstrassen
die Funktion von Abweisern.

Holzerntequalität

Um weitere Schäden zu vermeiden, muss das
Stammholz einwandfrei aufgerüstet werden. 1n
den untersuchten Holzschlägen haben wir verschiedentlich beobachtet, dass die Stämme nur auf
der oberen Stammseite sauber entastet wurden.
Verbleibende Aststummel an der Stammunterseite verletzten beim Rücken das oberflächliche Wurzelwerk. Eine erhöhte Arbeitsproduktivität wird
in diesem Fall mit grösseren Rückeschäden erkauft.

1

Auswirkungen variabler Rahmenbedingungen
auf die Scha
häufigkeit

Das Datenmaterial, das in den 162 Holzschlägen erhoben wurde, konnte dazu benutzt werden, die
theoretische Schadenhäufigkeit bei der Veränderung einzelner Rahmenbedingungen zu berechnen.
1 n Abbildung 30 stellt der Wert B die durchschnittliche Schadenhäufigkeit dar (33,4 Prozent
verletzte Bäume), die in den untersuchten Beständen beim Traktorverfahren festgestellt wurde. Die
weiteren Rahmenbedingungen sind:
- Bestand 61 bis 70jährig, Fichte/Tanne
Rücken von Langholz
- Vegetationsruhe
Durchforstungsstärke 25 Prozent
- Distanz Waldstrasse-Transportgrenze 80 m
- keine Rückegassen vorhanden
- Schlagordnung auf Stufe 1,8 bewertet
- keine Markierung der Z-Bäume
- Akkord- und Zeitlohn gemittelt

Anhand dieser Abbildung lässt sich für einen
Holzschlag abschätzen, welche Schadenhäufigkeit
zu erwarten ist. Weichen einzelne Rahmenbedingungen von den oben beschriebenen Voraussetzungen ab, so erhöht oder reduziert sich die Schadenhäufigkeit entsprechend der Balkenlänge. Beträgt
beispielsweise die Distanz Waldstrasse-Transportgrenze 120 m, so erhöht sich die Schadenhäufigkeit auf 38, 1 Prozent. Werden gleichzeitig Abweiser eingesetzt, vermindert sich der Anteil der verletzten Bäume um 11 Prozent.
Die du rchschn ittl iche Schadenhäufigkeit, die
bei gleichen Rahmenbedingungen an den Z-Bäumen
auftrat, beträgt 37 ,5 Prozent (Wert B', Abbildung
30). Markant ist die Schadenverminderung, die erreicht wird, wenn die Z-Bäume markiert und Abweiser verwendet werden.
Abbildung 30 veranschaulicht, dass folgende
Massnahmen die Holzernteschäden spürbar verm in-

dem:
- ausreichende Grob- und Feinerschliessung
- Bereitstellung von Trämeln
- gute Schlagordnung
Markierung der Z-Bäume
Einsatz von Abweisern
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Abbildung 30
Auswirkungen variabler Rahmenbedingungen auf die
Sch adenhäuf ig ke it
bei der Holzernte
(Wunden mit Rindenquetschung und
freiliegendem Holz).
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Chemische Schutzmittel

Die Erfahrungen zeigen, dass Verletzungen über
10 crn 2 Fläche fast durchwegs von Pilzen befallen
werden. Mit chemischen Schutzmitteln kann die
1 nfektion
verhindert oder zumindest wesentlich
eingeschränkt werden. Die Schutzmittel wirken
nur prophylaktisch und nicht kurativ, eine Ausbreitung der Fäule im Holz lässt sich nach erfolgter Infektion also nicht verhindern. Die Wirksamkeit der Schutzmittel ist zudem sehr unterschiedlich. Ein absolut sicherer Schutz gegen eine I nfektion konnte bei keinem der untersuchten Schutzmittel festgestellt werden.
Dickflüssige Mittel verschaffen einen guten
Schutz, obwohl sie nach Laboruntersuchungen von
Bonnemann ( 1979) keine ausgesprochen fungizide Wirkung aufweisen. Dies deutet darauf hin,
dass auch die mechanischen Eigenschaften des
Schutzmittels für den Behandlungserfolg sehr
wichtig sind.
Der forstlichen Praxis können wir die folgenden geprüften Schutzmittel empfehlen:
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Behandlung von Verletzungen

