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Funktion des Gruppenleiterhandbuchs

Gruppenleiter sind unverzichtbar für die praktische Arbeit im  Bergwald-
projekt. Die Erfolgsgeschichte des BWP in der Schweiz, in Deutschland und 
anderen Ländern wäre ohne Gruppenleiter nicht möglich gewesen. Für die 
vielfältige und anspruchsvolle Tätigkeit der Gruppenleiter soll dieses Hand-
buch eine Hilfestellung bieten:

• Im Gruppenleiterhandbuch werden die Aufgabenbereiche von Prak- 
 tikanten und Gruppenleitern umrissen.

• Einige wichtige Arbeiten, die das Bergwaldprojekt mit freiwilligen  
 Teilnehmern im Wald durchführt, werden beschrieben. 

• Informationen über das Ökosystem Wald finden sich im hinteren Teil  
 des Buchs. 

Das Gruppenleiterhandbuch soll den Einstieg für Praktikanten, aber auch 
für neue Gruppenleiter erleichtern und erfahrenen Gruppenleitern ein 
Nachschlagewerk sein. 

Hingegen kann das Gruppenleiterhandbuch kein Lehrbuch ersetzen und 
schon gar nicht die Neugierde. Das eigene Erfahren und die Entwicklung 
eines persönlichen Zugangs zum Ökosystem Wald und zu unserer Umwelt 
sind wichtige Bestandteile der Arbeit in den Projektwochen, ein Austausch 
mit Förstern, Waldarbeitern, Einheimischen und Teilnehmern der Projekt-
wochen ergänzen die hier vorliegenden Informationen im Laufe der Zeit. 

Um Rückmeldungen zur vorliegenden, zweiten Auflage wird ausdrücklich 
gebeten, damit das Handbuch eng an Euren Bedürfnissen weiterentwickelt 
werden kann.
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Das Bergwaldprojekt

Geschichte

Die Idee „Bergwaldprojekt“ wurde 1986 geboren. Vor dem Hintergrund der 
Waldsterbensdebatte wollten Renato Ruf und Wolfgang Lohbeck Freiwilli-
gen die Möglichkeit geben, diesen Lebensraum durch das Arbeiten im Wald 
kennen und schätzen zu lernen, sich selbst ein Bild zu machen und sich aktiv 
für den Erhalt und Schutz des Waldes einzusetzen. Dieses Konzept ist bis 
heute nahezu unverändert geblieben.
Die ersten Projektwochen fanden 1987 in Malans in der Schweiz statt. Da 
Renato und Wolfgang von Greenpeace kamen, mussten sie ausdrücklich 
versprechen, auf spektakuläre Aktionen zu verzichten. In Deutschland blieb 
man aus ähnlichen Gründen noch länger reserviert, hier konnten erstmals 
1991 Projektwochen durchgeführt werden. Im Jahr 1990 wurden die Stif-
tung Bergwaldprojekt in der Schweiz, 1993 der deutsche Verein Bergwald-
projekt e. V. jeweils als unabhängige Organisationen gegründet.
Mittlerweile finden außer in der Schweiz und in Deutschland auch Projekte 
in Österreich, der Ukraine, Katalonien und dem Fürstentum Liechtenstein 
statt.
 
Leitbild

„Der gemeinnützige Zweck des Vereins ist der Schutz, die Erhaltung und 
die Pflege des Waldes, insbesondere des Bergwaldes, und der Kulturland-
schaften.
Hierzu will das BWP auf die Probleme des Waldes aufmerksam machen,  das 
Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur, die Belange des Waldes 
und die Abhängigkeit des Menschen von diesen Lebensgrundlagen fördern 
und auf die Verbesserung der ökologischen und politischen Rahmenbedin-
gen hinwirken.
Zu diesem Zweck organisiert das Bergwaldprojekt freiwillige ökologische 
Arbeitseinsätze im Wald. Die Teilnehmenden leisten eine aktiven Beitrag 
zum Wald-, Klima- und Artenschutz und erleben bei den Arbeiten das Öko-
system Wald mit allen Sinnen. Ziel der Arbeitseinsätze ist es, die Situation 
des Waldes an den konkreten Projektstandorten zu verbessern. Dabei kann 
man die Wichtigkeit des Waldes für den Menschen und die Notwendigkeit 

zur Sicherung aller Waldfunktionen direkt erfahren. Die Teilnahme an einer 
Einsatzwoche ermöglicht sinnvolles Handeln für die Umwelt und vermittelt 
Zusammenhänge im Lebensraum Wald. Dies trägt zur Sensibilisierung für 
die Belange des Waldes, zur ökologischen Bewusstseinsbildung und zu um-
weltverträglichem Handeln bei. 
Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit und Informationsleistungen des Berg-
waldprojekts klären über die Bedeutung des Waldes, seines Schutzes und 
seiner nachhaltigen Nutzung auf und informieren  über die Gefährdungen 
des Waldes und die Verantwortung für die Sicherung der natürlichen Le-
bensgrundlagen.
Das Bergwaldprojekt will möglichst viele Menschen erreichen und zum En-
gagement für die Natur motivieren. Umweltbewusstsein ist überall gefragt, 
denn es geht um unser Wohl und das der nachfolgenden Generationen.“

Organisationsstruktur

Der Verein Bergwaldprojekt besteht aus bis zu 25 ehrenamtlichen, stimmbe-
rechtigten Mitgliedern, die gemeinsam die Mitgliederversammlung bilden. 
Die Mitgliederversammlung ist für die Entwicklung, die Strategie und das 
Leitbild des BWP verantwortlich. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte 
einen Aufsichtsrat, dieser übt gegenüber der Geschäftsführung (Vorstand) 
ein Controlling aus. 

MITGLIEDERVERSAMM-
LUNG

Definition der Rahmen- 
bedingungen

AUFSICHTSRAT
Controlling

VORSTAND
Gestaltung des operativen  

Geschäftes

Vertrauen und Delegation 
von Befugnissen

Rechenschaftspflicht

Mandat zur Prüfung
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Zusätzlich sind der Haushaltsplan und das Jahresprogramm durch den Auf-
sichtrat genehmigungspflichtig. Der Verein wird von zahlreichen Förder-
mitgliedern unterstützt. Fördermitglieder sind dem Verein ideell verbunden 
und werden regelmäßig mit dem Bergwaldjournal über den Verein, die Pro-
jektwochen und Hintergründe informiert.
Das operative Geschäft des Vereins wird von der Geschäftsführung (Vor-
stand) und den Bereichsleitungen Projektkoordination, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie Projektlogistik geführt. In der Projektleitung werden 
überwiegend freie Mitarbeiter beschäftigt. 
Gruppenleiter arbeiten ehrenamtlich in den Projektwochen mit und unter-
stützen die Projektleiter bei deren Durchführung.
Teilnehmer der Projektwochen arbeiten unentgeltlich, beteiligen sich aber 
außer auf freiwilliger Spendenbasis nicht an der Finanzierung der Projekt- 
einsätze. Mit einer angenehmen und offenen Arbeitsatmosphäre wollen wir 
das ehrenamtliche Engagement der Teilnehmer honorieren und gleichzeitig 
einen unbelasteten Zugang zur Natur ermöglichen.

Gruppenleiter

Voraussetzungen

Gruppenleiter zu sein bedeutet, Verantwortung für sich, die Teilnehmer und 
das Gelingen der Projektwoche übernehmen zu wollen. 

Gruppenleiter haben, wie auch die Projektleiter, eine Vorbildfunktion 
und sollten sich dieser auch bewusst sein. Die Vorbildfunktion bezieht 
sich nicht nur auf Arbeitssicherheit, -leistung und Motivation, sondern 
auch auf das zwischenmenschliche Verhalten gegenüber Teilnehmern 
und im Team.

Interesse an ökologischen Zusammenhängen im Wald und umweltpoli-
tischen Ereignissen sowie die Identifikation mit den Zielen des BWP sind 
Grundvoraussetzungen für die Arbeit als Gruppenleiter. Da sich das Berg-
waldprojekt als offene Plattform versteht, auf der sich Menschen für den 
Wald engagieren können, ermutigen wir ausdrücklich auch Personen ohne 
forstlichen Hintergrund, Verantwortung zu übernehmen. Der Projektleiter 
klärt jeweils mit den Gruppenleitern, welche Arbeiten selbstständig ausge-
führt werden können und nimmt sich Zeit für die Einweisung.

