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WIRKUNGEN UND BEDINGUNGEN EINER
GANZJÄHRIGEN HOLZERNTE

Die Holzabnehmer

Im Kanton Waadt, wo die Möglichkeiten der
ganzjährigen Holzernte bereits teilweise genutzt
werden, können al !erd ings viele Säger die theoretisch
vorhandenen Vorteile nicht in vollem Umfange
wahrnehmen, weil sich ihr Produktionsspektrum
nicht mit der sich jahreszeitlich ändernden Sortenzusammensetzung des dortigen ganzjährigen Rundholzmarktes deckt.
312 Holzspan- und holzfaserverarbeitende
Industrie

Andreas Speich
311 Sägereien

Ganz allgemein möchte die Säge-1 ndustrie
waldfrisches Holz verarbeiten können. Bei solchem
Holz werden die Schadenrisiken von September bis
Mitte April für praktisch alle Holzarten und Sortimente als gering erachtet. Gelegentlich besteht der
Wunsch, man möchte Buchen und andere Laubbäume, früh im Herbst gefällt, zur Austrocknung vor
dem Ausasten einige Tage in Laub liegen lassen.
Die im Sommer gegenüber dem Winterhalbjahr
etwas ausgeprägtere Nachfrage nach Fi/Ta-Bauholz
und Schalungsbrettern deckt sich mit der für Sommerfällung geeigneten Qualität. Aus alpinen Hochlagen kommen heute örtlich feinjährige Hölzer sommergefällt und waldfrisch auf die Säge und werden
ohne merklichen Qualitätsverlust zu Hobelwaren
verarbeitet. Andere Schwankungen auf dem
Schnittholzmarkt, insbesondere beim Laubholz,
sind durch die auch nach dem Schnitt jahreszeitlich
unterschiedlich beurteilte Schadenanfälligkeit des
Holzes beeinflusst (24).
Bei Sommerfällung von Fi/Ta mit f- und örtlich n-Qualitäten wäre eine relativ straffe Terminkoordination zwischen Waldwirtschaft und Verarbeiter erforderlich, welche sich über das ganze Jahr
fortsetzen könnte und so auch im Winterhalbjahr
vor unproduktiven Zinskosten und Schadenrisiken
im Frühjahr schüzten würde.
Die Rundholzlager-Platzkosten spielen in der
Kalkulation der Säger eine abnehmende Rolle, weil
viele Verarbeiter dazu übergangen sind, ihr Holz im
Walde zu lagern. Es gibt heute grosse Betriebe, welche einen Rundholzvorrat für nur wenige Tage zum
Werk nehmen.
Aus steuertechnischen Gründen möchten gewisse Säger im Zeitpunkt des buchhalterischen Jahresabschlusses ihr Einkaufskapital nicht flüssig haben, sondern in Holz investiert ausweisen können.
Besonders diejenigen Sägereien, die mit modernen,
kostspieligen Anlagen ausgerüstet sind, können nur
gewinnbringend arbeiten, wenn sie ihre Verarbeitungskapazitäten über das ganze Jahr hinweg vollumfänglich auslasten können. Sie sind auf einen
kontinuierlichen Nachschub von Rohholz angewiesen.

Bei den kapitalintensiven Werkanlagen der
holzschliffverarbeitenden Papierfabriken, den Zellulose-, Span- und Faserplattenwerken ist eine kontinuierliche Versorgung mit Rohholz eine unabdingbare Voraussetzung für einen gewinnbringenden
Betrieb. Die grossen Verarbeitungsmengen solcher
1ndustrien rechtfertigen einen entsprechenden Organisationsaufwand zur Optimierung des zeitlichen
Ablaufes der Rohstoffversorgung.
Mit einer jahreszeitlichen Ausdehnung der
Holzernte könnten die vorhandenen grossen Lagerkapazitäten diese Werke stärker als bisher für nicht
vorhersehbare Ausnahmesituationen reserviert bleiben.
Dementsprechend ist den Papier- und Zelluloseindustrien bereits heute Holz, das waldfrisch und
gemäss den kontinuierlich über das Jahr verteilten
Lieferterminen zugeführt wird, einige Franken
mehr wert als anderes Holz. Dieser Mehrwert ergibt sich nicht nur aus der Lagerkostenersparnis,
sondern auch aus einem technologischen Vorteil
der Verarbeitung waldfrischen Holzes.
Das höhere Raumgewicht waldfrischen Holzes
spielt beim Bahntransport keine Rolle, denn die Ladekapazität der Wagen ist durch das Holzvolumen
begrenzt.
Spanplatten-Hersteller scheinen anderseits aus
marktpolitischen und teilweise aus technologischen
Gründen angetrocknetes Schichtholz vorzuziehen
und nehmen dabei gewisse Kapitalkosten in Kauf.
Die Lagerung dieses Holzes erfolgt weitgehend im
Walde. Beim Transport desselben, mehrheitlich auf
der Strasse, spielt das Mindergewicht des trockenen
Holzes eine Rolle.
Der Industrieholzbereich steht einer jahreszeit1ichen Ausdehnung der Holzernte positiv gegenüber.
313 Holzhandel und -export

Der inländische Berufsholzhandel wird nur bedingt in der Lage sein, alljährliche, regelmässige, termingebundene Abnahmeverpflichtungen für sommergefälltes Holz eingehen zu können. Er ist nicht
dazu prädestiniert, dieses Holz einer möglichst raschen Verarbeitung zuzuleiten.
1m Holzexport dagegen könnte der Holzhandel zusammen mit den ebenfallls im Ausfuhrge-
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schäft tätigen Waldwirtschaftsverbänden und Holzindustrien dank ganzjährigem Holzangebot eine bessere Marktstellung des Schweizer Holzes im Ausland erarbeiten und damit einen wertvollen Beitrag
zur Bewältigung des erwarteten inländischen Produktionsüberhanges leisten.
Eine gewisse terminliche Flexibilität in der Bereitstellung des Holzes ist, zusammen mit der sortimentsmässigen Homogenität grosser Lose, eine
wichtige Voraussetzung für einen florierenden Holzexport.
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Der l:iolzmarkt

Jahreszeitlich bedingte Zustandsverä nderu ngen des Waldes und des Holzes, betriebliche Gegebenheiten der Produzenten, konjunkturelle Einflüsse aus benachbarten Wirtschaftszweigen, marktpolitische Dispositionen der Marktpartner sowie traditionelle Einflüsse sind die wesentlichsten Ursachen
der heute auf dem schweizerischen Rundholzmarkt
herrschenden saisonalen Diskontinuität. Diese Unstetigkeit des Holzmarktes verursacht vornehm! ich
auf der Abnehmerseite Nachteile und Kosten, welche sich auf die Marktabwicklung zurückwirken
und zu einem relativ kleinen, aber doch spürbaren
Verlust innerhalb des wald- und holzwirtschaftlichen Komplexes führen .
Die diskontinuierliche Holzbelieferung zwingt
die stetig verarbeitenden Betriebe, zeitweise hohe
Lager anlegen zu müssen, und erschwert ihnen, bei
gelegentlich rasch wechselnden Produktionsmöglichkeiten die jeweils am besten geeigneten Sorten
und Mengen zur Verfügung zu haben.
Eine jahreszeitliche Ausdehnung der Holzernte könnte für wesentliche Teile der schweizerischen
Holzwirtschaft eine flexiblere und zweckmässigere
Rohstoffbeschaffung bedeuten und dadurch zu einer gewissen Belebung des gesamten schweizerischen
Holzabsatzes führen. Gelegentliche Versorgungs! ükken während des Sommers müssten weniger häufig
durch Importe überbrückt werden. Die Holzexporteure erwarten von einem kontinuierlicheren Holzangebot eine sicherere Stellung auf ausländischen
Märkten un.d damit auch ein grösseres Exportvolumen.
Damit solche Vorteile jedoch nicht durch die
sommerlichen Risiken verlorengehen, müssen zwischen den einzelnen Marktpartnern präzise Lieferverträge abgeschlossen werden. Dabei ergäbe sich
allerdings eine gewisse Gefahr der "Holzernte auf
Bestellung", welche auf forstlicher Seite, bei mangelhafter Betriebsplanung oder bei schlechter Befolgung derselben mit den waldbaulichen Erfordernissen in Konflikt geraten könnte.
Die Anbieter und die Käufer müssten sich bei
einem terminlich flexiblen Holzmarkt in verstärktem Masse der Vermittlung durch regionale Verbän-

de bedienen können. Solche Verbände müssten aber
dazu die übergeordnete Wahrnehmung der Gesamtinteressen der Wald- und Holzwirtschaft für beide
Partner glaubhaft machen können.
Die im Kanton Waadt seit Jahren erfolgreich
arbeitende partnerschaftliche Marktorganisation
zwischen einem grossen regionalen Produzentenund einem regionalen Verarbeiterverband ist in diesem Zusammenhang ein nachahmenswertes Beispiel.
Im Einzugsgebiet dieser Verbände wird in Berglagen
mindestens seit Anfang dieses Jahrhunderts Fichte
und Tanne mittlerer und schlechterer Qualität regelmässig und ohne nennenswerte technologische oder
forsthygienische Nachteile in den Sommermonaten
gefällt. Diese Erfahrung gilt jedoch weder für Fi/TaHolz bester Qualitäten (für Schreiner- und Zimmermannsarbeiten bestimmtes Holz) noch für alle anderen Baumarten. Die bei Sommerfällung zu erwartenden Pilz- und Insektenschäden stellen bei diesen,
teilweise sehr wertvollen Holzsortimenten ein zu
hohes Risiko dar.
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Abbildung 1 Monatliche Mittelwerte in Prozent vom jährlichen Nadel-Stammholz-Umsatz, Kt. Waadt, 1972 - 1974.