Es ist kaum möglich und auch nicht sinnvoll, in
einem Durchforstungsbestand alle Baumverletzungen zu behandeln. Ein vernünftiger Schutzmitteleinsatz sollte sich nach den folgenden Überlegungen richten:
- In jüngeren Beständen sollen nur Z-Bäume, in
älteren, stabilen Beständen alle herrschenden
und mitherrschenden Bäume behandelt werden.
- Bäume, die bereits Anzeichen für eine vorhandene Wundfäule aufweisen, sowie ältere Verletzungen sollen nicht mehr behandelt werden.
Oberflächliche und unsorgfältige Wundbehandlungen erbringen nicht den gewünschten Erfolg. Zeitstudien in den Untersuchungsbeständen ergaben,
dass für eine Behandlung von 12 bis 15 Bäumen
mit je einer bis zwei Verletzungen mindestens eine
Arbeitsstunde aufgewendet werden muss. Dieser
Zeitaufwand ist in die Kostenkalkulation der Holzernte einzubeziehen.

Silvasan
Dravipas

(Herstellerfirma: Avenarius, Wien)
(Herstellerfirma: Wacker-Chemie,
München)
Lac Balsam (Herstellerfirma: Scheidler,
Minden/D)
Widder(Herstellerfirma: Widder,
Baumteer
Winnenden/D)
Mit diesen Schutzmitteln konnten nach den Erhebungen durchschnittlich 80 Prozent der Verletzungen vor Infektionen geschützt werden. Die genannten Produkte wurden auch auf ihre praktische Anwendbarkeit hin geprüft. "Widder-Baumteer" erwies sich bei tiefen Temperaturen (gegen O °C) als
wenig elastisch; im übrigen bereitete die Anwendung bei allen Schutzmitteln keine Schwierigkeiten. Der Baumteer "Galopp" wird in der Schweiz
ebenfalls verwendet; er wurde aber nicht getestet.

Abbildung 31
Wundbehandlung. Die Ränder der Verletzung sind ausgeschnitten; das Schutzmittel deckt über die Wundränder
hin.aus auch die unverletzte Rinde.
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Die erfolgreiche Behandlung von Verletzungen
setzt folgendes voraus:
- Das Schutzmittel muss kurz nach der Verletzung des Baumes aufgetragen werden. Bonnemann ( 1979) erwähnt eine Frist von zwei bis
drei Wochen; Schönhar ( 1979b) empfiehlt eine
Behandlung spätestens 48 Stunden nach der
Verletzung. Nach den Gebrauchsanweisungen
einiger Hersteller muss die Behandlung sogar
innert 24 Stunden durchgeführt werden. Die
Wirkung scheint demnach davon abzuhängen,
wie rasch Verletzungen behandelt werden. Auch
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organisatorische Gründe sprechen dafür, die
Wundbehandlung sofort vorzunehmen. Stehen
Schutzmittel in jedem Schlag dauernd zur
Verfügung, so können Verletzungen noch am
gleichen Tag behandelt werden.
- Abgelöste und gequetschte Rinden- und Holzteile müssen vor der Behandlung entfernt werden. Sie trocknen sonst aus und bilden neue
1 nfektionsherde für Pilze. Die Wundränder sind
bis auf das unbeschädigte Holz auszuschneiden.
- Das Schutzmittel muss die Verletzung 2 bis 3 cm
über den Wundrand hinaus in ausreichender
Dicke vollständig bedecken (Abbildung 31 ).