Aufgaben

Gruppenleiter betreuen – in Absprache mit dem Projektleiter – Arbeitsstel-
len und leiten die durchzuführenden Arbeiten an. Die dazugehörigen Auf-
gaben lassen sich in verschiedene Bereiche unterteilen:

Planung und Anreise

Die Gruppenleiter sollen zusammen mit Projektleiter und Koch für die 
Dauer des Projekteinsatzes als Team zusammenarbeiten. Das beginnt bei 
der gemeinsamen Planung der Anreise und endet bisweilen etwa mit dem 
Abliefern eines Fahrzeugs am Lager in Würzburg nach Ende der Projekt-
woche.
Für die Bildung dieses Teams, die Vorbereitung der Gruppenleiter auf Ihre 
Arbeitsstellen und für die allgemeinen vorbereitenden Arbeiten vor Beginn 
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einer Projektwoche hat es sich bewährt, dass das gesamte Team bereits 
am Samstag anreist. Vor der individuellen Planung der Anreise empfiehlt 
es sich in jedem Fall, Kontakt miteinander aufzunehmen, um sich über 
Anreisedetails zu verständigen und zu klären, wer etwa BWP-Fahrzeuge 
überführt oder ob Fahrgemeinschaften gebildet werden können.

Organisation des Tagesablaufs

Die Gruppenleiter sind aktive Teile des Teams. Idealerweise bemerken sie 
Defizite in der Organisation und beheben diese, bevor die Teilnehmer sie 
bemerken. Ein Warten auf Anweisungen bewährt sich auf einer Projektwo-
che ebensowenig wie das Denken in Zuständigkeiten.

• Koch, Projekt- und Gruppenleiter sowie Praktikanten bereiten ab 5.30  
 Uhr das Frühstück vor. In der Regel sind 3 - 4 Personen ausreichend.
• Die Kiste(n) mit Verpflegung für den Tag soll(en) enthalten: Brot und  
 Käse (am besten geschnitten), Studentenfutter, Schokolade, Suppe,  
 Äpfel, (Obst und Gemüse), gefüllter Wasserkanister, Geschirr (Löffel,  
 Schälchen), Streichhölzer. Sie wird (werden) vom Frühstücksteam bereit 
 gestellt.
• Die Gruppenleiter sollten Lage und Anfahrtsweg der Arbeitsstellen  
 sowie Ziel der Arbeit und Anwendung der Werkzeuge kennen.
• Die Gruppenleiter stimmen sich mit dem/der Projektleiter über  
 die für Ihre Arbeitsstelle benötigten Werkzeuge ab. Anzahl und Art des  
 Werkzeugs werden schriftlich vermerkt und nach der Arbeit auf Vollstän- 
 digkeit überprüft. Die Gruppenleiter zeigen korrektes Transportieren,  
 Anwenden, Aufbewahren der Werkzeuge und weisen auf Gefahren  
 (Werkzeug, Gelände, Totholz) hin. Die Gruppenleiter zeigen ergono- 
 mische, effektive und sichere Arbeitsweisen; auch achten sie auf ein der  
 persönlichen Verfassung des Teilnehmers angepasstes Arbeiten. Tagsüber  
 ist der GL präsenter Ansprechpartner bei Problemen und Fragen.
• Rettungskette: Die Gruppenleiter achten mit darauf, dass an den ein- 
 zelnen Baustellen eine vollständige Notfallausrüstung vorhanden ist.  
 Diese umfasst das Erste-Hilfe-Päckchen sowie ein Notfallbuch mit aus- 
 gefülltem Kontrollblatt (GPS- Koordinaten der Baustelle) und den Tele- 
 fonnummern von Rettungsdienst/Ärzten. Sie erkunden vor Ort Stellen  
 mit Handyempfang und wissen, wo die Rettungspunkte liegen. Ggf. wei- 

 sen sie einen Teilnehmer in die Rettungskette ein, um nicht durch all- 
 einige Kenntnis selbst das Nadelöhr im Rettungsablauf zu sein.
• Hintergrund der Arbeiten: So weit wie möglich sollten die Gruppenlei- 
 ter auch versuchen, ihr Wissen über die Hintergründe und den Sinn  
 der Arbeiten (Geschichte der Fläche, Zielsetzung der Arbeiten, öko- 
 logische Bedeutung,...) an die Gruppe weiter zu geben. Sie fördern damit  
 nicht zuletzt die Motivation der Teilnehmer.
• Die Gruppenleiter beeinflussen die Gruppendynamik. Entwicklungen  
 werden beobachtet und durch integrierendes Verhalten, Offenheit und In- 
 teresse an den Teilnehmern positiv beeinflusst. Nicht in der Arbeit versin- 
 ken, aufmerksam bleiben!
 Besonders wird auch durch das eigene Verhalten auf die Gruppendyna- 
 mik Einfluß genommen. Wir wollen uns an die einfache Regel halten,  
 mit anderen Menschen zu reden, nicht über andere Menschen. Gerade  
 das Team sollte keinesfalls der Versuchung erliegen, über Andere und/ oder  
 über Teilnehmer (auch aus anderen Wochen) abfällig zu reden – schon  
 gar nicht öffentlich!!

Das Team 

Projektleiter und Gruppenleiter haben die gemeinsame Verantwortung, die 
Abläufe der Projektwochen vor Ort zu organisieren. Die offene Kommu-
nikation zwischen Projektleiter und Gruppenleitern hat Vorrang vor der 
obigen Liste.
Bei Fragen, Problemen und Unklarheiten, z. B. bezüglich der durchzufüh-
renden Arbeiten, wenden sich Gruppenleiter an den Projektleiter.
Der Projektleiter trägt indessen die Hauptverantwortung, im Normalfalle 
verfügt er auch über die umfassendste Fachkenntnis bzw. Erfahrung. Er hat 
zu berücksichtigen, dass Gruppenleiter ehrenamtlich arbeiten und nicht un-
bedingt eine forstliche Ausbildung absolviert haben. Projektleiter und Grup-
penleiter bemühen sich gemeinsam, den reibungsfreien Ablauf der Projekt-
woche zu organisieren. Hierbei liegt jedoch nicht alleine die Holschuld beim 
Gruppenleiter – der Projektleiter hat eine besondere Bringschuld. Er hat – 
auch im Eigeninteresse, besonders aber im Interesse einer funktionierenden 
Organisation – für die Entwicklung und Förderung der Gruppenleiter Sorge 
zu tragen, wann immer die Belange der Projektwoche es erfordern oder er-
lauben.
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Sicherheit 

Die Rettungskette

Ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts des BWP ist eine gut 
funktionierende Rettungskette. 
Als Rettungskette bezeichnet man eine Abfolge von Maßnahmen, die im Fall 
eines Unfalls getroffen werden müssen, um eine bestmögliche und schnellst-
mögliche Versorgung des Verletzten zu gewährleisten. Elemente dieser Kette 
sind:

Rettungsplan
Der Rettungsplan umfasst eine Karte mit der Arbeitsstelle bzw. dem Ret-
tungspunkt (Name/Nr oder GPS-Koordinaten) sowie die Kenntnis von 
Notrufnummern und Stellen mit Mobilfunkempfang. Dieser Rettungsplan 
muß vor Arbeitsaufnahme vorliegen bzw. gemeinsam erarbeitet werden.

Verbandskasten und Sicherheitsbuch
Verbandskasten/Erste-Hilfe-Päckchen und Sicherheitsbuch werden vom 
Bergwaldprojekt zur Verfügung gestellt. Projektleiter und Gruppenleiter ha-
ben darauf zu achten, dass diese an den Arbeitsstellen zur Verfügung stehen 
und vollständig gefüllt sind.

Notruf 
Im Idealfall setzt eine Person den Notruf ab, während die andere Person mit 
Erster Hilfe beginnt. Ist keine weitere Person in der Nähe, so kann es sinn-
voll sein (z. B. Herz-Kreislauf-Versagen), zuerst einen Notruf abzusetzen. 
Beim Absetzen des Notrufs hält man sich an die 5 W‘s:

•	 Wo geschah es
•	 Was geschah
•	 Wie  viele Verletzte
•	 Welche Verletzungen
•	 Wer meldet

Das Gespräch wird immer von der Rettungsleitstelle beendet, nie vom An-
rufer.

Erste Hilfe  
Beim Bergwaldprojekt findet vor Saisonbeginn auf dem Teamtreffen eine 
Schulung in Erster Hilfe statt.

Einweisung der Rettungskräfte
Es ist sinnvoll, den Rettungsdienst an einem Rettungspunkt, der aus der 
Rettungskarte im Voraus herausgesucht wurde, abzuholen und zur Unfall-
stelle zu führen.

Weitere Glieder der Kette sind Rettungsdienst und Krankenhaus. 