( Reproduziert mit Bewilligung der Association forestiere
vau'doise.)

Die gesicherte und rasche Abnahme des Holzes
wird im Kanton Waadt durch ein Vertragssystem
mit halbjährlich festen Preisen gewährleistet. Das
Beispiel des Kantons Waadt zeigt, dass eine terminund bedarfsgerechte Rohholzversorgung auch ohne
Holzhof möglich ist.
Namhafte Vertreter regionaler Holzmärkte in
der Schweiz befürworten eine zeitliche Ausdehnung
der Holzernte von Fichte und Tanne, soweit es sich
um mittlere bis geringe Holzqualitäten handelt. Sie
wünschen gleichzeitig eine Verstärkung der regional
ausgerichteten Marktorganisationen, welche das
Holz rasch und bedarfsgerecht vermitteln können.
Solche privatwirtschaftlich organisierte Verbände müssten mit beiden Partnern mehrmonatige
Verbindlichkeiten eingehen können und zu diesem
Zweck über eine entsprechend grosse finanzielle
Tragkraft verfügen.
Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass man
auch bei einer noch so guten Organisation des Holz-

marktes nicht ohne jede Lagerhaltung - diese vorab
im Walde - wird auskommen können.
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331 Holztechnologie - allgemeine Hinweise
Oscar Lenz

Die Wasserverteilung im Baum sowie ihre jahreszeitlichen Schwankungen sind artspezifisch, hinzu treten individuelle und standörtliche Unterschiede. Allgemein kann gesagt werden, dass zu Beginn
der Vegetationsperiode der Feuchtigkeitsgehalt in
den wasserleitenden Holzschichten am grössten ist.
Er sinkt bis zum Herbst auf ein Minimum, um gegen Ende der Vegetationsruhe wieder anzusteigen.
Bei der Fichte z.B. erreicht der Wassergehalt des
Splintes im April 210 bis 240 Prozent des Trockengewichtes, gegen 140 bis 150 Prozent im Herbst;
derjenige des Kerns dagegen bleibt mit 34 bis 38
Prozent während des ganzen Jahres ziemlich konstant.
Nach der Fällung beginnt das Holz erst in den
wärmeren Monaten zu trocknen und erreicht nach
einer gewissen Zeit einen halbfeuchten Zustand. Die
biologische Aktivität von Holzschädlingen, der Pilze und Insekten, ist im Frühjahr und im Sommer
am intensivsten, wobei das gefällte Holz besonders
stark angegangen wird.
Um Schäden wie Verfärbungen oder Risse zu
vermeiden, sollte das Holz möglichst rasch verarbeitet werden. Das gilt vorab für das während der Vegetationszeit geschlagene, sommergefällte Holz.
Wird solches Holz sofort, das heisst innerhalb von
wenigen Wochen, aufgeschnitten und sachgemäss
getrocknet, ist es nicht mehr gefährdet als wintergefälltes.
Das Holz gewisser Baumarten reagiert besonders empfindlich bei Fällung in derVegetationsperiode: Buchenholz reisst gerne und stark auf, jenes
der Föhre verblaut ausserordentlich schnell.
Eine rasche Verarbeitung des Nutzholzes in frischem Zustande, das heisst, so lange es noch reichlich Wasser enthält, brächte gewichtige Vorteile:
Sagholz: keine Wertverluste durch Verfärbungen und Schwindungsrisse, keine oder doch
nur minimale Anwendung von Bioziden notwendig.
Spanplattenholz: geringerer Energieaufwand
beim Zerspanen, grössere Messerstandszeiten;
bessere Ausbeute, da keine oder nur geringe
Verluste wegen Verfärbungen, Verstocken,
Rissbildungen und geringerem Staubausfall;
bessere Spanqualität (die ideale Feuchtigkeit
des Rohholzes für den Zerspanungsprozess
liegt bei 40 bis 60 Prozent). Diesen VorteUen
stehen aber auch Nachteile gegenüber: grösserer Energieaufwand für die Trocknung der

Späne, höhere Transportkosten. Die Spanplattenindustrie zieht deshalb (lange) waldgelagertes Schichtholz vor.
Schleifholz: bessere Ausbeute, da keine Weissgehaltsverluste, solche werden meistens durch
Rotstreifigkeit verursacht. 1nteressant ist die
Feststellung, dass Weissgehaltsverluste von
Holz aus Schlägen der Monate April bis Juni
nach einjähriger Lagerdauer höher sind als bei
jenem aus anderen Fällungszeiten. Frisches
Schleifholz ergibt höhere Anteile an Faserlangstoff und damit höhere Reissfestigkeiten.
Ausserdem ist bei der Verarbeitung von frischem Holz der Energieverbrauch am geringsten.
Zellstoffholz: leichtere Entrindung, bessere
Ausbeute und Zellstoffqualität, geringere
Kochzeiten und verminderter Chemikalienverbrauch. Gelagertes Holz mit Verfärbungen
ergibt einen Zellstoff geringer Qualität. Dessen WeitervE;)rarbeitung zu stark gebleichtem
Zellstoff bedingt einen erhöhten Verbrauch
an Chemikalien.
(4, 7, 8, 10, 12, 22, 23, 26.)
332 Lagerung im Wald und auf dem Werkplatz

Bei einer über vier Wochen hinausgehenden
Lagerung von Nadelrundholz im Wald ist die Stapelung in Rinde die beste Lösung. Besonders wichtig
ist dabei, möglichst im Schatten liegende, ungeschichtete Polter zu errichten, um Austrocknen
und Abblättern der Rinde zu vermeiden. Auf diese
Weise bleibt der Feuchtigkeitsgehalt des frischen
Holzes am besten erhalten. Bei sommergefällten
Bäumen wird es allerdings schwierig sein, die Rinde
während all den für das Fällen, Rücken und Stapeln
nötigen Manipulationen unversehrt zu erhalten.
Eine Behandlung berindeter Stämme mit Insektiziden ist unerlässlich, wenn das Holz über den
Monat März hinaus im Walde liegen bleibt.
Das Industrieholz, in kleinerem Masse auch
das Brennholz, bedürfen bei längerer Lagerung im
Wald einer anderen Behandlung. Bleibt das Schichtholz in Rinde, so kommt wegen der relativ kleinen
Dimensionen bzw. der grossen Oberfläche der Austrocknungsprozess auf jeden Fall in Gang und führt
rasch zu einem halbfeuchten Zustand, der für den
Befall durch Pilze und Insekten günstig ist. Anderseits entfällt aber die Möglichkeit einer lnsektizidbehandlung weitgehend, da deswegen bei der weiteren Verarbeitung des Holzes Schwierigkeiten auftreten.
Für eine längere Lagerung von Nadel-Schichtholz im Wald bleibt nur die Entrindung und eine
möglichst luftige, vom Boden abgehobene Stapelung. Der Wassergehalt des HOizes sinkt unter diesen Bedingungen rasch in die Nähe des Fasersättigungspunktes oder darunter, wodurch wiederum
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die gefährliche Entwicklung von Pilzen und I nsekten stark gehemmt wird. Schwindungsrisse bedeuten beim Schichtholz keine ins Gewicht fallende
Entwertung.
Auf dem Holzplatz der Sägereien sollte Sagholz
- berindet oder nicht - in der wärmeren Jahreszeit
nur kurzzeitig gelagert werden, damit Schwindungsrisse, die bei diesen Sortimenten zu erheblichen Qualitätseinbussen führen, vermieden werden können.
Besonders anfällig ist das in der Vegetationsperiode
gefällte Holz. Wegen des rasch ablaufenden Trocknungsprozesses treten im Holzkörper starke Spannungen auf, die zu Mantelrissen führen. Durch Berieselung kann zwar der Trocknungsprozess verhindert werden; ein guter Erfolg ist aber nur dann gewährleistet, wenn das Holz wirklich waldfrisch auf
den Lagerplatz kommt und eine Beri-eselung ohne
Verzug einsetzt.
( 1, 7, 8, 14, 16.)