irtschaflliche Folgen der Holzernteschäden

9

1n den Durchforstungs- und Endnutzungsbeständen verursacht der Wundfäulebefall wirtschaftliche
Verluste. Sortimente mit deklassierten, minderwertigen Stämmen schmälern die Erlöse. Häufig müssen aufgrund der Sortierungsvorschriften die Erdstämme abgetrennt werden. Die restlichen Stammteile sind wegen ihrer geringeren Dimension weniger wertvoll. Steigt die Schadenhäufigkeit bei
mehreren sich folgenden Durchforstungen, so ist
mit wachsenden Wertverlusten zu rechnen.
Es ist schwierig, die Wertverluste einwandfrei
zu berechnen, da sie teilweise erst nach geraumer
Zeit feststellbar sind. Die wirtschaftlichen Folgen
von Holzernteschäden können aus diesem Grunde
nur geschätzt werden. Am Beispiel eines Fichtenbestandes (Bonität 24) soll im folgenden versucht
werden, die Grössenordnung des Wertverlustes
nach mehreren Durchforstungen und bei verschiedenen Schadenhäufigkeiten theoretisch zu berechnen. Dabei wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Bis zum Alter 40 ist der Bestand unbeschädigt.
- Anzahl und Stärke der Durchforstungen richten
sich nach Ta bei le 6.
Die Schadenhäufigkeit bleibt bei allen Durchforstungen innerhalb derselben Berechnungsreihe
konstant.

- Die Häufigkeit der Verletzungen an Bäumen, welche schon in früheren Durchforstungen beschädigt wurden, bleibt innerhalb derselben Berechnungsreihe ebenfalls konstant.
- Etwa 60 Prozent aller verletzten Bäume werden
von Pilzen infiziert. Dieser Prozentsatz trifft bei
allen Durchforstungen zu.
Der Anteil der durch Pilze befallenen Bäume,
die bei jeder Durchforstung herausgenommen
werden, basiert auf folgenden Werten:
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- Die Wundfäule verbreitet sich in vertikaler R ichtung durchschnitt! ich um 17 ,5 cm pro Jahr.
- Die wirtschaftlichen Verluste werden für Langholz nach den folgenden Grundlagen berechnet
(Abstufung der Holzpreise nach Klassen):
1. Klasse
II. Klasse

125,0%
112,5%
100,0%
87,5%
70,0%
65,0%

III. Klasse
IV. Klasse
V. Klasse
Rotholz

(= Basis)

Tabelle 6
Berechnungsgrundlagen für wirtschaftliche Verluste: Anzahl und Stärke der Durchforstungen
Ausschneidender Bestand

Stammzahl
Derbholzmasse (m 3 )

Bestandesalter

40

50

60

70

90

110

Total

431

252

161

111

133

76

1164

81

96

105

101

189

172

744

(Durchforstungsstärke nach Ertragstafeln EAFV, 1968).
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- Als Preis für Rotholz gilt der Durchschnittspreis
von Rot-Sägeholz, Rot-Industrieholz, Brennholz
und nicht verwertbarem Restholz.
- Der Preis für Industrieholz wird dem Preis der
V. Klasse Stammholz gleichgestellt.

Resultate

Die Resultate der Berechnungen sind in Abbildung 32 zusammengestellt.
Die Grafik 32a zeigt den zu erwartenden Anteil Bäume, die in einem 120jährigen Endnutzungsbestand von der Fäule befallen sind. Wiederholt
sich beispielsweise die Schadenhäufigkeit von 35
Prozent in allen Durchforstungen, so lässt sich im
Alter von 120 Jahren bei 42 Prozent der Bäume
Wundfäu lebefal I feststellen. Der Kurvenverlauf
verdeutlicht, dass der Anteil befallener Bäume mit
steigender Schadenhäufigkeit stetig zunimmt.

a) Erwarteter Anteil der durch
Wundfäule befallenen Stämme
in Endnutzungsbeständen.