Rettungsplan

Inzwischen sind alle Flächen der Landesforsten mit einem System von Ret-
tungspunkten überzogen: Rettungspunkte sind eindeutig bestimmte Orte an 
öffentlichen Straßen (z.B. Wanderparkplätze, Gaststätten), die - mit Namen 
und Nummer versehen und auf entsprechenden Landkarten (Rettungsplä-
nen) verzeichnet – sowohl den Rettungsleitstellen als auch den Forstämtern 
vorliegen. Vor Ort sind die Rettungspunkte durch Schilder gekennzeichnet, 
ebenfalls mit Name und Nummer.
Beim Notruf wird der Rettungsleitstelle der nächstgelegene Rettungspunkt 
als Treffpunkt mitgeteilt. Der Rettungswagen muss an diesem Punkt abge-
holt und zum Unfallort gelotst werden.

Verbandskasten und Sicherheitsbuch

Neben einem Verbandskasten führen wir auf jeder Arbeitsstelle ein Sicher-
heitsbuch mit, das alle wichtigen Informationen für Notfälle enthält: Wich-
tige Telefonnummern und Adressen zu den jeweiligen Projektorten und 
BWP-intern, allgemeine Hinweise zur Rettungskette und ein Blatt zur ak-
tuellen Arbeitsstelle. Hier sollen möglichst vor Arbeitsbeginn verzeichnet 
werden: 

•	 Der nächstgelegene Rettungspunkt 
•	 Die GPS-Koordinaten der Arbeitsstelle (vor allem für Luftrettungs-  
 Einsätze)
•	 Die Anzahl der Personen in der Arbeitsgruppe
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•	 Weiterhin lässt sich mit Hilfe dieses Blattes sicherstellen, dass nichts  
 Wesentliches vergessen wurde: Verbandskasten, Handy, Wasser, Streich- 
 hölzer, ...
Verbandskasten und Sicherheitsbuch sollten für alle sichtbar (z.B. in der 
Frühstückskiste) auf der Arbeitsstelle ausliegen. Bei weiteren Fußwegen vom 
Fahrweg zur Arbeitsstelle ist es unzweckmäßig, beides im Auto liegen zu 
lassen!
Vollständigkeit der Verbandskästen ist wichtig. Darum jede Entnahme von 
Verbandsmaterial dem Projektleiter mitteilen und auf jeder Projektwoche 
die Vollständigkeit überprüfen und ggf. wiederherstellen!

Notruf

Grundsätzlich gilt bei schweren Unfällen: call first – call fast. Will meinen: 
Ein Notruf muss möglichst bald, ggf. auch noch vor Erste-Hilfe-Maßnah-
men abgesetzt werden, um keine wertvolle Zeit zu verlieren. Die Notruf-
nummer 112 funktioniert bundesweit. 
Die Möglichkeit, einen Notruf absetzen zu können, kann lebenswichtig sein:
•	 Mindestens ein ausreichend geladenes Handy je Arbeitsstelle mitführen.  
 Wenn es sich um das einzige Telefon handelt, so sollten auch andere  
 Personen wissen, wo es zu finden ist.
•	 Mobilfunkempfang prüfen: wenn unmittelbar auf der Arbeitsstelle keine  
 Netzabdeckung besteht, muss geklärt werden, von welchem nächstge- 
 legenen Ort aus telefoniert werden kann (ggf. ausprobieren oder Förster  
 fragen).
 Für Notrufe über die 112 greifen alle Handys auf ein beliebiges Mobil- 
 funknetz zu. Ein Notruf kann also auch möglich sein, obwohl im Display  
 kein Netz angezeigt wird. Je nach Alter des Telefons kann es dazu  
 erforderlich sein, direkt nach dem Einschalten (vor Eingabe der PIN)  
 den Notruf zu wählen.

Erste Hilfe

Bei schweren Verletzungen kann eine Erstversorgung auch durch einen me-
dizinischen Laien vor Ort wichtig sein. Die Gefahr durch ausbleibende Erste 
Hilfe ist wesentlich größer als jene, die von „falschen“ Maßnahmen ausgeht. 
Der Ersten Hilfe ist im Folgenden ein eigenes Kapitel gewidmet.

Örtliche Einweisung der Rettungskräfte

Nachdem ein Notruf abgesetzt wurde, muss jemand die Rettungskräfte vom 
vereinbarten Treffpunkt (Rettungspunkt) abholen, um sie zum Unfallort zu 
lotsen. Bei größeren Strecken sollte man mit dem Auto fahren, um keine 
unnötigen Verzögerungen zu riskieren. Deshalb sollten immer mehrere Per-
sonen informiert sein, wo der Autoschlüssel zu finden ist.
Fahrzeuge am besten schon bei der Ankunft an der Arbeitsstelle wenden, so 
dass sie „abfahrbereit“ stehen und im Notfall nicht erst eine Wendemöglich-
keit gesucht werden muss.
 

Sicherheit während des Arbeitens

Bei der Waldarbeit treten zahlreiche Gefährdungen auf. Die Unfallverhü-
tungsvorschriften nennen zum Beispiel Witterungseinflüsse, schwieriges 
Gelände, gefährliche Werkzeuge, fallende Bäume und wechselnde Einsatz-
orte. Unfälle lassen sich dennoch vermeiden. Wichtig sind in diesem Zu-
sammenhang besonders:

• Einweisung in die Arbeiten und den Umgang mit den Werkzeugen
• Nicht an Gefahren gewöhnen, sondern erkennen und einschätzen 
• Mut nicht durch Leichtsinn beweisen

Für das BWP ist die Einhaltung der UVV verbindlich, diese haben im Üb-
rigen Gesetzeskraft. Die Projektleiter kennen die Unfallverhütungsvorschrif-
ten und geben Auskunft.
Die UVV definieren Pflichten für den Unternehmer und die Arbeitnehmer. 
Der Unternehmer, in unserem Falle also das BWP, hat die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für sicheres Arbeiten zu schaffen und zu 
überwachen, der Arbeitnehmer (hier: die Teilnehmer) hat durch sein Verhal-
ten einen sicheren Arbeitsablauf zu gewährleisten. Sicherheitsgefährdendes 
Verhalten von Teilnehmern muss angesprochen und abgestellt werden!!!
Werkzeug soll jederzeit kritisch geprüft werden. Sitzen die Stiele fest und 
sind sie frei von Rissen? Sind Keile und Stemmeisen frei von gefährlichen 
Bärten? Ist die Kette der Motorsäge unbeschädigt und funktionieren die 
Sicherheitseinrichtungen (Verriegelung des Gashebels, Kettenbremse) ein-
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wandfrei? Schadhaftes Werkzeug muss instand gesetzt oder ausgemustert 
werden. 
Bei gefährlichen Arbeiten wie dem Arbeiten mit Motorsäge oder Freischnei-
der sowie Fällarbeiten ist ausnahmslos geeignete Schutzkleidung zu tragen. 
Nur für die Arbeit mit diesen Werkzeugen ausgebildete Personen dürfen 
damit betraut werden.

Beim Arbeiten mit scharfen Schneiden gelten folgende Grundregeln: 

• Nicht auf andere Menschen zuarbeiten und auf ausreichenden Sicherheits- 
 abstand achten. Besondere Umsicht ist bei Nässe geboten, wenn Stiele  
 und Handschuhe glitschig werden. Der Arbeitende ist verantwortlich für  
 die Beobachtung „seines“ Gefahrenbereiches (mindestens 2 Meter).
• Beim Entasten und Schälen von Stämmen bringt man den Stamm zwi- 
 schen Mensch und Werkzeug. Es ist besser, häufiger die Seite zu wech- 
 seln, als durch eine abprallende Axt am Bein getroffen zu werden. Eine  
 Ausnahme kann beim Bearbeiten von quer am Hang liegenden Stämmen   
 erforderlich sein. Können diese nicht gesichert werden, muss ein Stand- 
 platz oberhalb des Stammes gesucht werden. Hastiges Arbeiten ist dann 
  unbedingt zu vermeiden. Beim Entasten, Schälen, Fällen und ähnlichen  
 Arbeiten ist immer vom Körper weg zu arbeiten.