333 Pilzschäden
Giovanni Bazzigher
Vom Zeitpunkt der Fällung des Baumes bis zu
seiner Verarbeitung können je nach Lagerungsbed ingungen mehr oder weniger bedeutende Lagerschäden entstehen. Diese werden zur Hauptsache
durch gewisse Fäulepilze verursacht (Lagerfäuleerreger). Neben den Fäulen entstehen an gelagertem
Holz auch beträchtliche Schäden durch pilzlich bedingte Holzverfärbungen (Bläue, Rotstreifigkeit).
Von ausserordentlicher Bedeutung ist nun die
Feststellung, dass die Fällungzeit die Widerstandsfähigkeit des geernteten Holzes gegenüber holzzerstörenden Pilzen beeinflusst. Dies zeigte Gäumann
(7, 8) in seinen Untersuchungen mit Fichten, Tannen und Buchen. Zwischen Nadelholz und Laubholz
bestehen beträchtliche Unterschiede; so ist die jahreszeitliche Befallskurve der Buchen gegenüber derjenigen von Fichten (und Tannen) um ein Vierteljahr verschoben (Abbildung 2). Neuere Untersuchungen von Pechmann, Aufsess, Liese und Ammer
(21) bestätigen die Ergebnisse von Gäumann. Um
die Schäden durch Lagerfäulen zu vermindern,
muss somit der Zeitpunkt der Fällung richtig gewählt werden. Fichten- und anderes Nadelholz *
sollte im Herbst oder Frühwinter geschlagen werden und keinesfalls im Spätwinter oder Frühjahr;
Buchen- und anderes Laubholz * kann hingegen
ohne Risiko von Ende November bis Ende März
eingeschlagen werden (1) (Abbildung 3). Dies gilt
auch für Gebirgslagen. Darüber hinaus kann durch
zweckmässige Lagerung und durch raschen Abtransport des Holzes ein Zusätzliches getan werden, um
Schäden zu vermindern (14, 21 ). Diese Massnah-
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* Eingehendere artspezifische Angaben konnten aus der
uns zur Verfügung stehenden Literatur nicht entnommen
werden.
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Abbildung 2 Die Erstickung bzw. Vermorschung des ein
Jahr waldfeucht gelagerten Buchen- bzw. Fichtenholzes in
Abhängigkeit von der Fällungszeit. Abbau in Prozent der
Trockensubstanz (Methode nach Wehmer, 1925). Vereinfachte Darstellung aus Gäumann, 1936 (8).

1-

Buche und andere Laubholzarten

6
7
Monate

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Fichte und andere Nadelholzarten

6
7
Monate

8

9

10

11

12

Abbildung 3 Verminderung von Lagerfäulen durch richtige Wahl der Fällungszeit. Günstige Fällungsmonate sind
schraffiert.

men bezwecken, den Trocknungsverlauf des Holzes so zu steuern, dass ein Wachstum der Fäulepilze verunmöglicht wird. Dies ist der Fall, wenn die
Holzfeuchtigkeit während der Lagerung entweder
über oder unter dem kritischen Bereich von 40 bis
120 Prozent des Trockengewichtes gehalten wird
(21 ). Durch sorgfältiges Lagern des Holzes kann
unter Umständen der Einfluss der Fällungszeit auf
die Widerstandsfähigkeit des Holzes gänzlich aufgehoben werden (7).

334 1nsektenschäden
Josef Klaus Maksymov
1nsekten, die auf Kosten von Waldbäumen leben, können in zwei Gruppen eingeteilt werden: in
physiologische und in technische Schädlinge. Die
ersteren saugen oder nagen an Assimilationsorganen sowie in der lebenden Rinde, die letzteren entwerten durch ihre Bohrgänge das Holz. Das Massenauftreten physiologischer Schädlinge ist an Monokulturen und in den meisten Fällen an besondere
klimatische Bedingungen gebunden. Oft wird die

Vermehrung gewisser Arten, wie Borken und Bockkäfer, durch den Menschen gefördert, indem abgehende Bäume nicht rechtzeitig gefällt und soweit
sie in Rinde bleiben, nicht vor der Flugzeit aus dem
Walde gebracht werden. Das Überhandnehmen technischer Holzschädlinge ist fast ausschliesslich auf
die letztgenannte Ursache zurückzuführen.
Das Entfernen von geschlagenem Holz aus
dem Walde vor der Flugzeit ist die einfachste und
wirksamste Massnahme, 1nsektenschäden zu vermeiden. Wo dies aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden kann, ist Entrindung oder chemische
Be.hand Iu ng erforderlich.
Bei bisheriger Art der Holzernte (Herbst bis
Spätwinter) sind folgende Insektenarten von wirtschaftlicher Bedeutung:
Liniierter Nutzholzborkenkäfer [Trypodendron (Xy/oterus) lineatum Oliv. ] in berindetem oder entrindetem (im Schatten gelagerten) Nadelholz, das mindestens zwei Monate
von der Flugzeit (im Mittelland von September bis Februar) geschlagen wurde. Der Käfer
dringt bis 6 cm in den Splint ein und ist durch
sein an Brettern als "Leitergang" sichtbares
Brutsystem bekannt.
Der Hauptbefall erfolgt im April und Mai, wobei ein kleiner Teil der Käfer im Juni/Juli (in
höheren Lagen später) ein zweites Mal brüten
kann (Geschwisterbrut). Trocknen die Stämme zu rasch aus, können sie mitten im Brutgeschäft verlassen und neue, geeignetere Brutstätten bezogen werden.
Ähnliches, was über Trypodendron lineatum
gesagt wurde, gilt in bezug auf Buche, Eiche
und anderes Laubholz für T. domesticum L.
und T. signatum F. sowie für Xyleborus dispar
F., X. saxeseni Ratz. und X. monographus L.
Die Bockkäferarten Tetropium castaneum L.
und T. fuscum F. an der Fichte sowie T. gabrieli Weise an der •Lärche entwerten durch ihre
bis 5 cm in den Splint reichenden Hakengänge
frisch geschlagene, berindete Stämme.
Der sägehörnige Werftkäfer Hylecoetus dermestoides L. verursacht an Buchen- und Eichennutzholz durch seine bis fast 30 cm langen, radial ins Holz führenden Gänge technischen Schaden. Trotz Bevorzugung der erwähnten Holzarten kann auch anderes Laubholz sowie berindetes Nadelholz befallen werden.
Zur Verhinderung dieser Schäden müssen folgende präventive Massnahmen ergriffen werden:
rechtzeitige Holzabfuhr aus dem Walde oder
- unter Inkaufnahme der Nachteile Entrinden und sonniges, luftiges Lagern der
Stämme oder
chemische Behandlung des Holzes (berindete
sowie entrindete, aber im Schatten gelagerte
Stämme).

