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ie Walderschliessung ist eine der wichtigsten Voraussetzung für eine naturnahe Bewirtschaftung des Waldes. Im folgenden wird dargestellt, welche Erschliessung
nötig ist, um eine solche Bewirtschaftung überhaupt zu ermöglichen und welche, um sie gewinnbringend zu gestalten. Unter Erschliessung
wird dabei eine Kombination der Erschliessungsmittel Strasse, Maschinenweg und Rückegasse
verstanden. Traktor, Seilkran und Lastwagen
sind dagegen Rücke- bzw. Transportmittel.

Minimal
notwendige
Erschliessung
Um eine naturnahe Bewirtschaftung des Waldes
zu ermöglichen, muss die Walderschliessung
folgende Bedingungen erfüllen:
- die Waldfläche muss zur Durchführung der
Pflanzungen, Pflegearbeiten und Nutzungen
für Förster und Arbeiter zugänglich sein,
- das nach waldbaulichen Grundsätzen angezeichnete Holz muss pfleglich genutzt und
abtransportiert werden können, das heisst ohne gravierende Beschädigung des Bodens und
des verbleibenden Bestandes,
- die Nutzungen und der Abtransport müssen
mit den zurzeit bekannten Mitteln mindestens
kostendeckend durchgeführt werden können.
Die Zugänglichkeit bietet normalerweise keine
grossen Schwierigkeiten, wenn der Wille zur
Bewirtschaftung vorhanden ist. Weit bedeutender
ist das Problem eines kostendeckenden Holzabtransportes wegen der ständig steigenden
Lohnkosten und der Entwicklung der Rücketechnik. Für die heutige Technik sind Wälder unter
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Umständen nicht mehr genügend erschlossen,
die vor 30 Jahren für die damals eingesetzten
Mittel als erschlossen galten.

Die
optimale
Erschliessung
Wenn die obigen Bedingungen erfüllt sind, ist
eine naturnahe Waldbewirtschaftung zwar möglich, aber unter Umständen noch nicht gewinnbringend. Durch den Bau zusätzlicher Strassen
und Wege lässt sich die Bewirtschaftung verbilligen. Diese Bauten und ihr Unterhalt erfordern
aber beträchtliche Geldmittel; es stellt sich deshalb die Frage, wieviel und welche Erschliessung
zweckmässig ist. Optimal und wirtschaftlich sinnvoll ist eine Walderschliessung, wenn sich die
aus der Erschliessung resultierenden Einsparungen und Kosten die Waage halten . Diese optimale Erschliessung ist in vielen Fällen dichter als die
minimal notwendige Erschliessung.
In der Schweiz wurden in den letzten Jahrzehnten
vielerorts Strassennetze erstellt, deren Bau und
Unterhalt wesentlich mehr Mittel erforderte als
bei der Bewirtschaftung eingespart werden können. Die Lage mancher Forstbetriebe wäre heute
besser, wenn früher ein Teil der Geldmittel in die
Bestandespflege, in die Ausbildung des Personals oder in Maschinen, statt vorwiegend in die
Strassen investiert worden wäre.
Es ist verständlich, dass übertriebene Walderschliessungen kritische Reaktionen der Öffentlichkeit hervorrufen. Solche Reaktionen wenden
sich dann leider nicht nur gegen die übertriebenen, sondern auch gegen die dringend notwendigen Walderschliessungen.

Erschliessung
traktorbefahrbarer
Wälder
Mit Traktoren befahrbar sind Wälder, in denen die
Hangneigung 30 % nicht auf grösseren Flächen
übersteigt und die nicht stark coupiert oder blocküberlagert sind. Schlechte Bodentragfähigkeit
schränkt ein Befahren zwar ein, schliesst es aber
nur in Extremfällen aus. Traktorbefahrbar im
definierten Sinn sind der grösste Teil der Wälder
des Mittellandes, gut die Hälfte der Wälder des
Juras, aber nur einzelne Wälder in den Voralpen
und Alpen.
Minimal notwendige Erschliessung: In solchen
Wäldern wird das Holz heute meist mit Traktoren
gerückt. Damit die Traktoren bei naturnaher
Waldbewirtschaftung für das Rücken eingesetzt
werden können, müssen die einzelnen Bestände
mit einem dichten Netz von Rückegassen erschlossen werden. Rückegassen sind schmale
Bestandesschneisen, welche von den Traktoren
ohne vorherige bauliche Massnahmen befahren
werden. Sie werden im Abstand von 3D-40 m