Waldarbeiten weisen i.d.R. große Gefahrenbereiche auf. Deshalb ist eine 
geeignete räumliche Anordnung der Arbeiten von großer Wichtigkeit. Sinn-
vollerweise macht man sich darüber bereits vor Aufnahme der Arbeiten Ge-
danken. Besondere Erwähnung sollen finden:

•  Abstand bei Fällarbeiten

Bei Fällarbeiten ist darauf zu achten, 
dass der Gefahrenbereich spätestens 
vor Beginn des Fällschnittes frei von 
Menschen ist. Verantwortlich hierfür 
ist der den Fällschnitt Ausführen-
de. Der Beginn des Fällschnittes ist 
durch lauten Ruf anzuzeigen. Der 
Gefahrenbereich umfasst mindestens 

  Sicherheitsabstand

zwei Baumlängen, da ein fallender Baum einen anderen Baum in Fallrich-
tung umschieben kann.

Beim Fällen muss auch darauf 
geachtet werden, dass eine Trasse 
zum eiligen Zurückweichen ent-
gegen der Fallrichtung freigehal-
ten wird.

• Reichweite von Werkzeugen

Bei der Verwendung von Werkzeugen mit scharfer Schneide ist zu berück-
sichtigen, dass die Schneide abrutschen kann. Innerhalb der Reichweite der 
Werkzeuge dürfen sich keine Kollegen aufhalten. Bei Regen und Nässe muss 
zusätzlich bedacht werden, dass Werkzeug aus dem Griff hinausrutschen 
kann, die Sicherheitsabstände sind in diesem Fall zu vergrößern.

• Schwenkbereich von Motorwerkzeugen

Im Schwenkbereich von Motorwerkzeugen darf sich niemand aufhalten. Bei 
Freischneidern gilt ein Radius von 15 Metern als Gefahrenbereich.

• Arbeit am Hang

Besondere Gefahren entstehen am Hang durch Einwirkung der Schwerkraft. 
Geschälte Stämme, Steine und Werkzeug können sich in Bewegung setzen 
und Personen in der Falllinie gefährden. Arbeiten sollen nach Möglichkeit so 
geplant werden, dass nicht untereinander gearbeitet werden muss. So ist es 

  Rückweiche
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beispielsweise möglich, in Reihen nebeneinander hangaufwärts zu pflanzen. 
Besondere Vorsicht ist beim Wegebau erforderlich, da hier ständig Steine u. 
Ä. freigelegt werden. Lösen sich trotz aller Vorsicht Gegenstände von gefahr-
drohendem Gewicht, ist durch lautes Rufen zu warnen. Man sollte immer 
daran denken, dass auch nicht im Sichtfeld befindliche Personen gefährdet 
werden können, zum Beispiel Wanderer oder Verkehrsteilnehmer.
Grundsätzlich gilt: gemeinsam arbeiten und kommunizieren. Wo sind die 
Anderen, was planen sie, in welche Richtung bewegen sie sich? Mindestens 
die Gruppenleiter müssen den Überblick behalten. Die ausschließliche Kon-
zentration auf die eigene Arbeit kann die Umgebung gefährden. Entfernt 
man sich hingegen unbeobachtet von der Gruppe, so gefährdet man sich 
selbst, da im Notfall die Rettungskette nicht oder nur verzögert in Gang 
kommt.

Erste Hilfe

Unter dem Begriff „Erste Hilfe“ versteht man eine überbrückende Hilfelei-
stung bis zum Eintreffen des Arztes oder der Ankunft im Krankenhaus mit 
dem Ziel, den Zustand des Verletzten zu stabilisieren und die lebenswich-
tigen Funktionen möglichst zu erhalten. Grundsätzlich gilt: Die Erste Hilfe 
ist eine Versorgung, sie darf keine Behandlung sein und diese nicht ersetzen.
Bei Bedarf an Erster Hilfe ist deshalb unbedingt darauf zu achten, dass die 
Rettungskette in Gang kommt bzw. vollständig greift. Erste Hilfe kann ins 
Leere laufen, wenn nicht klar ist, wo man sich befindet oder wenn kein Not-
ruf abgesetzt wird. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass der Helfer 
sich nicht selbst in Gefahr begibt.

Bei Erster Hilfe werden, sofern erreichbar, immer andere Personen hinzuge-
zogen und mit Aufgaben betraut. Als Aufgaben eignen sich das Holen von 
Rettungsbuch und Verbandskasten, das Absetzen des Notrufs oder das Ein-
weisen der Rettungskräfte. Ist man alleine mit einem schwer Verletzten, muss 
ggf. vor Beginn der Rettungsmaßnahmen der Notruf abgesetzt werden.

Der erste Schritt bei der Ersten Hilfe ist das Aufsuchen und Ansprechen des 
Verletzten. 
Ist der Verletzte nicht ansprechbar, wird die Atmung kontrolliert. Hierzu 
tastet man zusätzlich am unteren Ende des Brustkorbes nach Bewegungen 

des Bauches, im Freien ist das Horchen an Mund oder Nase unsicher. Wenn 
keine Atmung vorliegt, beginnt man sofort mit Herz-Kreislauf-Wiederbele-
bung (im Wechsel 30 x Herzdruckmassage / 2 x Beatmung). Begonnen wird 
mit der Herzdruckmassage, da sich zunächst noch hinreichend Sauerstoff 
im Blut befindet. Auf die Pulskontrolle kann verzichtet werden. Hier gilt: 
Lieber zügig mit der Wiederbelebung beginnen, als lange suchen. Die Wie-
derbelebung muss durchgeführt werden, bis der Verletzte zu atmen beginnt 
(Kontrolle: nach 6 Zyklen) oder bis der Rettungsdienst übernimmt. 
Ist der Verletzte nicht ansprechbar, und zeigt er aber Atmung und Puls, 
so wird er in die stabile Seitenlage gebracht. Beachte: Bewusstlosigkeit ist 
ein lebensbedrohlicher Zustand. Verschlimmert man andere Verletzungen 
durch die stabile Seitenlage, so ist dies i. a. in Kauf zu nehmen. Wenn hinge-

21
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gen beispielsweise Blutungen lebensbedrohlich sind, so müssen sie natürlich 
zum Stillstand gebracht werden. Ob dies in der stabilen Seitenlage oder zu-
vor zu geschehen hat, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden.

Ist der Verletzte ansprechbar, erübrigt sich die Suche nach Atmung und Puls. 
Es ist in diesem Fall wichtig, mit dem Verletzten zu kommunizieren. Man 
vermindert damit aufkommende Panik, vermittelt ein Gefühl der Hoffnung 
und verhindert, dass Bewusstlosigkeit eintritt. Der Ersthelfer sollte seine 
Bemühungen erklären und den Verletzten über das Funktionieren der Ret-
tungskette informieren.

Bei der Waldarbeit kommen im Wesentlichen folgende Verletzungen in Be-
tracht:

•	 Wunden

Bei schweren, lebensbedrohlichen Wunden ist der Notruf zumeist die einzige 
und beste Hilfe. Weitere Maßnahmen umfassen zumeist „nur“ das keimfreie 
Abdecken der Wunde oder im Falle starker Blutungen das Anlegen eines 
Druckverbandes sowie das Befreien aus der auslösenden Situation. Frem-
de Gegenstände in der Wunde werden dort belassen und erforderlichenfalls 
fixiert und / oder gepolstert. Amputate werden möglichst sauber in einer 
Plastiktüte o. Ä. verpackt. Wenn möglich, wird das Behältnis von außen 
gekühlt und in jedem Fall dem Verletzten ins Krankenhaus mitgegeben.

•	 Blutungen

Bei bedrohlichen Blutungen ist es das Ziel, die Blutung zum Stillstand zu 
bringen. Hierfür eignet sich üblicherweise ein Druckverband. Ist ein Druck-
verband an Arm oder Bein anzubringen, so kann man die Extremität vorher 
(temporär) abdrücken. Das Abbinden darf nur angewendet werden, wenn 
andere Maßnahmen einen bedrohlichen Blutverlust nicht verhindern kön-
nen.
Nichtbedrohliche Blutungen werden mit einer keimfreien Wundauflage 
nebst Verband eingedämmt. Vom beliebten Klammerpflaster sollte nur der 
Arzt nach erfolgter Wundreinigung Gebrauch machen.

•	 Quetschungen und Verstauchungen

Hier liegen im Allgemeinen keine lebensbedrohlichen Zustände vor. Die 
(Erste) Hilfe besteht in diesem Fall aus der Begleitung zum Arzt. Dabei sol-
len die betroffenen Körperteile möglichst wenig belastet werden.

•	 Brüche

Brüche erkennt man an großen Schmerzen, Schonhaltung, abnormer Be-
weglichkeit oder einem Funktionsverlust. Als Maßnahmen kommen Ru-
higstellung und Kühlung in Betracht, offene Brüche werden keimfrei abge-
deckt.