Bei Ausdehnung der Holzernte auf die ganze
Vegetationszeit dürften in bezug auf die Bekämpfung der oben genannten Schädlinge kaum wesentlich neue Aspekte auftreten. Die Nutzholzborkenkäfer haben ihren Hauptflug im April bis Mai, der
Werftkäfer befällt die Stämme von April bis Juni.
Einzig die Bockkäfer können das Holz während
der ganzen. Vegetationszeit angreifen. Durch Entrinden der Stämme werden sowohl die letztgenannten Schädlinge als auch der Werftkäfer und der rindenbrütende Borkenkäfer am Befall gehindert.
Die eben gemachten Annahmen können sich
aber auf die Dauer nur dann als richtig erweisen,
wenn zwei weitere Voraussetzungen erfüllt werden:
keine Lagerung von berindetem Schichtholz im Walde, Verbrennen von Gipfelstücken und Aesten.
Durch diese beiden Massnahmen soll einer Bildung
von Brutstätten verschiedener I nsektenschäd Ii nge
vorgebeugt werden, die in der Folge physiologisch
geschwächte Bäume des verbleibenden Bestandes
angreifen können.
Neue Aspekte ergeben sich beim Holzeinschlag
während der Frühjahrs- und der Sommermonate jedoch dadurch, dass mit dem Auftreten und der Zunahme weiterer physiologischer und technischer
Holzschädlinge, die bisher ohne wirtschaftliche Bedeutung waren, gerechnet werden muss. Eine ernste
Gefahr stellen vor allem die Holzwespen (Siricidae)
dar, deren Imagines während der ganzen Vegetationszeit aktiv sind. Am Nadelholz können sieben
Arten aus den Gattungen Urocerus, Sirex und
Xeris, am Laubholz fünf Arten aus den Gattungen
Xiphydria und Tremex auftreten. Die bis 25 cm
langen, kreisrunden, dicht mit Bohrmehl verstopften und tief ins Holz greifenden Gänge haben einen
beträchtlichen Wertverlust zur Folge. Von nicht
minderer Bedeutung ist die Symbiose der Holzwespen (ausgenommen die Gattung Xeris) mit holzzerstörenden Pilzen.
Die Holzwespen legen ihre Eier mit Hilfe eines
Legebohrers 6 bis 10 mm tief in berindetes oder
entrindetes, frisch gefälltes Holz. Bisher sind weder
Repellentstoffe noch Insektizide bekannt, die unter
Freilandbedingungen die Eiablage oder die Larvenentwicklung im Holz verhindern könnten. Die Holzwespen stellen auch die Hauptgefahr für solche
Bäume des verbleibenden Bestandes dar, die infolge Fäll- oder Rückearbeiten Rindenverletzungen
aufweisen (Eiablage an den verletzten Stellen). Es
ist daher verständlich, dass in der entomologischen
Fachliteratur als Massnahme gegen Holzwespenbefall die Abfuhr des Holzes vor der Flugzeit sowie
die Vermeidung von Sommerfällung empfohlen
wird. Diese beiden Massnahmen sind nicht nur in
bezug auf Holzwespen, sondern ganz allgemein für
die Gesunderhaltung des Waldes von Bedeutung. Sie
fanden darum bereits vor Jahrzehnten in der einen
oder anderen Formulierung Eingang in die Forstgesetzgebung der meisten Kantone.
( 15, 25.)
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Das umgesetzte Holzkapital
Andreas Speich

Wenn ein Rohstoff von den Verbrauchern in
grossen, stetigen Mengen ohne wesentliche saisonale Schwankungen benötigt wird, muss es grundsätzlich am günstigsten sein, diesen Rohstoff im entsprechenden stetigen Rhythmus bereitzustellen.
Die finanziellen Aufwendungen im Zeitpunkt
der Holzernte sind als Kapital zu betrachten, welches an ein Objekt gebunden wird. Dieses Kapital
kostet den Waldeigentümer Zinsen bis zum Zeitpunkt des Inkassos aus dem Holzverkauf. Der Käufer, welcher das Rohholz übernimmt und es lagert,
investiert dabei wiederum Kapital, welches einer
Zinsbelastung unterliegt.
1n der Schweiz wird zwischen der Waldwirtschaft und den Holzverarbeitern jährlich ein Kapital in der Grössenordnung von 400 Mio. Franken
umgesetzt. Unter der vereinfachten Annahme, die
Holzernte und der Rohholzverkauf fänden heute
für das Gros des schweizerischen Holzaufkommens
in einer viermonatigen Saison statt, ergibt sich noch
eine Verzinsung von zwei Dritteln des jährlich umgesetzten Kapitals über 6 Monate. Allein wegen der
saisonalen Holzernte fallen demnach bei einem
Zinssatz von 6 Prozent jährlich rund 8 Mio. Franken an Zinskosten an, welche weitgehend als unproduktive Kosten betrachtet werden müssen. Liegezeiten und entsprechende Kapitalkosten sind allerdings nicht gänzlich vermeidbar; sie sollten aber
aus dieser Sicht nach Möglichkeit eingeschränkt
werden. Ein optimaler Fluss des Rohholzes müsste
mit Lager- und Umschlagzeiten auskommen, welche auf die Grössenordnung der üblichen Zahlungsfristen von 30 bis 90 Tagen beschränkt bleiben.
Von der gesamten schweizerischen Holzproduktion kann das Risiko der Sommerfällung für jenes Nadelholz in Kauf genommen werden, welches
aus höheren Lagen stammt, das sind rund 1 bis 1,5
Mio m 3 . Man kann annehmen, dass rund 30 Prozent
dieser Holzmenge bereits heute im Sommerhalbjahr
gefällt wird.
Würde in Berglagen die Holzernte von Fichte
und Tanne vollständig in die Sommermonate verlegt, könnten dadurch jährlich 1 bis 2 Mio. Franken Zinskosten auf Rohholzlagern eingespart werden.
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Gesichtspunkte des Forstbetriebes

351 Die mechanische Produktionsstufe
Kurt Pfeiffer
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Das Postulat der ganzjährigen Holzernte trat,
wie eingangs erwähnt, in direktem Zusammenhang
mit der zunehmenden Mechanisierung der zweiten
Produktionsstufe auf. Dem Einsatz leistungsfähiger

Maschinen und Arbeitssysteme steht aber in unserem lande als massgebliches Hemmnis der geringe
Arbeitsanfall des Einzelbetriebes entgegen. Gelänge
es, die Bedenken gegen eine kontinuierliche Holznutzung auszuräumen, dann würden sich - so die
insgeheime Hoffnung verschiedener Holzerntetechniker - durch entscheidende Erfolge bei der Mechanisierung auch die strukturellen Probleme unserer Forstbetriebe wesentlich leichter lösen lassen.
Verschiedene Indizien deuten darauf hin, dass
bei uns in naher Zukunft nicht mit einem eigentlichen Durchbruch in Richtung hochmechanisierter
Arbeitsverfahren zu rechnen ist. Es scheint daher
angezeigt, die ganzjährige Holzernte vornehmlich
mit den heutigen Gegebenheiten in dieser Produktionsstufe in Beziehung zu bringen.
a)

Arbeitstechnik und -aufwand

Die in der Schweiz üblichen Arbeitsverfahren
in der Holzernte sind im wesentlichen durch die
Eigentumsverhältnisse, den Waldbau, die Topographie und die klimatischen Faktoren bedingt. Der
bisherige saisonale Charakter der Holznutzung muss
im Zusammenhang mit der Vegetationszeit und der
Höhenlage gesehen werden. Aus erntetechnischer
Sicht lassen sich, stark verallgemeinert, drei Waldregionen auseinanderhalten, wobei der Schneehöhe
grosse Bedeutung zu kommt.
Unter 750 m ü. M., wo nach Ott ( 18) 30 Prozent der Schweizer Wälder stocken und etwa die
Hälfte der Nutzung anfällt, behindert der Schnee
die Holzernte kaum oder gar nicht. Bis anhin wurden die Schläge fast ausschliesslich im Spätherbst
und im Winter, also während der Vegetationsruhe,
durchgeführt. Dabei ergaben sich für das Rücken optimale Verhältnisse, sofern der Boden gefroren war.
Abgesehen von den Frosttagen, welche von Jahr zu
Jahr verschieden häufig auftreten, sind aber in bezug
auf die Befahrbarkeit im Winter die Bedingungen
für das Rücken mit Radfahrzeugen schlechter als
im Sommer und im Herbst. Eine zeitliche Ausdehnung der Holzernte hätte, gesamthaft betrachtet,
keinen allzu grossen Einfluss auf den Arbeitsaufwand. Immerhin müsste während der Vegetationszeit mit einem Mehraufwand beim Schlag von Laubholz und bei der Schlagräumung in Verjüngungshieben gerechnet werden; bei der manuellen Nadelholzentrindung lassen sich dagegen geringere Zeiten erwarten.
Auf etwa 25 Prozent der Waldfläche, welche
zwischen 750 und etwa 1200 m ü. M. liegen, treten,
allerdings mit beträchtlichen Schwankungen von
Jahr zu Jahr, Schneemengen auf, die bei den Fäll- ~
arbeiten erschwerdend wirken, die Rückebedingungen jedoch je nach Rückeverfahren verbessern oder
verschlechtern. Der zeitliche Schwerpunkt der Nutzung liegt heute im Herbst und Winter; Nadelholz