angelegt. Auf den Rückegassen können die Traktoren das Holz ohne grosse Schwierigkeiten
mehrere 100 m weit bis zur nächsten Strasse
schleifen. Als Mindest-Strassenerschliessung genügt deshalb ein Netz mit Abständen bis zu 1000
m, sofern nicht Gräben oder andere unpassierbare Stellen ein Rücken.verhindern.
Optimale Erschllessung: Die optimale Erschliessung traktorbefahrbarer Wälder besteht
wie die minimale Erschliessung aus einem Rükkegassennetz mit 3D-40 m Rückegassenabstand. Das Strassennetz ist aber wesentlich dichter, mit Abständen von 25D-400 m anzulegen,
was einer Strassendichte von 30-50 m'/ha entspricht.
Obwohl die mittlere Waldstrassendichte im Mittelland 50 m'/ha, im Jura 40 m'/ha übersteigt, gibt es
noch recht viele Wälder, in denen die optimale
Erschliessung noch nicht erreicht ist. Wüthrich
zeigt in dieser und den beiden vorangehenden
Nummern von Wald und Holz anhand von 4
Beispielen, wie die Erschliessungsplanung solcher Wälder angegangen werden sollte.

Traktoren können in befahrbarem Gelände das Holz auf Rückegassen ohne grosse Schwierigkeiten
mehrere 100 m weit schleifen.
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Erschliessung
nicht traktorbefahrbarer
Wälder
Als nicht mit traktorenbefahrbar bezeichnen wir
Wälder, in denen die Hangneigung 30 % auf
grossen Flächen übersteigt oder starke Bodenunebenheiten, Blocküberlagerung oder äusserst
schlechte Tragfähigkeit ein Befahren verunmöglichen. In solchen Verhältnissen kann das Holz mit
dem Seilkran direkt zur nächsten Strasse gerückt
werden. Es kann aber auch durch Reisten oder
mit Bodenseilzug zum nächsten Maschinenweg

oder zur nächsten befahrbaren Geländepartie
und von da mit Traktoren weiter zur Strasse
gerückt werden.
Minimal notwendige Erschliessung: Mit dem
Seilkran kann das Holz bis etwa 2000 m Distanz
über die meisten Hindernisse hinweg transportiert werden. Für manche Wälder in Hanglagen genügt deshalb als Mindesterschliessung
eine Basisstrasse am Hangfuss. Grosse Hangterrassen, Seitentäler, Hochspannungsleitungen
und eine kleinflächige oder auf die oberen Hangteile konzentrierte Waldverteilung können aber
zusätzliche Hangstrassen erfordern.

Mit dem Seilkran kann das Holz bis etwa 2000 m Distanz über die meisten Hindernisse hinweg
transportiert werden.
Foto: Bildarchiv FZ

4

Beim Bodenseilzug nimmt der Aufwand mit wachsender Distanz stark zu.

Mit dem Seilkran können aber nur die Normalnutzung und grössere Zwangsnutzungen gerückt
werden. Kleinere Zwangsnutzungen müssen im
Seilkrangebiet über grosse Distanzen gereiste!
oder mit dem Helikopter ausgeflogen werden.
Das Reisten über grosse Distanzen ist wenig
pfleglich; das Ausfliegen mit Helikopter kommt
wegen den hohen Kosten nur in einzelnen Fällen
in Frage. Zwangsnutzungen, welche gerade im
Berggebiet ins Gewicht fallen können, bleiben
deshalb im Seilkrangebiet oft liegen. Wo ein
Wegbau verantwortet werden kann, ist deshalb
auch eine dichtere Erschliessung zu prüfen, welche den Bodenseilzug und ein pflegliches Reisten ermöglicht.
Beim Bodenseilzug nimmt der Aufwand mit
wachsender Distanz stark zu. Seilzugdistanzen
über 100 m sind für die Arbeiter kaum mehr
zumutbar. Zudem fassen die üblichen Traktorseilwinden nur rund 100 m Seil.
Die Reistdistanzen sind nicht so eng begrenzt.
Wird ganzflächig gereiste!, so nehmen aber die
Schäden mit wachsender Distanz stark zu. Ein
aufwendiger Bau von Geleiten kommt heute
kaum mehr in Frage. Das Reisten sollte deshalb
bei einfachen Reistverhältnissen auf maximal
100-150 m begrenzt werden.