1 n der Grafik 32b ist der Antei I der entwerteten Holzmasse im ausscheidenden Bestand aufgezeichnet. Die Kurve 1 bezieht sich auf die Durchforstungen; die Kurven 2 und 3 betreffen die Endnutzungsbestände im Alter von 120 bzw. 130 Jahren. Bei Schadenhäufigkeiten über 30 Prozent
steigt der Anteil der entwerteten Holzmasse überproportional an.
Die Grafik 32c zeigt die Erlösminderung in
Prozenten bei verschiedenen Schadenhäufigkeiten.
Das Kurvenbild gleicht der Darstellung 32b.
Eine Schadenhäufigkeit von 35 Prozent bei
jeder Nutzung senkt die Holzerlöse in den Durchforstungsbeständen um 11,6 Prozent und in den
120jährigen Endnutzungsbeständen um 5,0 Prozent. Erfolgt der Abtrieb erst im Alter von 130
Jahren, so steigt die Erlösminderung auf 8,2 Prozent. Analog zum Kurvenbild in der Darstellung
32b nimmt die Erlösminderung mit steigender
Schadenhäufigkeit zu.
In Tabelle 7 sind die Wertverluste zusammengestellt, die für Schadenhäufigkeiten von 35 und 10
Prozent berechnet wurden. Eine Schadenhäufigkeit

b) Erwarteter Anteil der durch
Fäule entwerteten Holzmasse.

c) Erwartetes Ausmass der Preisverluste pro m3 geernteter
Holzmasse.

entwertete Holzmasse
%

Wertverluste in% des Holzpreises
%
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durchschnittliches, konstant wiederholtes Ausmaß der Schäden während den Durchforstungen zwischen 40 und 110 Jahren
1 bei Durchforstungen
2 im Endnutzungsbestand, 120 Jahre alt
3 im Endnutzungsbestand, 130 Jahre alt
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Abbildung 32
Wirtschaftliche Folgen der Holzernteschäden nach mehreren Durchforstungen.

von 35 Prozent wurde in der forstlichen Praxis oft
festgestellt, eine solche von 10 Prozent kann mit
der Markierung der Z-Bäume und dem Einsatz von
Abweisern erreicht werden. Die durchschnittlichen
Holzpreise wurden beim Durchforstungsanfall mit
Fr. 95.-/m 3 und beim 130jährigen Endnutzungsbestand mit Fr. 150.-/m 3 eingesetzt.
Die Mehrkosten, die für den Waldbesitzer und
den Forstbetrieb bei der Holzernte entstehen, sind
in den obigen Berechnungen nicht inbegriffen.
Minderwertige Stammteile verursachen höhere
Rüst- und Rückekosten, komplizieren den Arbeits-

ablauf im Holzschlag und schaffen zusätzliche Lager- und Verwertungsprobleme.
Tabe! le 7 zeigt, dass die vorbeugenden Massnahmen (Z-Baum-Markierung, Abweisereinsatz}
auch dann noch wirtschaftlich sind, wenn berücksichtigt wird, dass die dadurch verursachten Kosten
lange vor der zukünftigen Schadenverminderung
anfallen. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung wäre
noch aussagekräftiger, wenn die Mehrkosten
für die Aussortierung der minderwertigen Stammteile in die Berechnung einbezogen würden.

Tabelle 7
Wertverluste bei Schadenhäufigkeiten
von 10 und 35 Prozent

Durchforstung

Endnutzung

Schadenhäufigkeit 35 %

Angenommener durchschnitt1icher Holzpreis ( F r./m 3 )

95.-

150.-

Verminderung des Holzpreises durch die Stammentwertung (%)

11,6

8,2

Verminderung des Holzpreises ( F r./m 3 )

11.-

12.30

Kosten für Markierung der
Z-Bäume und Einsatz
der Abweiser (Fr./m 3 )

ohne
Massnahme

Verringerung der Wertverluste durch vorbeugende
Massnahmen (Fr./m 3 )

ohne
Massnahme

Schadenhäufigkeit 10 %

Angenommener durchschnittlicher Holzpreis (Fr./m 3 )