•	 Augenverletzungen

Bei Augenverletzungen ist der Arzt aufzusuchen, dabei darf der Verletzte 
nicht selbst fahren. Verletzungen und Fremdkörper im Auge sind ohne op-
tische Hilfsmittel nicht immer erkennbar. Man bedenke bei der Beurteilung 
der Sachlage, dass das Auge sehr empfindlich ist und wir in vielen Belangen 
auf unser Augenlicht angewiesen sind.

•	 Verbrennungen

Brennt eine Person, so ist sie zu löschen. Dabei kann man sich nicht auf Ko-
operation verlassen, die Person flieht normalerweise und muss zu Boden ge-
worfen und gewälzt werden. Verbrennungen sind nach den Empfehlungen 
der Unfallversicherungen – sofern möglich - mindestens zehn Minuten lang 
zu kühlen. Sollten Kleidungsstücke auf der Wunde haften, belässt man sie 
dort. Ansonsten werden Brandwunden keimfrei bedeckt, das Unfallopfer ist 
gegen Auskühlung zu schützen.

•	 Zecken

Die Zecken selbst sind für uns keine Gefahr, sie können jedoch Borreliose 
und FSME übertragen. Da die Gefahr der Krankheitsübertragung mit der 
Dauer, die die Zecke am Körper festgebissen verbracht hat, steigt,  müssen 
diese möglichst bald entfernt werden. Wenn man sich jeden Abend absucht 
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und die Zecken, möglichst ohne den Hinterleib zu quetschen, entfernt, ist 
die Gefahr der Ansteckung gering. Sogenannte Zeckenkarten oder eine Pin-
zette können beim Entfernen behilflich sein. 

FSME wird durch Viren verursacht. Eine ursächliche Behandlung der 
Entzündung von Hirn und Hirnhäuten ist nicht möglich, als Vorbeugung 
kommt neben dem Absuchen der Person eine vorbeugende Impfung in Fra-
ge.

Borreliose wird von Bakterien verursacht. Da diese aus dem Darm der Bak-
terien einwandern, muss die Zecke für eine Infektion relativ lang festgebis-
sen bleiben. Im Gegensatz zur FSME ist keine Impfung, im frühen Stadium 
der Infektion aber eine Behandlung mit Antibiotika möglich. Bei verspäteter 
Diagnose ist eine Heilung unwahrscheinlich. Einen Zeckenbiss beobachtet 
man und markiert ihn gegebenenfalls, entsteht um die Bisstelle ein sich aus-
weitender, rötlicher Ring, so sollte man einen Arzt aufsuchen und ihn über 
den Borrelioseverdacht informieren.

•	 Schock

Den Schock erkennt man an folgenden Anzeichen: Frieren und Zittern/ 
blasse und kalte Haut/Schweiß auf der Stirn. Die Anzeichen treten nicht 
unbedingt alle bzw. nicht gleichzeitig auf. 
Die Versorgung nach einem Schocks umfasst Maßnahmen gegen Wärme-
verlust, die Schocklagerung (Beine hoch) und die Betreuung. Wichtig ist 
dabei die ständige Kontrolle von Bewusstsein und Atmung.

•	 Allergischer Schock

Ein allergischer Schock ist immer ein Notfall!! Ein allergischer (anaphylak-
tischer) Schock kann zum Organversagen mit Atem- und Kreislaufstillstand 
führen. Höchste Vorsicht ist im Gelände bei Wespenstichen geboten. Der 
Gestochene ist aufmerksam zu beobachten. Treten Verkrampfungen der 
Bronchialmuskulatur und Atemnot auf, so bleibt nur wenig Zeit: sofort ei-
nen Notruf absetzen. Ist die Allergie bekannt und liegt eine Notfallausrü-
stung des Allergikers vor, wird Adrenalin gespritzt. Für alle anderen Fälle 
befindet sich in der BWP Ersten Hilfe ein homöopathisches Notfallmittel, 
welches verabreicht werden soll. Ein allergischer Schock kann in Minuten-
schnelle kritisch werden und ist nicht zu unterschätzen.
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Arbeiten

Pflanzen

warum?  Durch das Pflanzen wird die Waldentwicklung beschleunigt  
 und in eine bestimmte Richtung gelenkt. Teilweise würden  
 die natürlichen Abläufe das gleiche Ergebnis bringen, jedoch  
 auf Grund von Bodenvegetation (Grasfilz) und Wilddruck  
 erheblich mehr Zeit beanspruchen. Unbewaldete Flächen  
 werden mit den standortsheimischen Baumarten bepflanzt,  
 um die Wieder-/Neubewaldung zu beschleunigen. In beste- 
 hende Waldbestände werden standortsheimische Setzlin- 
 ge gepflanzt, wenn keine Samenbäume dieser Art vorhanden 
 sind und der Wald in der nächsten Generation baumarten- 
 reicher und damit anpassungs- und widerstandsfähiger sein  
 soll.

wo? Die Setzlinge müssen auf waldfreundliche Kleinstand- 
 orte gepflanzt werden. Sie brauchen zum Wachsen genügend  
 Licht, Wasser und Wärme. Die Waldbestände dürfen nicht  
 zu dunkel sein und auf Freiflächen müssen besonders in  
 Hochlagen wärmebegünstigte Kleinstandorte (an Wurzel- 
 stöcken, auf kleinen Erhebungen und unter Dreibeinböcken  
 und Lawinenverbauungen) ausgewählt werden. 

  
 
  
 Mulden, in denen sich kalte Luft sammeln kann, sollen ver- 
 mieden werden. 
 Die zu pflanzenden Baumarten sollten an die Standorte  
 angepasst sein.  

womit? Die Wiedehopfhaue oder ein Hohlspaten ist das geeignete  
 Werkzeug, für Lochpflanzung kommt auch ein Spaten in  
 Frage.

wie? Die Setzlinge werden meistens in einem vorgegebenen Ab- 
 stand (Pflanzverband) gepflanzt. Mit der Wiedehopfhaue  
 wird ein Loch in den Mineralboden gegraben. Das Loch  
 muss an das Wurzelvolumen angepasst werden. Ein zu- 
 rückhaltender Wurzelschnitt ist einem Stauchen der Wurzel im  
 zu  kleinen Loch vorzuziehen. Der Setzling wird in das Loch  
 gesetzt, wobei auf eine natürliche Lage der Wurzeln zu achten  
 ist. Das Pflanzloch wird mit Mineralerde aufge- 
 füllt und mit den Fäusten angedrückt, ohne die Rinde  
 der Pflanze zu beschädigen. Die Wurzeln müssen mit Mine- 
 ralerde (und nicht mit Luft, Humus oder Pflanzenteilen)  
 Kontakt haben. Die Pflanze soll bis zum Wurzelhals (sicht- 
 barer Übergang zwischen Wurzel und Stamm) in der Erde  
 stecken. Am Ende wird mit einem Ziehen an der Pflanze 
  kontrolliert, ob sie fest genug im Boden sitzt. Eventuell vor- 
 handene Grasnarbe wird mit den Wurzeln nach oben um  
 den Setzling gelegt.

wichtig! Die Wurzeln der Setzlinge dürfen nicht austrocknen! Am  
 besten bei kühlem, feuchtem und windstillem Wetter pflan- 
 zen. Die Setzlinge eventuell wässern, im Schatten lagern und  
 einschlagen und in Pflanzsäcken (stabile Plastiksäcke) auf  
 der Fläche transportieren.
 Werden Topfpflanzen gepflanzt, wie es besonders in der  
 Schutzwaldsanierung üblich ist, so darf der Rand des Topfes  
 nach der Pflanzung nicht aus dem Mineralboden heraus- 
 schauen, da er als Docht wirkt und das Austrocknen des  
 Wurzelbereiches begünstigt.
 Die Wiedehopfhaue wird nicht lässig geschultert, sondern  
 direkt hinter dem Blatt am Stiel gefasst und neben dem Kör- 
 per (an Hängen: auf der Talseite) getragen.
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 Bei Pflanzungen im steilen Gelände nicht direkt untereinan- 
 der arbeiten und vor ins Rollen geratenen Steinen laut war- 
 nen!