Soll der Wald für Bodenseilzug und Reisten
erschlossen werden, so darf deshalb der Wegabstand im Erschliessungsnetz 200-250 m nicht

Das Reisten sollte auf maximal 100-150 m
begrenzt werden.
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übersteigen. Wenn der Seilzug und das Reisten
durch starke Bodenunebenheiten oder Blocküberlagerung erschwert werden, so sind Abstände von maximal 150-200 m zulässig. Dieses
Wegnetz muss aber nicht ausschliesslich aus
Strassen bestehen. Maschinenwege, welche
besser dem Gelände angepasst werden und
Rückegassen auf befahrbaren Geländepartien
können in dieses Netz einbezogen werden.

Maschinenwege, welche besser dem Gelände
angepasst werden, können in das Erschliessungsnetz einbezogen werden.

Auf den Rückegassen und den Maschinenwegen
können mit Traktoren ohne grosse Schwierigkeiten längere Rückedistanzen zurückgelegt werden. Das Mindeststrassennetz ist so anzulegen,
dass die Rückedistanzen 1000 m nicht wesentlich überschreiten .

.

Optimale Erschliessung: Viele Gebirgswälder
können auch in Zukunft kaum so dicht erschlossen werden, dass mit Bodenseilzug und pfleglichem Reisten gearbeitet werden kann. Der Seilkran wird in diesen Wäldern auf lange Sicht das
rationellste Rückemittel bleiben.
Die optimale Erschliessung beim Seilkraneinsatz
wurde noch nicht rechnerisch ermittelt. Folgende
Gesichtspunkte legen aber den Bereich einer
optimalen Erschliessung grob fest:
- Bei Seilkranlinien über etwa 800 m Länge ist die
Montage oft aufwendig. Wenn solche Linien
erforderlich sind, fallen auch die Arbeitswege
für alle Waldarbeiten stark ins Gewicht. Strassenabstände über 800 m sollten deshalb nur in
äusserst schwierigem Gelände in Kaufgenommen werden.
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- Wenn sich in bautechnisch einfachem Gelände
Strassenabstände von wesentlich weniger als
400 m realisieren lassen, dann können oft
auch zusätzliche Maschinenwege angelegt
werden, so dass kein Seilkraneinsatz mehr
erforderlich ist.
Für den Seilkraneinsatz dürften deshalb Strassenabstände von etwa 400-S00 m optimal sein.
Wie im Falle des Seilkraneinsatzes können über
eine optimale Erschliessung für Bodenseilzug
und Reisten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Nur in bautechnisch sehr einfachem Gelände, oder wenn sich viele Rückegassen auf befahrbaren Geländepartien anbieten,
dürften Wegnetze mit weniger als 100 m Abstand
gerechtfertigt sein. Bei grösseren bautechnischen Schwierigkeiten wird der optimale Abstand
des gesamten Wegnetzes auf Strassen, Maschinenwegen und Rückegassen wie jener der minimalen Erschliessung 150-250 m betragen.
Das optimale Strassennetz für Bodenseilzug und
Reisten besteht, im Gegensatz zu jenem in
traktorbefahrbarem Gelände, nicht aus möglichst
parallelen Strassen. Die Strassen sollen die Rükkedistanzen auf den Maschinenwegen und Rükkegassen gleichmässig verkürzen und so angelegt werden, dass sie viele Maschinenwege und
Rückegassen schneiden. Bedingt durch den Verlauf der Maschinenwege und Rückegassen kann
so ein Strassennetz resultieren, das auf den
ersten Blick schlecht verteilt scheint. Je nach
bautechnischen Schwierigkeiten und Gelände
dürfte ein Strassennetz optimal sein, das die
Rückedistanzen auf maximal 300-1000 m begrenzt.

Walderschliessung
verdient die Unterstützung
der Allgemeinheit
Im Zeichen der Rohstoff- und Energieknappheit
werden heute vermehrte Holznutzungen gefordert. Solche Mehrnutzungen sind nach den
Grundsätzen einer naturnahen Bewirtschaftung
nur in wenigstens minimal erschlossenen Wäldern möglich. Die Öffentlichkeit hat deshalb grosses Interesse an einer Mindesterschliessung des
Waldes und sollte diese fördern.
Auch die Erhaltung einer wirtschaftlich gesunden
Forstwirtschaft liegt im öffentlichen Interesse. Die
Realisierung einer optimalen Walderschliessung
verdient deshalb ebenfalls die Unterstützung der
Allgemeinheit. Demgegenüber laufen übertriebene Walderschliessungen dem öffentlichen Interesse zuwider und sollten nicht unterstützt
werden.