95.-

150.-

Verminderung des Holzpreises durch die Stammentwertung (%)

3,8

2,2

Verminderung des Holzpreises ( F r./m 3 )

3.60

3.30

Kosten für Markierung der
Z-Bäume und Einsatz der
Abweiser (Fr./m 3 )

1.60

-

Verringerung der Wertverluste durch vorbeugende
Massnahmen (Fr./m 3 )

5.80

9.-
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Holzernteschäden in Durchforstungsbeständen
Rinden- und Holzverletzungen durch Holzerntearbeiten sind Angriffsflächen für Wundfäu lepilze.
Nebst Massen- und Wertverlusten, die daraus entstehen, werden auch waldbauliche Ziele in Frage
gestellt.
Die Infektionsgefahr wächst mit zunehmender
Wundfläche und steigendem Verletzungsgrad. Am
Stammfuss konzentrieren sich 80 Prozent der Verletzungen; dieser Baumteil ist zugleich durch die
Wundfäule besonders gefährdet. Verletzungen aus
Winterschlägen werden häufiger infiziert als Verletzungen aus Sommerschlägen. 1 n den Sommerschlägen sind aber die Schadenhäufigkeit und die
durchschnittliche Wundfläche bedeutend grösser.
Verletzungen werden vom Baum nur selten ausreichend mit Harz verschlossen.
Nach unseren Beobachtungen werden beim
Rücken mit Traktor in befahrbarem Gelände
25 Prozent der Bäume beschädigt, beim Bodenseilzug sind es 33, beim Seilkran 34 und beim Reisten
gar 38 Prozent. Die Verletzungen der Zukunftsbäume sind durchschnittlich noch häufiger. Ein
Drittel wird durch das Fällen verursacht, zwei Drittel - wobei vor allem die schwereren Verletzungen - durch das Rücken.
Schätzungen ergeben, dass in einem 120jährigen Endnutzungsbestand 40 Prozent der Bäume
von Pilzen befallen sind, wenn während jeder
Durchforstung 35 Prozent der verbleibenden Bäume beschädigt wurden.
Die Holzerlöse reduzieren sich dadurch in den
Durchforstungsbeständen um 11,6, in den Endnutzungsbeständen um 8,2 Prozent.
Wenn die Schadenhäufigkeit nicht über 15 Prozent steigt, können die Holzernteschäden toleriert

42

werden. Mit zahlreichen Massnahmen kann ein
Überschreiten dieses Grenzwertes verhindert werden.
Als organisatorische Massnahme ist eine detai II ierte Schlagskizze für einen schonenden Holzschlag unerlässlich. Eine ausreichende Grob- und
Feinerschliessung schafft die Voraussetzung dafür,
dass optimale Holzernteverfahren angewendet werden können. 1 n topographisch einfachen Lagen erweist sich der Einsatz von Pferden als Vorteil. Dies
gilt besonders für das Vorrücken und das Rücken
von Schwachholzsortimenten. 1 n schwierigerem
Gelände treten weniger Schäden auf, wenn das
Reisten eingeschränkt, beim Seilkraneinsatz ein
Seillinienabstand von maximal 80 m eingehalten
und beim Traktoreinsatz vermehrt mit ferngesteuerter Seilwinde gearbeitet wird. Im weiteren sinkt
die Verletzungsgefahr, wenn wir Mittellangholzoder Trämelsortimente bereit stellen und das Zeitund Prämienlohnsystem einführen. Als weitere
organisatorische Massnahme bewährt sich sch I iess1 ich die Markierung von Zukunftsbäumen. Arbeitstechnisch sind nachhaltige Erfolge mit der Verwendung von Abweisern und der sauberen Entastung des Stammholzes erzielbar.
Zum Schutze vor Wundfäu lepi lzen können
verschiedene Wundverschlussmittel empfohlen werden. Ein Pilzbefall lässt sich vermeiden, wenn die
Wundränder ausgeschnitten und das Schutzmittel
in ausreichender Dicke aufgetragen wird. Die beste
Wirkung verspricht eine sofortige Wundbehandlung.
Die Mehrkosten für schadenmindernde Massnahmen bei der Holzernte und für die Wundbehandlung sind geringer als die dadurch vermeidbaren
Wertverluste am verbleibenden Bestand. Auch die
Vitalität von Einzelbaum und Bestand bleibt durch
die prophylaktischen Massnahmen erhalten.