Waldpflege

warum? Waldpflege bedeutet die Entnahme von ausgesuchten Bäu- 
 men. Durch Pflegemaßnahmen im Wald werden der mo- 
 mentan vorhandene Wald und dessen Entwicklung beein- 
 flusst. Das Ziel solcher Maßnahmen ist es, einen Wald mit  
 stabilen, wertvollen, gesunden und standortsheimischen  
 Bäumen unterschiedlicher Arten zu erziehen, damit der Wald  
 seine Funktionen erfüllen kann und anpassungsfähig bleibt.  
 Dazu werden, abhängig von den menschlichen Ansprüchen  
 an den Wald und von Alter, Zustand und Standort des Wal- 
 des, Bäume entnommen. 
 Entweder werden kranke oder zu protzig wachsende Bäume  
 entnommen (negative Auslese), oder besonders schöne Bäu- 
 me, sowie seltene und erwünschte Baumarten werden durch 
 Entnahme von zu nah wachsenden Bäumen (Bedrängern)  
 gefördert (positive Auslese). Durch die Entnahme von Bäu- 
 men bleibt den übrigen Bäumen mehr von den vorhandenen  
 Ressourcen (Licht, Wasser, Nährstoffe) und sie können bes- 
 ser wachsen. 

wo? Waldpflege findet in allen Wäldern und zu jedem Alter statt.  
 Der Wald wird in vier Entwicklungsstufen eingeteilt, die  
 unterschiedliche Behandlung erfahren und für die man ent- 
 sprechendes Werkzeug benötigt. 

  Dichte - Nadelbaumverjüngung - nachherDichte - Nadelbaumverjüngung - vorher

womit? Das passende Werkzeug hängt von der Dimension der  
 Bäume ab...

wie? ...und das Wie von dem verwendeten Werkzeug. Egal wie dick  
 die Bäume sind, sollten die Stöcke immer so niedrig wie  
 möglich sein. Eine Ausnahme bildet nur die Rottenpflege,  
 hier können in den Lücken zwischen den (jüngeren) Rotten  
 die Stöcke zur Beruhigung der Schneebewegungen genutzt  
 werden.
 
 Der Pflege-Eingriff wird vorbereitet durch das Stellen der  
 „W-Fragen“.

 •	 	 	Wer bist Du? Bestandsaufnahme. Hier geht es um das  
 Erfassen des Status Quo. Standortfaktoren und Wuchsdyna- 
 mik unterschiedlicher Baumarten sind zu berücksichtigen.
 •			Woher kommst Du? Pflanzung? Naturverjüngung? Liegt  
 eine Pflanzung vor, wird die Baumartenmischung meist der  
 Zielvorstellung entsprechen.
 •			Wohin gehst Du? Ausgehend von der Bestandsaufnahme  
 wird beurteilt, wie der Bestand sich OHNE Pflegeeingriff  
 entwickeln würde. Aufgrund der unterschiedlichen Wuchs- 
 dynamik der Baumarten ist diese Beurteilung nicht trivial,  
 wenn eine Baumartenmischung vorliegt.
 •			Was wollen (erwarten) wir von Dir? Eine exakte Definiti- 
 on der forstlichen Ziele sollte vorliegen. Wichtig: Nur wenn  
 die Antwort auf diese und die vorige Frage differieren, ist ein  
 Eingriff erforderlich !!

Jungwuchspflege

In Beständen mit einer Höhe < 2m (bis zum Bestandsschluss), werden even-
tuell bedrängende Begleitvegetation und unerwünschte oder bedrängende 
Baumarten entfernt. Die Zielbaumarten sollen sich ohne menschliches Zu-
tun ausdifferenzieren. (Jungwuchspflege)
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Schweizer Gertel / Heppe: das zu entfernende Bäumchen mit der linken 
Hand umbiegen und mit dem Gertel den gebogenen Stamm abhacken. Da-
rauf achten, dass man leicht versetzt steht und nicht direkt auf sich zu ar-
beitet. 

 

 
Japanische Zugsäge: diese Sägen sägen nur bei der Zugbewegung. Bevor 
gesägt wird, das Moos am Stamm mit dem Fuß entfernen.
 
Große Astscheren: bei den Scheren ist zu beachten, dass man lieber aus zwei 
verschiedenen Richtungen ansetzt als mit der Schere den Stamm „durchzu-
wackeln“. 
 
Dickungspflege
 
In Dickungen (ca. 2m Höhe bis 7cm BHD, der Brusthöhen-Durchmesser 
ist der Durchmesser in einer Höhe von 1,3m) werden gelegentlich besonders 
protzige Bäume entnommen und erwünschte, seltene Baumarten gefördert 
(Dickungspflege).
 

richtig

falsch

Jugendpflege

Zweipersonensäge: zuerst wird das Moos, in dem sich Sand befinden kann, 
mit dem Fuß am Stammfuß entfernt. Der Baum kann entweder mit einem 
schrägen Schnitt durchgesägt werden, oder mit zwei geraden Schnitten: Erst 
von vorne, dann mit einem zweiten Schnitt auf der gleichen Höhe von hin-
ten. Es bietet sich an, zu zweit zu arbeiten, damit die Bäume umgedrückt 
werden können und die Säge nicht eingeklemmt wird. 

Jungdurchforstung

In Beständen mit einem mittleren BHD bis 20cm (Stangenholz) werden die 
gesunden und wertvollen Bäume durch Entnahme von Bedrängern geför-
dert. Besonders Nadelholzbestände müssen in dieser Phase intensiv gepflegt 
werden, um möglichst stabile Bäume mit langen Kronen zu erhalten.

Altdurchforstung und Verjüngungsnutzung

In Beständen ab einem mittleren BHD von 20cm (Baumholz) werden wei-
terhin Bedränger der vitalen Bäume entnommen, um den Zuwachs auf die 
werttragenden, stabilen Bäume zu lenken. Durch die Entnahme von Bäu-
men kann zudem die Verjüngung eines Bestandes eingeleitet werden, da in 
den Lücken vermehrt Licht und Niederschläge auf den Boden gelangen. 
In diesen Dimensionen ist mit der Zweipersonensäge (auch Schrot-, Bauch- 
oder Trummsäge genannt), Axt und Fällheber oder Keilen und Spalthammer 
zu arbeiten. Mit der beschriebenen Fälltechnik lassen sich fast beliebig starke 
Bäume fällen. Beschrieben wird nun die Handarbeit („Handholzerei“), sinn-
gemäß gilt das Meiste aber auch für die Arbeit mit der Motorsäge.

Ausrüstung

Ein sicheres und ergonomisches Arbeiten ist nur mit der geeigneten Ausrü-
stung möglich. Dazu gehören:

1. Persönliche Schutzausrüstung
•	 Helm (Größe einstellen, damit der Helm auch sitzt und nicht in der  
 Gefahrensituation vom Kopf fällt!)
•		Kleidung mit signalfarbenen Anteilen: Warnwesten haben sich als un- 
 kompliziert und günstig bewährt
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•		Feste, mindestens knöchelhohe Stiefel, bei der Arbeit mit der Motorsäge  
 unbedingt mit Schnittschutz

2. Sicherheitsausrüstung
•		Erste-Hilfe-Päckchen und Sicherheitsbuch
•		Handy
•		Absperrband bzw. Warnschilder

3. Werkzeug: ein 3- Personen- Fälltrupp sollte mitführen:
•		1 Schrotsäge (2–Personen-Zugsäge)
•		2 Äxte
•		Spalthammer und min. 2 Keile
•		„Försterkreide“ zum Anzeichnen der Schnittführung am Stamm
•		ggf. Fällheber und/ oder Wendehaken
•		ggf. Seilzug „Habegger“
 
Baumansprache

Bevor auch nur entschieden wird, ob ein Baum gefällt werden kann, muss 
dieser bezüglich folgender Kriterien beurteilt werden:
•		 Dimension (Höhe und Durchmesser spielen eine Rolle für die Einschät- 
 zung der Fällbarkeit und des Fällbereiches)

•	Wuchsform: in welche Richtung 
und wie stark „hängt“ der Baum 
(also: liegt sein Schwerpunkt neben 
dem Lot über dem Stammfuß). Wel-
che Fällrichtungen sind möglich? 
Zwiesel, stark hängende Bäume, 
dürre Bäume und Bäume ohne Kro-
ne stellen besondere Anforderungen 
an die Fälltechnik! Sie dürfen nicht 
ohne entsprechende Erfahrung ge-
fällt werden!
•	Ist der Baum gesund? (Starke Totäste 
in der Krone oder Verletzungen am 
Stamm, die auf Fäulnis schließen las-
sen, stellen Gefahren dar!)

Baumansprache

•		Umliegender Bestand: Welche Fällrichtungen lässt dieser zu, bilden Tot- 
 holz oder angeschobene Bäume eine zusätzliche Gefahrenquelle, sind  
 Verjüngung/ Bäume seltener Arten/ sonstige Strukturen wie Ameisenhau- 
 fen etc. zu schützen? 