wird teilweise auch in der Vegetationszeit geschlagen. Der Arbeitsaufwand für die Schlagarbeit ist,
abgesehen vom Laubholz, im Winter grösser als in
den anderen Jahreszeiten. Je nach Steilheit, Bodentragfähigkeit, Erschliessungsdichte und der Bereitschaft zur Anwendung alter Rücketechniken (Reisten, Hand- und Pferdeschlitte.n) sind die Rückekosten in der schneefreien Zeit höher oder tiefer
als im Winter. Da eine zeitliche Erstreckung der
Holzernte oft die Anwendung verschiedener Rückeverfahren erfordert, also nicht zwangsläufig eine
bessere Auslastung der Rückemittel zur Folge hat,
muss bei ganzjähriger Nutzung in vielen Fällen mit
höheren Rückekosten gerechnet werden.
1n Höhenlagen über etwa 1200 m, welche
rund 45 Prozent der Waldfläche, aber einen wesentlich geringeren Anteil an der Nutzung ausmachen,
wird die Holzernte - mit Ausnahme des Schlittentransportes - durch den Schnee stark behindert
oder verunmöglicht. Der Holzschlag erfolgt, allerdings lokal sehr unterschied! ich, während des ganzen
Jahres, mit Schwerpunkt im Herbst. Ohne Zweifel
erfordert der Holzschlag im Winter in dieser Region
einen erhöhten Aufwand; auch das Rücken kommt
meist teurer zu stehen. Die Winternutzung setzt zudem eine zeitliche Koordination der Fäll- und der
Rückearbeiten voraus.
Aus arbeitstechnischer Sicht lässt sich zusammenfassend feststellen, dass mit zunehmender Meereshöhe eine ganzjährige Holzernte schwieriger zu
verwirklichen sein wird. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass in den meisten Fällen andere
Faktoren, wie beispielsweise das Arbeitsverfahren
und die Sortimentsaushaltung, den Arbeitsaufwand
und die Kosten der Holzernte nachhaltiger beeinflussen als der Zeitpunkt der Schlagausführung.
Der Tatsache, dass mit zunehmender jährlicher
Auslastung einer Maschine deren Stundenkosten
sinken, wird meist zu grosse Bedeutung beigemessen. Erst bei technischen Mitteln mit hohen Anschaffungskosten, welche in der Schweiz vorerst
nur vereinzelt zum Einsatz gelangen ( Knickschlepper, Entrindungsmaschinen), sind namhafte Einsparungen infolge besserer Auslastung zu erzielen.
b)

1n tieferen Lagen ergeben sich durch die stetig zunehmende Zahl vollberuflicher Forstarbeiter
günstige Voraussetzungen für eine Abkehr von der
saisonalen Holzernte. Die in den letzten Jahren zu
beobachtende Ausdehnung der Schlagperiode dürfte nicht zuletzt auf einen gewissen Zwang zum bestmöglichen Einsatz dieser Arbeitskräfte zurückzuführen sein. Teils aus wirtschaftlichen teils aus sozialen Gründen werden vor allem kleinere Forstbetriebe nicht auf die zeitweilige Anstellung von "Akkordanten" verzichten wollen, welche vorwiegend
im Winter zur Verfügung stehen. Auch im bäuerlichen Privatwald wird der Winter die bevorzugte
Nutzungszeit bleiben. Besonders interessiert an einer durchgehenden Holzernte werden dagegen die
im Forst tätigen Unternehmer sein.
Ohne einen Bestand an ständigen Waldarbeitern oder Forstwarten lässt sich eine ganzjährige
Holzernte nicht durchführen. Ein grosser Teil dieser Arbeitskräfte müsste sich auf die Erntearbeiten
spezialisieren, insbesondere, wenn kompliziertere
Arbeitsverfahren eingeführt werden sollten. Dank
der Spezialisierung könnte der Arbeiter mit einer
guten Entlöhnung rechnen, selbst wenn längerfristig vom Stücklohn abgegangen werden sollte. 1m
weiteren dürfte auch das Unfallrisiko sinken.
Je nach Höhenlage ergeben sich durch die
Sommer- und Winternutzung erschwerte, oft unangenehme Arbeitsbedingungen. Eine für sommerliche
Temperaturen geeignete persönliche Schutzausrüstung müsste entwickelt werden! Gleichfalls negativ
und auf die Dauer entscheidender dürften sich die
den meisten heutigen Arbeitsverfahren innewohnenden einseitigen Belastungen auf die Gesundheit auswirken. Es wäre deshalb unbedingt erforderlich, ergonomisch günstigere Verfahren zu entwickeln.
Da aus verschiedenen Gründen, wie saisongebundene Arbeiten und marktpolitische Erwägungen,
eine ununterbrochene Holzernte sich kaum je verwirklichen lässt, sollte an einer breit gefächerten
Ausbildung, also derjenigen zum Forstwart, festgehalten werden. Diese müsste durch Kurse für Spezialisten ergänzt werden. Eine verkürzte Ausbildung
eines Teils der Arbeitskräfte - insbesondere auch
als Umschulung gedacht - wäre immerhin denkbar.

Arbeitskräfte

Der Zeitpunkt der Holzernte wurde und wird
auch heute in nicht geringem Masse durch die Verfügbarkeit von Arbeitskräften bestimmt; am deut1ichsten lässt sich dies für die höheren Lagen nachweisen. Solange die Holzschläge von Landwirten
ausgeführt werden, erfolgen diese weitgehend im
Winter. 1n Gebieten, in welchen Gastarbeiter für
die Holznutzung eingesetzt werden, wird dagegen
die schneefreie Zeit bevorzugt. Dies trifft auch für
viele Gebirgsbetriebe mit ständigen Arbeitskräften
zu, da es mitunter schwer fällt, diese Leute im
Hochwinter in Holzschlägen einzusetzen.

c)

Walderschliessung

Die Erschliessung der Wälder dient verschiedenen Zwecken, wobei aber der Holzernte eine vorrangige Bedeutung zukommt. Erschliessungsnetze,
welche ausschliesslich auf eine saisonale Holzernte
ausgerichtet sind wie beispielsweise Schlittwegnetze, bilden in der Schweiz die Ausnahme. Wenn Holzrückung und -transport trotzdem gewissen Einschränkungen im Jahresablauf unterliegen, ist dies
im wesentlichen durch Witterung und Boden bedingt, weniger durch die Groberschliessung an sich.
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In den tieferen Lagen drängt sich bei der Einführung der Sommerfällung keine Änderung in der
Konzeption und der Dichte der Erschliessung auf.
Die Strassenabstände sind meist dergestalt, dass
bei schlechter Befahrbarkeit der Rückegassen - was
sowohl im Winter als auch im Sommer vorkommt das Rücken mit Hilfe der Traktorseilwinde von der
Strasse oder einem Weg aus erfolgen kann.
1n mittleren Lagen auf mässig geneigten, aber
vernässten Standorten (Voralpen) sind Erdwege
und Rückegassen nur bei Frostwetter benützbar.
Die Strassendichte ist meist zu gering, um alles Holz
mit Traktorseilwinden zuziehen zu können. Für
den Sommereinsatz sind in diesen Gebieten teurere
Rückemittel bzw. -verfahren wie Tragseilsysteme,
Raupenschlepper oder Seilwinden für längere Zuzugsdistanzen erforderlich. Die optimale Strassendichte dürfte daher für die Sommer- und die Winterrückung verschieden sein. Dass jedoch die Ausrichtung auf Frostwetter recht problematisch sein kann,
haben die vergangenen Jahre gezeigt.
An Hängen in mittleren und höheren Lagen sind
Feinerschliessung und Rückeverfahren meist auf
die Sommer- oder die Winternutzung ausgerichtet.
Die neueren Rückemittel (Seilkran, Traktor auf
Maschinenwegen) kommen hauptsächlich in der
schneefreien Zeit zur Anwendung; ihr Einsatz im
Winter dürfte, selbst wenn man von den höheren
Kosten absieht, nur beschränkt möglich sein. Als
Ersatz bietet sich das Schlitten und Reisten nur
bedingt an, da entweder die erforderliche Feinerschliessung fehlt oder diese Arbeitsverfahren nicht
mehr praktiziert werden. 1m Gegensatz dazu wäre
in Betrieben, in welchen heute die Holzernte im
Winter erfolgt, eine Sommernutzung, z.B. mit dem
Seilkran, meist ohne Ausbau des vorhandenen Strassen netz es möglich.
d)
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Transport von Holz

Stammholz wird entweder mit Fahrzeugen
der Sägereien oder durch Fuhrunternehmer transportiert; bei letzteren dürfte allerdings nur ein geringer Teil ausschliesslich Holztransporte ausführen.
Beim Industrieholz, welches in grösseren Mengen
mit der Bahn befördert wird, beteiligen sich neben
Abnehmern und Transporteuren auch Waldbesitzer
am Strassentransport. Die Holzabfuhr wird im besonderen durch Schnee, in geringem Masse durch
Sperrung der Strnssen nach der Schneeschmelze und
durch den Reiseverkehr beeinträchtigt. Bedingt
durch den saisonalen Charakter der Holzernte ergibt sich heute im Frühling und Frühsommer eine
Konzentration der Holztransporte. Etwas gleichmässiger über das ganze Jahr verteilt sind die Industrieholztransporte, vor al lern diejenigen für die
Plattenindustrie.
Die Transportkosten hängen unter anderem
von der pro Fuhre transportierten Holzmenge ab.