Dommages causes lors de la recolte des bois dans
les peuplements d'eclaircies

Les lesions de l'ecorce et du bois representent le
point d'attaque ideal
la pourriture de blessure.
Les pertes de volume et de valeur que ces degats
occasionnent nous amenent aussi
remettre en
questions les buts sylvicoles.
Le danger d'infection s'accro1t a la mesure de
l'etendue et de la gravite de la blessure. Le 80 pour
cent des dommages sont concentres a la base du
fut, endroit particulierement menace par la pourriture de blessure. Les lesions provoquees en hiver
s'infectent plus frequemment que cel les subies en
ete. Pourtant, les degats constates en ete sont plus
intenses et les surfaces endommagees nettement
plus !arges. II est rare que la resine de l'arbre agisse
suffisamment pour permettre une cicatrisation de
la blessure.
D'apres nos observations, les travaux de debardage, effectues dans des endroits praticables
l'aide du tracteur, occasionnent des degats
25 pour cent des arbres; le 33 pour cent des pieds
est endommage par le treuillage, l'usage des grues
a cable ab1me 34 pour cent des arbres et le chablage en tauche jusqu'a 38 pour cent. Chez les
arbres de place (ou d'avenir), cette proportion est
encore plus elevee. Un tiers des lesions sont dues
aux travaux d'abattage mais le debardage, surtout,
est la cause des blessures les plus graves.
En admettant qu'a chaque eclaircie, le 35
pour cent des arbres restants soit endommage, un
peuplement en voie de realisation comporterait,
apres 120 ans, 40 pour cent d'arbres atteints de
champ ignons.
Le produ it de la vente des bois d im inue ainsi
de 11,6 pour cent dans les peuplements d'eclaircies et de 8,2 pour cent dans ceux de coupe de regeneration.
Les degats provoques par la recolte des bois
pourraient etre toleres si leur intensite ne depassait
pas 15 pour cent. II serait possible de maintenir

a

a

a
a

a

cette limite si l'on prenait de serieuses mesures
cet effet.
En ce qui concerne l'organisation, il est indispensable d'etablir un plan de coupe detaille.
L'existence d'un bon reseau de desserte, par routes
et layons de debardage, permettra de real iser une
recolte des bois dans des conditions optimales.
Dans les endroits qui s'y pretent, le recours des
chevaux s'avere avantageux. Cela est particu Iierement appreciable pour les travaux de debardage
des bois de faibles dimensions. En terrain plus
difficile, les dommages peuvent etre limites si le
chablage est reduit; il importe aussi qu'une distance d'au moins 80 m soit respectee entre les
lignes du cable-grue et que, lors de l'utilisation du
tracteur, l'usage du treuil telecommande devienne
plus frequent. En outre, le danger de blessure
l'arbre peut etre diminue si les bois sont fac;onnes
en bois mi-longs ou en billons et si un systeme de
salaire-horaire prime est etabli. La designation des
arbres de place aussi s'avere importante dans le
cadre de ces mesures d'organisation. Pour ce qui est
de la technique de travail, l'utilisation de rambardes de tra fnage et un ebranchage so igne nous assureront des resu ltats positifs et durables.
Pour ce qu i est de la protection contre la
pourriture de blessure, certains produits de cicatrisation peuvent etre recommandes. Une contamination mycelienne peut etre evitee si l'on decoupe le
pourtour de la blessure en la recouvrant abondamment d'un produit preservatif. Les chances de
reussite sont optimales si le traitement se fait immed iatement.
Les mesures prises en vue de diminuer les
dommages causes par la recolte des bois ainsi que
les traitements de blessures occasionnent des
excedents de frais. Pourtant, ces co0ts restent minimes lorsqu'on les compare la perte de valeur que
le peuplement restant pourrait subir. D'autre part,
ces mesures prophylactiques favorisent le maintien
de la vitalite de chaque arbre et du peuplement en
general.