Neben dem zu fällenden Baum ist auch das umgebende Gelände zu beur-
teilen: Ist die Sperrung angrenzender Wege nötig? Kann eine Steilhanglage 
zum Abreißen des Baumes im Fall führen? Fällt der Baum auf Hindernisse 
im Gelände, wodurch er seitlich oder nach hinten ausschlagen könnte? Ist 
der Gefahrenbereich einsehbar? Schließlich spielen auch die Wetterbedin-
gungen eine Rolle. Bei zu starkem oder zu böigem Wind kann die Kontrolle 
über die Fallrichtung leicht verloren gehen. Zum Abschluß der Ansprache 
sollte man selbstkritisch fragen,  ob ausreichend Erfahrungen vorlie-
gen, um unter den gegebenen Arbeitsbedingungen den angesprochenen 
Baum sicher zu fällen!

Vorbereitung und Schnittführung am Baum

1. Festlegen der Fällrichtung (als eindeutigen „Zielpunkt“) und der sich da-
raus ergebenden Fällsituation (z.B.: „Seitenhänger“)

2. Rückweichen nach schräg hinten freiräumen und Werkzeug außerhalb 
des Gefahrenbereiches und der Rückweichen ablegen (z.B. zwischen den 
Rückweichen)

3. Im Falle schlechter Einsehbarkeit des Fallbereiches ggf. Sicherungsposten 
abstellen

4.  Fällkerb ausarbeiten:
•		 in Fällrichtung
•		1/5 bis 1/3 des Stammdurchmessers tief
•		Fallkerbsohle mit Schrotsäge horizontal ausarbeiten – dabei stets auf die  
 Fällichtung achten.
•		Fallkerbdach mit der Axt ausarbeiten: i.d.R. etwa 60° über Sohle
•		Das Dach wird ganz bis zum Ende des Sägeschnitts ausgearbeitet!
•		Die Fallkerbsehne ( Kante zwischen Sohle und Dach ) muss gerade sein!
•		Fällrichtung überprüfen und ggf. korrigieren. Dies spart die zusätzliche  
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Zeit, Kraft und Gefahr, einen Hän-
ger zu Fall zu bringen und schont 
den verbleibenden Bestand. Über-
prüfung mit Zollstock (Dreieck 
bilden und an die Enden der Fall-
kerbsehne legen) oder händische 
Überprüfung an den Enden der 
Fallkerbsehne.

5. Fällschnitt:
•		 Die Endpunkte des Fällschnitts  
 so anzeichnen, dass Bruchleiste  
 IMMER 1/10 Stammdurchmes- 
 ser breit bleibt.
•		 	 sich einigen, wer die Säge aus  
 dem Schnitt nimmt, falls der  
 Baum noch vor Ende des Fäll- 
 schnittes zu Fall kommt
•	 	Von jetzt an den Fallbereich  
 (doppelte Baumlänge nach allen  
 Richtungen) permanent im  
 Blick behalten
• 	Achtungruf (laut und deutlich!  
 „Achtung! Baum fällt!“)
•		 der Fällschnitt liegt 1/10 Stamm 
 durchmesser über der Fallkerb- 
 sohle und wird möglichst waage- 
 recht geführt
•		 Die beiden Sägenden gleichen  
 sich ab bzgl. der noch zu sä- 
 genden Strecke. So nähert man  

 sich parallel dem Ende des Fällschnitts an und erspart sich einseitige Kor- 
 rekturen im letzten Moment, die immer die Gefahr bergen, die Bruch- 
 leiste versehentlich zu schwächen oder zu durchtrennen.
•		 So bald wie möglich einen Keil hinter die Säge setzen (die Säge kann  
 durch Abschrauben eines Griffes seitlich aus dem Schnitt gezogen werden)
•		 Fällschnitt beenden und Säge beiseite hängen

Fällschnitt

Fällrichtung Kontrolle

Bruchleiste Führung

Der Fallbereich und die Krone werden weiterhin im Blick behalten. Kommt 
der Baum schon während des Sägens zu Fall, weil er beispielsweise in Fall-
richtung hängt, sofort die Säge aus dem Schnitt nehmen und auf der Rück-
weiche einige Meter zurücktreten. Der Blick bleibt in die Kronen gerichtet. 
Sollten sich bei der Bergung der Säge Schwierigkeiten ergeben, so muß sie 
losgelassen werden,  die eigene Sicherheit und das Rückweichen sind vor-
rangig!

Zufallbringen

Steht der Baum nach Beendigung des Fällschnitts noch, so erfolgt vor dem 
Zufallbringen ein zweiter Achtungruf.
Kleinere Bäume können nun umgedrückt werden. Auch dabei rechtzeitig 
aufhören zu drücken und auf der Rückweiche zurücktreten! Bei größeren 
Bäumen wird mindestens ein Keil mit dem Spalthammer von der dem Fall-
kerb abgewandten Seite aus in den Fällschnitt getrieben. Mehrere abwech-
selnd getriebene Keile erleichtern das Zufallbringen bei starken Bäumen 
oder leichten Rückhängern. Beim Keilen werden Kronenbewegung und 
Fällbereich beobachtet, um die beginnende Fallbewegung wahrzunehmen. 
Sobald der Baum sich in Bewegung setzt, wird einige Meter weit auf der 
Rückweiche zurückgetreten und der Kronenraum beobachtet. Schon wenn 
der Stamm über  ein eher niedriges Hinderniss fällt, bewegt sich der Stamm-
fuß nach oben. Deshalb keinesfalls knieend dem fallenden Baum nachsehen! 
Abwarten, bis die umstehenden Bäume ausgeschwungen haben, denn auch 
aus umstehenden Kronen können Äste herunterbrechen.

Zufallbringen von Hängern

Die vorgestellten Techniken beziehen sich auf Bäume, die bereits so weit ge-
fallen sind, dass ihre Fallrichtung beim weiteren Zufallbringen klar ist. Dies 
ist erst dann der Fall, wenn sie sich um mehr als 30° aus der Senkrechten 
geneigt haben.

•		Grundsätzlich gilt: nie den Hänger besteigen! Nie hindernde Äste abtren- 
 nen oder den Aufhalter fällen! Nie einen anderen Baum über den Hänger  
 werfen! Nie unter den Hänger treten! Bis zum entgültigen Zufallbringen  
 des Hängers ist der Gefahrenbereich zu beobachten und ggf. abzusperren! 
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•		hängen gebliebene Bäumen kommen oft zu Fall, wenn ihnen die Mög- 
 lichkeit gegeben wird, sich aus der aufhaltenden Krone herauszudrehen.  
 Dies ermöglicht man, indem man von der Gegenseite der unterstellten Dre- 
 hung her (oder von beiden Seiten, dann auf der Druckseite beginnend)  
 die Bruchleiste schmälert bis auf einen verbleibenden Drehzapfen. Dreht  
 sich der Baum nicht von selbst heraus, kann die Drehung mit Fällheber oder  
 Wendehaken forciert werden. Diese Werkzeuge nahe am Stammfuß und  
 immer ziehend einsetzen! Ein Bein nach hinten abwinkeln (um nicht um- 
 zufallen, wenn der Wendebaum plötzlich abrutscht o.ä.). 

Wenn der Baum zu Fallen beginnt: Wendehaken aushängen, aber auch hier 
keine wertvolle Zeit verschenken. Lässt sich der Wendehaken nicht auf An-
hieb aushaken, dann sofort loslassen und auf den Rückweichen zurücktre-
ten. Auf den zurückschwingenden Aufhalter achten!
Reicht auch das nicht, muß der Drehzapfen durchtrennt werden. Dazu hält 
man ggf. den Schnitt mit einem Keil offen, um ein Einklemmen der Säge 
zu vermeiden. Anschließend kann man den Stamm mit einem Sappie (auch 
Zappie oder Sappin) nach hinten vom Stock, aber bitte nicht auf die Füße, 
hebeln. Das Hebeln ist auch zu zweit mit unterm Stamm überkreuzten Stan-
gen möglich, aber auch das nur ziehend, um nicht unter den Stangen einge-
klemmt werden zu können. 
Bei starken Hängern kann ein Seilzug die einzige Möglichkeit darstellen: 
Mit dessen Hilfe wird der Stammfuß nach hinten so weit vom Stock abge-
zogen, bis der Hänger fällt. Dies bleibt auch die einzige Lösung, wenn der 
Baum sich erst weniger als 30° aus der Senkrechten geneigt hat.