Beim Strassentransport bildet infolge des gesetzlich
festgelegten maximalen Gesamtgewichtes fast ausschliesslich das Holzgewicht und nicht das Holzvolumen den begrenzenden Faktor. Während im April
und Mai geschlagenes und sofort abtransportiertes
Holz am schwersten ist, ist im Sommer und im
Herbst gerüstetes Holz gleich schwer oder leichter
als wintergefälltes Holz, welches im Winter oder im
Frühling abgeführt wird. Sofern wir eine in den meisten Fällen wohl unumgängliche kürzere Lagerzeit
an der Waldstrasse berücksichtigen, ergeben sich keine entscheidenden Transportkosten-Unterschiede
als Folge des Schlagzeitpunktes.
Eine über das ganze Jahr verteilte Holzabfuhr
hätte den Vorteil, dass mit weniger, dafür aber speziell für den Holztransport ausgerüsteten Fahrzeugen der gesamte Stammholztransport erfolgen
könnte, was zu . Kosteneinsparungen führen sollte.
Eine Verbilligung des Industrieholztransportes ist
ungewiss; hingegen könnte die kontinuierliche Anlieferung zu Einsparungen auf den Holzplätzen der
1ndustrie führen.
1 m Gebirge ist die Holzabfuhr im Winter mit
erheblichen Kosten für die Schneeräumung verbunden. Zudem könnten durch die Räumung an gewissen Strassen vermehrt Frostschäden auftreten. Von
einer Holzabfuhr aus Hochlagen im Winter und teilweise auch im Frühjahr während der Auftauperiode
sollte deshalb abgesehen werden.

352 Fäll- und Rückeschäden
a)

Mechanische Schäden am Holz
Oscar Lenz

Bei der Holzernte, den Fäll- und Rückearbeiten, entstehen an Bäumen des verbleibenden Bestandes Schäden durch das Abbrechen von Kronenteilen und das Abschürfen von Rinde oder die Beschädigung des Holzkörpers. Besonders schwerwiegend sind solche Schädigungen am Schaft als dem
wirtschaftlich wertvollsten Bau mtei I sowie am
Stammanlauf und an den Wurzeln. Je nach dem
Ausmass der Verletzung und der Baumart überwallt
eine Wunde, das aber oft erst nach langer Zeit.
Selbst wenn es zu keiner Pilzinfektion, keinem Insektenbefall kommt, bedingt eine Überwallung eine
Unstetigkeit im Holz. Unterbleibt eine Überwallung
oder wird sie zu lange hinausgezögert, so stirbt das
freigelegte Holz ab und beginnt sich zu zersetzen.
Das Vorkommen von Wundholz und nekrotischem
Holz ist ein schlimmer Holzfehler, der Nutzholz erheblich entwerten kann.
(11)
b)

Pilzschäden am verbleibenden Bestand
Giovanni Bazzigher

Holzzersetzende Pilze, Fäu lepi lze, treten auch
am lebenden Baum auf und verursachen ein Krank-

heitsbild, das der wirtschaftende Mensch als Holzschaden bezeichnet. Je nach dem Ort des Auftretens
spricht man von Wurzelfäulen, Stamm- oder Kernfäulen. Wurzelfäulen können zu Kernfäulen auswachsen. Entstehen solche Schäden durch Infektion
oberirdischer Verletzungen des Baumes, so bezeichnet man sie als Wundfäulen. Wundfäulen sind weit
häufiger als andere; sie sind leichter zu verhindern
als etwa Wurzel- und Kernfäulen. Neben Wundfäulen können auch andere Pilzkrankheiten die Bäume
auf diesem Infektionswege befallen. Verletzungen
an Ästen, am Stamm und Stammanlauf sowie an
oberflächennahen Wurzeln ermöglichen es einer
grossen Zahl von Wundpilzen, in die Wirtpflanzen
einzudringen. Wurzelkrankheiten, Tracheomykosen,
Rindenkrankheiten und vor allem die Wundfäulen
können eine gefährliche, epidemische Ausbreitung
annehmen.
Ein erheblicher Anteil der Fäuleschäden in
Fichtenbeständen ist auf solche Wundinfektionen
zurückzuführen . Pechmann (20) vermutet, dass an
die 50 Prozent der Fäulen nicht von der Wurzel her,
sondern durch Verletzungen in den Stamm eindringen. Wie rasch sich solche Fäulen dort ausbreiten,
zeigen Untersuchungen, die wir in anderem Zusammenhang durchgeführt haben (3). Pechmann fand,
dass gewisse Stereum-Arten jährlich sogar bis zu
30 cm im Stamm emporsteigen, und Pawsey und
Stankovicova (19) zeigten, dass Stereum sanguinolentum unter günstigen Bedingungen bis zu 150 cm
pro Jahr stammaufwärts wachsen kann.
Wie Erhebungen zeigen (21, 29), ist bei Sommerfällung mit einem grösseren prozentualen Anteil
an verletzten Stämmen zu rechnen als bei Winterfällung . Bei Fällung in der Vegetationszeit werden
zudem auch grössere Verletzungen verursacht, was
einen erheblichen Einfluss auf die Infektion und auf
die Heftigkeit der Erkrankung hat. Für die Ausbreitung von Krankheiten sind insbesondere handtellergrosse und grössere Verletzungen von Bedeutung.
Es wäre denkbar, dass die Infektionsgefahr
durch Behandlung der Verletzungen mit pilzwidrigen Anstrichen vermindert werden könnte. Diesbezügliche Versuche von Dimitri und Schumann (5)
zeigten erfolgsversprechende Ergebnisse. Die Einführung solcher Massnahmen in die Praxis bedarf
aber noch vorgängiger Untersuchungen, welche
ebenso die Applikationstechnik und ihren Aufwand
wie die Erfolgssicherheit abzuklären hätten.
c)

Insektenschäden am verbleibenden Bestand
Josef Klaus Maksymov

1nsektenschäden des verbleibenden Bestandes
stehen zu denjenigen am gefällten Holz häufig in einer engen Wechselbeziehung, wie bereits im Abschnitt 334 angedeutet wurde.
Wird im Zusammenhang mit einer ganzjährigen
Holzernte ausschliesslich die Gefährdung des ver-

bleibenden Bestandes ins Auge gefasst, so sei auf
folgende drei Gefahrenquellen hingewiesen, die bereits im oben erwähnten Abschnitt genannt wurden:
abgehende Bäume sowie Gipfelstücke und
Äste
beri ndetes Schichtholz
Rindenverletzungen, die beim Fällen und Rükken des Holzes in der Vegetationszeit entstehen, sind Lockstoffquellen, die auf Holzwespen attraktiv wirken. Diese Insekten haben in
der Schweiz bisher keine wirtschaftliche Bedeutung. Bei Einführung der Sommerfällung
könnten sie aber, auf lange Sicht betrachtet,
zu den schlimmsten technischen Schädlingen
sowohl des gefällten Holzes als auch des verbleibenden Bestandes werden.
d)

Arbeitstechnik und Schäden
Kurt Pfeiffer

Jede Art der Holzentnahme verursacht gewisse Schäden am verbleibenden Bestand, teilweise
auch am Standort und am geernteten Holz . Während
das Ausmass der Schäden einigermassen quantitativ
erfassbar ist, können die daraus resultierenden Verluste kaum annähernd geschätzt werden.
Verschiedene Untersuchungen (z. B.17) bestätigen, dass beim Rücken während der Vegetationszeit die Schäden am verbleibenden Bestand ein
Mehrfaches betragen können und vermehrt grossfläch ige R i ndenverletzungen auftreten. Es darf aber
nicht unerwähnt bleiben, dass das Ausmass der
Schäden zudem wesentlich von der Länge der gerückten Sortimente (29), vom eingesetzten Rückemittel (2) und von der Sorgfalt bei der Arbeitsausführung abhängt. Zudem muss angenommen werden, dass Fällarbeiten im Spätfrühling und Sommer
ebenfalls zu vermehrten Bestandesschäden führen
(29). Ferner wird vermutlich beim Rücken während
dieser Zeit die Naturverjüngung stärker in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden am Waldboden durch
das Rücken und ihre Auswirkungen auf den Zuwachs und die Gesundheit der Bestände sind nur
bedingt von der Jahreszeit abhängig, sofern man die
Frostperiode ausklammert. Ob während der Vegetationsperiode genutztes Holz beim Fällen und Rükken grössere Schäden erleidet als wintergefäl ltes
Holz, scheint nicht abgeklärt zu sein. Möglicherweise treten bei gefrorenem Holz häufiger Fällschäden
auf (Aufreissen, Bruch) .
Als wichtigste Konsequenz ergibt sich, dass
ein pflegliches Rücken von langem Holz aus Durchforstungsbeständen am Anfang der Vegetationszeit
nicht möglich ist. Entweder wird in schwachen Beständen nur Schichtholz ausgehalten, oder es werden in diesen Monaten Altholzhiebe ausgeführt. Die
Abkehr von der Langholzbringung hätte ganz generell eine Verminderung der Rückeschäden zur Folge. Dem stehen jedoch erhöhte Rücke- und Transportkosten sowie meist ein Mindererlös entgegen.
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353 Die organische Produktionsstufe
Erwin Wullschleger
a)