a

a

a

Traduction Monique Dousse
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1 danni dovuti al taglio e all'esbosco in soprassuoli
da dirado
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Le laeerazioni della eorteeeia e del legno degli alberi del soprassuolo restante, dovute ai lavori di
taglio e d'esboseo del legname, sono superfiei esposte all'aggressione dei funghi ehe eagionano mareiume da ferita. Oltre a provoeare perdite in volume ed in valore, questi danni mettono talora in
forse anehe il raggiungimento degli obiettivi selvieoltural i.
11 perieolo d'infezione eresee paral lelamente
all'aumentare della superfieie e della profondita
del le ferite. Queste si trovano eoneentrate nel la
misura dell'80 per eento nella zona del pedale,
parte del troneo al tempo stesso partieolarmente
minaeeiata dal mareiume. Le laeerazioni della
eorteeeia eausate durante il periodo invernale sono
maggiormente soggette ad infezioni di quelle
provoeate durante tagli estivi. In questi ultimi si
riseontra pero una maggiore frequenza dei danni e
una superfieie media per lesione notevolrnente
maggiore. L'albero riesee solo raramente a rieoprire le proprie ferite eon una quantita suffieiente di
resina.
Dalle nostre osservazioni risulta ehe l'esboseo
di un soprassuolo per mezzo di un trattore, provoea danni al 25 per eento degli alberi; eon un argano al suolo ne vengono danneggiati il 33 per
eento, eon teleferiea il 34 per eento e eon avvallamento addirittura il 38 per eento. Se si eonsiderano unieamente gli alberi d'avvenire, i danni sono
aneora piu frequenti. Un terzo delle ferite e eausato dall'abbattimento degli alberi, i due terzi
speeialmente quelle piu gravi sono dovute all'esboseo.
Dalle stime effettuate risulta ehe, se durante
ogni taglio di dirado vengono danneggiati il 35 per
eento degl i alberi, nello stesso soprassuolo giunto,
a 120 anni, a maturita il 40 per eento dei tronehi
ha subito l'aggressione di funghi.
Per questo motivo le entrate provenienti dalla
vendita del legname diminuiseono dell'11,6 per
eento in soprassuoli da dirado, dell'B,2 per eento
in quel I i giunti a maturita.
Oualora la frequenza dei danni originati dal
taglio e dall'esboseo del legname non oltrepassi il
15 per eento, la si puo eonsiderare sopportabile.

II superamento di questo valore limite puo essere
evitato rieorrendo ad aleune misure preventive.
Un provvedimento di tipo organizzativo
eonsiste nella preparazione di uno sehema di taglio
dettagliato, premessa indispensabile per un'eseeuzione aeeurata dei lavori. La possibilita di applieare
un proeedimento adeguato per i lavori di taglio e
d'esboseo dipende prineipalmente dalla presenza di
una rete di esboseo generale e di dettaglio ehe permetta una suffieiente aeeessibilita alle zone dove
sono previsti gli interventi. Su terreni le eui eondizioni topografiehe sono favorevoli, si rivela vantaggioso l'impiego del eavallo, partieolarmente adatto
per l'esboseo di assortimenti di pieeole dimensioni.
Su terreni dalle eondizioni topografiehe meno favorevoli e possibile diminuire la frequenza dei danni
limitando al minimo lo straseieo, dove si impiegano
teleferiehe mantenendo una distanza massima di
80 m tra le linee e su terreni esboseabili eon
trattore inerementando l 'uso del verrieel lo teleeomandato. 1noltre si puo eonstatare una d im inuzione delle laeerazioni della eorteeeia quando si preparano assortimenti di legname semi-lungo e barre
e quando viene introdotto un salario orario o un
sistema di retribuzione a premi. Un altro provvedimento organizzativo eonsiste nella demareazione
degli alberi d'avvenire (o d'elite). Dal punto di
vista della teeniea lavorativa l'utilizzazione di paratronehi, la ereazione di piste per l'esboseo e un'aeeurata sramatura dei tronehi sono misure ehe permettono di limitare la frequenza dei danni.
Per difendere le ferite dal mareiume possono
essere raeeomandati diversi prodotti di protezione.
Grazie ad essi, a eondizione di ritagliare aeeuratamente i margini della ferita e di applieare la sostanza in modo ehe formi uno strato abbastanza spesso,
e possibile impedire l'infezione di funghi parassiti.
1 m igl iori effetti si hanno dopo un trattamento tempestivo.
II eonfronto tra i sovraeeosti (taglio ed esboseo, trattamento delle ferite) e il risehio di perdite
in volume ed in valore permette di eoneludere ehe
l'applieazione di misure profilattiehe si giustifiea
anehe da un punto di vista eeonomieo. Grazie a
questi provvedimenti e inoltre possibile mantenere
intatta la vitalita sia del singolo albero ehe del soprassuolo.
Traduzione D. Bettelini

Harvesting damage in thinning stands
Wounds inflicted on bark or wood during harvesting serve as entry points for wound rot fungi.
Wound rot may not only cause losses in value and
volume but may also jeopardize silvicultural aims.
The risk of infection increases with the size
and severity of the wound. 80 per cent of injuries
occur at the stem base, an area particu larly vu lnerable to infection. Wounds inflicted during winter
felling are more frequently infected than those inflicted during summer, but, on the other hand,
both wound frequency and mean wound size are
sign ificantly greater for summer felling. Wound
closure through resin production seldom suffices
to prevent infection.
Accord ing to our observations, 25 per cent of
the trees in our study were damaged in skidding
with tractors on trafficable terrain, 33 per cent in
ground skidding, 34 per cent in cable crane skidd ing, and even 38 per cent in hand sk idd i ng. 1 nju ries to main crop trees were even more frequent.
One third of the wounds were inflicted during
actual felling, and two thirds
including the
severest injuries - were incurred du ring skidding.
Estimates for a 120-year-old stand indicate
that if 35 per cent of the crop trees are damaged
during each thinning operation, then 40 per cent
of them will found to be infected at final felling.
That resu lts in a yield loss of 11.6 per cent for
thinning stands and 8.2 per cent for final felling
stands.

Damage frequencies of up to 15 per cent may
be tolerated, and numerous measures may be taken
to ensure that this limit is not exceeded. In terms
of organisation, a felling plan designed to protect
the main crop is imperative. An adequate network
of forest roads and skidding tracks ensures the
optimum application of different techniques.
In areas with easy terrain, haulage by horses is
advantageous, particu larly for initial hau lage and
haulage of thinwood. In difficult terrain, damage
can be reduced by limiting hand skidding, ensuring
that cable lines are not more than 80 m apart, and
increasing the use of tractors in combination with
remote-controlled winches. The risk of damage can
further be decreased through cutting medium and
short length logs on the spot, and implementing an
hourly bonus pay system. The marking of main
crop trees has also proved valuable. As regards
actual working techniques, the installation of
fenders and the precise trimming of main stems
both help to preclude damage.
Wounds which do arise can be protected from
infection by the application of a wound seal. The
material at the edge of the wound shou ld be cut
away and a sufficiently th ick layer of wou nd seal
appl ied. For best resu lts, wounds shou ld be treated
immediately.
The costs of such protective measures in felling and wound treatment are still lower than the
losses they preclude; furthermore, such measures
help to maintain the vitality of the individual trees
and the entire stand.
Translation M.J. Sieber
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