Grundsätzliches

Zwischen Waldbau und Zeitpunkt der Holzernte besteht - abgesehen vom Ausschlagbetrieb,
der. nur noch eine geringe Rolle spielt - im strengen Sinne kein Zusammenhang. Von Bedeutung
sind hingegen die je nach dem Zeitpunkt unterschiedlichen Folgewirkungen (Schäden) der Holzerntearbeiten auf den verbleibenden Bestand. Neben den Standortgegebenheiten, der betrieblichen
Situation sowie dem Grad und der Art der Erschl iessung entscheiden insbesondere diese Folgewirkungen über die zeitliche Festlegung eines
Holzschlages, während die waldbauliche Lage wenig oder nichts dazu beiträgt.
Gesamtschweizerisch, oft aber auch örtlich,
ergibt sich hinsichtlich des Aufbaues und der Zusammensetzung der Bestände ein vielfältiges Bild.
Regional lassen sich aber mindestens hinsichtlich
Zusammensetzung, und damit auch von den Sortimenten her, doch gewisse Gleichförmigkeiten (z. B.
Vorherrschen von Fichte/Tanne, Lärche oder Buche) feststellen.
Zumeist besteht für den Forstbetrieb, häufig
sogar für den einzelnen Schlag, ein ausgesprochener
Zwang zur Aushaltung von verschiedenen Sortimenten (Baumarten/Dimensionen). Die Holzernte ist in
der Regel Kuppelproduktion.
Ein Schlag ist eine Arbeitseinheit. Die zeitliche Aufteilung der Schläge, das heisst getrennte Rüstung von Nadel- und Laubbäumen bzw. entsprechender Sortimente innerhalb des gleichen Schlages, ist aus betrieblichen Gründen unerwünscht.
Hinsichtlich der Möglichkeit einer Holzernte
innerhalb der Vegetationsperiode ist zu differenzieren nach
Baumarten: Man hält Sommerfällung allenfalls
vertretbar für Fichte/Tanne, Lärche, Arve,
Douglasie, weit weniger für Föhre und Weymouthsföhre. Bei den Laubbäumen wird sie in
geringem Umfange für die Buche geübt.
Sortimenten: Sommerfällung ist bekannt für
Mittellangholz bzw. Trämel und Schichtholz
der vorgenannten Baumarten. Fichten/Tannenund Langholz wird in der Regel nicht ausgehalten. Aus der grossen Zahl der Laubbaum-Sortimente wird in Nadelholzschlägen innerhalb
der Vegetationsperiode, gleichsam als Kuppelprodukt, auch Buchen-Schichtholz (Zelluloseholz) und kleines Buchen-Rundholz gerüstet.
b)
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Auswirkungen der Hiebsformen

Für die nachfolgenden Betrachtungen gelten.
- ungeachtet des Zeitpunktes der Holzernte - folgende Randbedingungen:

reguläre waldbauliche und betriebliche Verhältnisse
sorgfältige Holzhauerei
bestandesschonende Rückeverfahren
strikte Beachtung der räumlichen Ordnung im
Rahmen einer waldbaulichen Planung.
Soweit keine zukunftstauglichen Verjüngungen/Dickungen zu beachten sind, verursachen Kahlund Saumhiebe am verbleibenden Bestand in der
Regel geringe Schäden.
Plenterhiebe, im Femelwald Lichtungshiebe
und Durchforstungen, führen zu Streifschäden an
Kronen, Stämmen und Wurzelanläufen; Verjüngungen, Dickungen und Bäume der Unterschicht werden mehr oder weniger stark zerschlagen. Das Rükken führt zu Schäden an Wurzelanläufen und Wurzeln. Die Fällschäden sind um so grösser, je intensiver der Eingriff in die Bestände, je grösser der Wassergehalt von Rinde, Kambium und äusseren
Schichten des Holzkörpers der Bäume ist. Das Ausmass der Rückeschäden hängt zum Teil von der
Weichheit des Bodens ab. Das liegenlassen von grobem Astmaterial in Jungwüchsen und Dickungen
schädigt diese.
Pflegehiebe in Verjüngungen bis hin zu Stangenhölzern - meist ohne Verwertung des Holzes werden häufig während der Vegetationsperiode
durchgeführt.
Entscheidende Faktoren innerhalb der zusammenhänge Waldbau und ganzjährige Holzernte sind
mithin vorab der Bestandestyp bzw. die Hiebsformen.
Der Anteil der Zwangsnutzungen beträgt im
Mittel etwa 10 bis 20 Prozent der gesamten Nutzung
und erreicht damit ein beachtliches Ausmass. Je
nach den Umständen ist solches Holz - um weitere,
grössere Schäden zu vermeiden - zwingend während der Vegetationszeit aufzurüsten, wobei die
Nachteile einer Sommerfällung in Kauf genommen
werden müssen. Soweit es die Umstände zulassen,
wird das Aufrüsten von Zwangsnutzungen auf die
Zeit der Vegetationsruhe verschoben.
Änderungen im Arbeitsablauf der Holzernte,
etwa die zeitliche Verschiebung der Durchführung
von Fäll- und Rückearbeiten, sollen auf den Wald
keine unverhältnismässigen, nachteiligen Auswirkungen haben. Eine optimale Erreichung des in der
Schweiz vertretenen (und vertretbaren) Waldbauzieles, nämlich die Erzeugung von Stark- und Wertholz, ist das Massgebliche; die zweite Produktionsstufe hat sich diesem Ziel unterzuordnen. Das gilt
sinngemäss auch für die hier diskutierten Fragen
der ganzjährigen Holzernte.

354 ·setriebsstrukturelle Konsequenzen
Andreas Speich
Eine uneingeschränkte ganzjährige Holzernte,
bei welcher selbst im Frühsommer delikate Laub-

hölzer gefällt und innert weniger Tage zu trockenen Schnittwaren verarbeitet würden, wäre wohl
nur auf der Grundlage einer vertikalen Integration
zwischen Forstbetrieben und Holzverarbeitern zu
verwirklichen. Immerhin ist auch ohne solchermassen tiefgreifende strukturelle Veränderungen mindestens eine gewisse Ausdehnung der heutigen Holzerntesaison denkbar.
Je weiter die Holzernte in jene Jahreszeit mit
höherem Schadenrisiko ausgedehnt würde, desto
besser müssten die strukturellen Beziehungen zu
den Abnehmern oder zu Marktorganisationen sein.
Solche verstärkten äusseren Betriebsstrukturen
müssten teilweise in den innerbetrieblichen Arbeitsablc:1Uf eingreifen können.
1m Bereich der Association Forestiere Vaudoise wird zum Beispiel die Sortierung des liegenden
Holzes nicht vom Betriebsleiter oder vom Forstdienst, sondern direkt vom Beamten der zentralen
Marktorganisation vorgenommen, welche das Holz
übernimmt und für den raschen Absatz sorgt.
Ein gewissermassen betriebsstrukturelles Element ist im Waadtländer Jura die schon seit langem
übliche Holzernte durch italienische Saisonarbeiter,
welche nach Ostern eintreffen und bis zum Winteranfang bleiben. Dadurch wurde dort die sommerliche Holzernte bereits ermöglicht, als der forstliche
Arbeitsrhythmus in anderen Gegenden noch ausschliesslich durch die winterliche Arbeitslücke in
der Landwirtschaft geprägt war.
Andere strukturelle Gegebenheiten, wie etwa
die alpine Lage gewisser Gebirgsforstbetriebe und
die damit verbundene winterliche Unzugänglichkeit, schliessen dort eine Holzernte in der kalten
Jahreszeit weitgehend aus.
Die Grösse der Forstbetriebe kann mittelbar
ein bestimmender Faktor für die Möglichkeiten und
Grenzen einer ganzjährigen Holzernte sein. Eine
aussetzende Holzernte zu einer bei iebigen Jahreszeit steht hingegen in keinem Zusammenhang mit
der Betriebsgrösse.
Durch eine jahreszeitliche Ausdehnung der
Holzernte wäre ein Ansatzpunkt für eine bessere
Auslastung von Betriebsmitteln gegeben. Die heute
örtlich in Forstbetrieben vorhandene arbeitstechnische Überausrüstung ist jedoch eher durch strukturelle Gegebenheiten als durch die Kürze der üblichen
Holzerntesaison bedingt.
Möglich erweise kann eine langfristig anhaltende rezessive Entwicklung in der Holzwirtschaft
dazu führen, dass Holzverarbeiter die Finanzkraft
öffentlicher Waldbesitzer beanspruchen wollen und
dadurch Wege für eine vertikale und horizontale Integration geöffnet werden. Dann würde sich die Frage der ganzjährigen Holzernte auf einer neuen Basis
stellen. Eine solche Entwicklung könnte wohl rationellere Lösungen in verschiedenen Bereichen
bringen; doch müsste dabei auch der aus der Preisgabe kultur- und wirtschaftshistorisch gewachsener

Einheiten und Werte entstehende immaterielle
Schaden in die Überlegungen einbezogen werden.
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Umweltschutz und Rechtsfragen
Erwin Wullschleger

361 Umweltschutz

Neben manchen positiven Wirkungen des Waldes hat die Waldbewirtschaftung, vorab die Art und
Weise der Holzernte, auch negative Aspekte. Das gilt
besonders für den siedelungsnahen Wald.
Als ausgesprochen störend wird der von Motorsägen, Entrindungsmaschinen und einzelnen Motorfahrzeugen verursachte Lärm empfunden. Nimmt
man solche Belästigungen während der bisher üblichen Zeit der Holzernte, den Herbst- und Wintermonaten, noch hin, so käme es zweifellos zu verbreiteten Klagen, wenn in siedlungsnahen Wäldern
dieser Lärm praktisch während des ganzen Jahres
zu hören wäre; es sei denn, der Lärmpegel würde
durch Verbesserungen an den Motoren entscheidend
herabgesetzt.
Im siedelungsnahen Wald wird das allgemeine
Zutrittsrecht zum Wald recht intensiv benutzt. Das
auf grossen Flächen und in Massen auf den Schlagorten liegenbleibende Astmaterial gilt als Behinderung bei der Ausübung des Zutrittsrechtes. Bei ganzjähriger Holzernte würden die Verhältnisse zwar
nicht wesentlich verändert, die Beanstandungen
aber doch wohl eher zunehmen.
Die Bevölkerung reagiert oft recht empfindlich (und, auch nach forstlichen Kriterien beurteilt,
nicht immer unbegründet) auf brüske Veränderungen des gewohnten Waldbildes. Die Art und Weise
der Schlagführung ist dabei von wesentlichem, entscheidendem Einfluss. Die Einführung der ganzjährigen Holzernte käme einer solchen Veränderung
des "Waldbildes" gleich. Man darf annehmen, dass
Sommerfällung von Nadelbäumen zwar noch hingenommen würde, das Fällen von Buchen und anderen Baumarten im Laubkleid gäbe aber sicher
Anlass zu Kritik. Welkendes Laub ist unansehnlich.
Im Interesse des Umweltschutzes sollten die
Holzernte, aber auch die Pflegearbeiten in Jungwüchsen und Dickungen mindestens im Frühling
und Frühsommer unterbleiben. Es geht um den
Schutz von Flora und Fauna sowie um die Erhaltung der Ruhe im Walde wenigstens während einiger Monate eines Jahres.
Die Sommerfällung bedingt-sofern der rasche
Abtransport des Holzes nicht wirklich sichergestellt
ist - zweifellos den Einsatz von Bioziden. Die Verwendung solcher Mittel sollte aber auf das Mindestmass reduziert werden oder überhaupt unterbleiben
können, wenn der Wald weiterhin lmmissionssenke
bleiben will.
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Dem Aspekt Umweltschutz ist - so schwierig
und unbequem das sein mag - in unseren Überlegungen ein beachtliches Gewicht beizumessen.
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ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNGEN
Giulio Beda und Erwin Wullschleger
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Problemstellung und Arbeitsziel

362 Rechtsfragen

Nicht selten muss für das Fällen und vor allem
für das Rücken des Holzes benachbarter Wald oder
die offene Flur Dritter benutzt werden. Diese Beanspruchung fremden Eigentums setzt voraus, dass sie
so schonend wie möglich ausgeübt wird. Für entstandenen Schaden ist Ersatz zu leisten. Die Ausübung solcher Holzlass-, Reist- und Winterwegrechte
ist mithin auf die Vegetationsruhe, zum Teil sogar
ausdrücklich auf eine Zeit, in der Schnee liegt oder
der Boden gefroren ist, beschränkt. In einzelnen
Kantonen sind Fristen gesetzt, meist in der Zeit
vom November bis März.
In Gebieten, in denen für das Holzfällen und
-rücken Areal Dritter benutzt werden muss, ist die
ganzjährige Holzernte nicht möglich. Wäre das Fällen allenfalls noch zulässig, so müsste doch mit dem
Rücken zugewartet werden.
In den kantonalen Forstgesetzgebungen sind
in der Regel -entsprechend den Gewohnheiten und
der Erfahrung - im Hinblick auf den Forstschutz
Vorschriften über den Zeitpunkt der Holzfällung,
das Entrinden der Nadelbäume (Fichte/Tanne) und
das liegenlassen des gerüsteten Holzes im Bestand
bzw. das Wegführen des Holzes aus dem Wald angeführt. Der Übergang zu ganzjähriger Holzernte setzte die Anpassung der einschlägigen Bestimmungen
in der Forstgesetzgebung voraus. Die bestehenden,
gegenwärtig aus verschiedenen Gründen wenig beachteten eidgenössischen und kantonalen Vorschriften und Weisungen über Pflanzenschutz erhielten
bei ganzjähriger Holzernte erhöhtes Gewicht, sie
müssten strikte befolgt werden.
Dem Waldeigentümer oder den von ihm mit
der Besorgung der Waldarbeiten Beauftragten obliegt es, im Rahmen der Haftpflichtvorschriften
das Zumutbare vorzukehren, damit Waldbesucher
nicht gefährdet werden. Von besonderer Bedeutung
sind dabei die mit der Holzernte zusammenhängenden Massnahmen.
Da die Waldungen während der Vegetationsperiode von der Bevölkerung eher stärker besucht
werden als im Winter, ergäbe sich bei einer ganzjährigen Holzernte eine entsprechend erhöhte Sorgfaltspflicht.
D

Eine ganzjährige Holzernte wurde von Seiten
der Initiatoren durchaus richtig als wesentlichste
Voraussetzung für den Einsatz von Grossmaschinen
gesehen. Nur bei möglichst kontinuierlichem Einsatz solcher Maschinen kann der offenkundige Rationalisierungseffekt zum Tragen kommen und damit zu einer forstwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung führen.
Daraus erwuchs das Ziel der Arbeit, den Möglichkeiten und Grenzen einer ganzjährigen Holzernte
nachzugehen. Von vorneherein war dabei der gesamte Forstbetrieb unter seiner Zielsetzung der
Optimierung aller forstlichen Leistungen zu sehen.
Unter ihnen bildet die Rohstofflieferung, welche
durch die Holzernte realisiert wird, sicher einen sehr
massgeblichen Teil, der zudem mit allen übrigen
Aktivitäten eines Forstbetriebes eng verbunden ist.
1 nnerbetriebliche Reibungsflächen sind von vorneherein zwischen den Anforderungen einer ganzjährigen Holzernte und jenen der ersten Produktionsstufe zu erwarten, auf die zugleich die Wohlfahrtswirkungen des Waldes aufbauen.
Die Holzernte wirkt aber auch, indem sie ein
Angebot für den Markt ausformt, auf den gesamten
Kreis der Holzverbraucher. Für sie sind die Menge
wie die Sortimente dieses Angebots ebenso von Interesse wie seine zeitliche Erstreckung im Jahresablauf. Daraus ergibt sich die Frage des Verhältnisses
einer ganzjährigen Holzernte zu einem permanenten
Angebot. Dabei muss der Holzlagerhaltung und
ihrer Ausgestaltung besondere Bedeutung zukommen.
Für die Form der Darlegung von Möglichkeiten und Grenzen einer ganzjährigen Holzernte wurde eine zunächst nach den Absatzmöglichkeiten
fragende Darstellungsfolge gewählt. Sie beginnt mit
der Abnehmerseite und geht von dort aus über die
beiden forstlichen Produktionsstufen zur Einheit
des Forstbetriebes zurück.
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Die Holzabnehmer

Die Sägereien bevorzugen im allgemeinen
waldfrisches Holz und legen um so grösseren Wert
auf eine permanente Anlieferung, je moderner ihre
maschinelle Ausstattung angelegt ist. Ihre Bedürf-