Entasten

Beim Entasten beginnt man die Arbeit vom Stammfuß aus, stellt sich mit 
dem Rücken zur Krone und schreitet rückwärts voran, dabei schwingt die 
Axt i.d.R. in Richtung Krone. Einige Grundregeln sind:

•		 immer nur die auf der gegenüber liegenden Stammseite liegenden Äste  
 abschlagen. So liegt der Stamm jederzeit zwischen den Beinen und der  
 Axt und schützt sie somit vor Verletzungen. Zum Wechsel der zu bearbei- 
 tenden Stammseite muß der Stamm übertreten, also die Standseite 
 gewechselt werden.

•		 Nie mit je einem Bein auf jeder Stammseite entasten!
•		 Falls mehrere Personen gleichzeitig den selben Stamm entasten, auf aus-
 reichenden Abstand zueinander achten (min. 3m!), bei feuchter Witte- 
 rung kann die Axt aus dem Handschuh rutschen.
•		 Stammunterseitige Äste dürfen – sofern zugänglich – von derselben  
  Stammseite aus abgetrennt werden. Dazu einen Schritt vom Stamm weg- 
 treten, um die eigenen Beine aus der Arbeitsrichtung der Axt zu bringen.
•		 Achtung am (Steil-) Hang: hier halten oft nur die Äste den Stamm vom  
 Rutschen oder Rollen ab. Es darf nur von oberhalb des Stammes aus ge- 
 arbeitet werden! Ist dies nicht möglich, muß der Stamm gesichert  
 werden. Nie in Falllinie übereinander arbeiten!

Nach dem Entasten der zugänglichen Stammseite wird die Krone abge-
trennt und der Stamm mit Wendehaken oder Fällheber gedreht, so dass die 
restlichen Äste zugänglich werden.  

Eine abschließende Bemerkung: Holzerei ist, auch wenn sie mit Handwerk-
zeugen ausgeführt wird, kein Spiel. Ein Baum wiegt leicht mehrere Tonnen. 
Wenn er sich in Bewegung gesetzt hat, hält man ihn nicht mehr auf – und 
er wird von einem in seinem Weg befindlichen Bein, Kopf oder Mensch 
wenig Notiz nehmen. Insbesondere für die Ansprache des Baums braucht es 
Erfahrung. Reißt der Baum nach hinten oder im Fallen seitlich von seinem 
Halteband ab, weil man ihn falsch eingeschätzt hat, so ist schnell ein Un-
glück geschehen. Deshalb:

•		 Sicherheitsabstände sehr ernst nehmen, die Verantwortung trägt das  
 Fällteam!
•		 Eigene Fähigkeiten nicht überschätzen, keine Experimente! Wer nicht  
 über angemessene Erfahrung und Sicherheit verfügt, der soll, muß und  
 darf den Projektleiter hinzuziehen. 

Gebirgswaldpflege
 
Bei der Gebirgswaldpflege existieren einige Besonderheiten. Zum einen 
ist der Lebensraum teilweise durch extreme Lebensbedingungen wie kurze 
Vegetationsperioden, niedrige Durchschnittstemperaturen  und schlechte/ 
instabile Bodenverhältnisse gekennzeichnet, zum anderen erhalten unter  



3736

Umständen einzelne Ansprüche an die Funktion des Bestands wie z. B. Sta-
bilität eine Priorität vor anderen Ansprüchen (des Menschen oder anderer 
Waldbewohner). Bei der Beurteilung der Entwicklungsmöglichkeiten der 
Waldgesellschaft ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Standortfaktoren 
sich sehr kleinräumlich ändern können. Anforderungen an die Stabilität set-
zen vor allem dem Grad einer potentiellen Auflichtung enge Grenzen und 
erfordern besondere Arbeitstechniken (schlitzweise Auflichtung in Sonnen-
richtung u. ä.). Die Erziehung des Bestands in Richtung wertvollen Stamm-
holzes tritt wegen der hohen Bringungskosten üblicherweise in den Hinter-
grund. Eine genaue Einweisung ist hier von besonderer Wichtigkeit.

 

Im Bergwald wird, besonders in den höheren Lagen, häufig die Rottenpflege 
durchgeführt. Ziel ist es, den Bestand zu einzelnen Rotten auszuformen. 
Die Bäume einer Rotte stützen sich gegenseitig, in den Zwischenräumen 
zwischen den Rotten kann sich z. B. der Schnee ablagern. Rottenstrukturen  
setzen den Naturgewalten weniger Widerstand entgegen, sie  

sind „nachgiebiger“. 
Aus disem Grund 
brechen solche Be- 
stände nicht flä-
chig zusamen. Zusätz-
lich wird die Ausbil- 
dung geschlossener Schnee-
flächen verhindert, die ei-
nen Lawinenanriss begün-
stigen.

   Rottenpflege

Schutz vor Wild

warum?  Wildschutzmaßnahmen sollen vor allem junge und gepflanz- 
 te Bäume vor Verbiss-, Fege- und Schälschäden schützen.  
 Rehe und Hasen sind auf energiereiche und gut verdauli- 
 che Nahrung angewiesen, wozu auch die Knospen junger  
  Bäume zählen. Gepflanzte Bäume sind durch die gute Nähr- 
 stoffversorgung in den Baumschulbeeten besonders schmack- 
 haft und deshalb noch gefährdeter. Auch Mäuse fressen ger- 
 ne die Rinde und Wurzeln der gepflanzten Bäume. Sie füh- 
 len sich besonders in stark vergrasten Flächen wohl, da sie  
 dort viel Deckung haben. Um das in die Pflanzung investier- 
 te Geld nicht „den Tieren zum Fraße vorzuwerfen“, werden  
 die gepflanzten Bäume geschützt. Hirsche und Rehböcke  
 verfegen junge Bäume, um ihr Geweih von der umgebenden,  
 abgestorbenen Haut (dem Bast) zu befreien oder um Duft- 
 marken zu setzen und richten so ebenfalls Schäden an. Hir- 
 sche schälen auch ältere Bäume. Hierbei fressen sie die Rinde  
 vom Stamm, wodurch der Baum verwundet wird und Pilze  
 sowie Bakterien in den Baum eindringen können, die Fäule  
 verursachen. Wildschweine richten im Wald wenig Schaden  
 an, sie sind eher ein Problem für Landwirte. Sie können aber  
 gesäte Eichen- oder Buchenflächen umgraben, um die Buch- 
 eckern und Eicheln zu fressen. Es gibt also drei verschiedene  
 Wildschäden: Fege-, Verbiss- und Schälschäden.

wo? Wildschutzmaßnahmen werden dort durchgeführt, wo die  
 gewünschten und teilweise gepflanzten Baumarten nur mit  
 Schäden oder sogar überhaupt nicht wachsen können. Das  
 kommt vor allem in Beständen vor, in denen viel Wild lebt  
 und wenig Verjüngung vorhanden ist. Bestimmte Baumarten  
 sind gefährdeter als andere (Tanne und Buche werden sehr  
 gerne verbissen, Douglasie, Bergahorn und Lärche gerne  
 verfegt, die Schälschäden treten bei vielen Baumarten auf ).  
 Je seltener eine Baumart vorkommt, desto häufiger wird sie  
 verbissen.
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womit? Es gibt verschiedene Methoden, um Wildschäden zu vermei- 
 den und die Pflanzen zu schützen.
 1. Mit einem angepassten Wildbestand kann man sich die  
 Ausgaben für alle folgenden Wildschutzmaßnahmen sparen.  
 Ein angepasster Wildbestand soll durch die Jagd erreicht wer- 
 den. Dieser ist gegeben, wenn die jungen Bäume der poten- 
 tiell natürlichen Vegetation ohne Schutz auf dem größeren  
 Teil der Fläche ohne Schaden wachsen können. Diese Wild- 
 schutzmaßnahme ist aber nur von ausgebildetem und be- 
 rechtigtem Personal durchzuführen.
 Das Bergwaldprojekt unterstützt jedoch die Jagd durch den  
 Bau von jagdlichen Einrichtungen.  
 
Hochsitzbau

Hochsitze dienen der Erleichterung der Jagd. Sie ermöglichen mehr Über-
blick und stellen dem Jäger eine Deckung zur Verfügung sowie in der Aus-
führung mit Dach auch einen Wetterschutz. Darüberhinaus ergibt sich aus 
der Schussrichtung „abwärts“ ein wirksamer Kugelfang durch den Erdbo-
den. Für die jeweiligen örtlichen Erfordernisse und Ausprägungen der Jagd-
ausübung haben sich in vielen Revieren jeweils unterschiedliche Hochsitz-
konstruktionen über die Jahre bewährt, so dass in den  BWP- Wochen meist 
nach Vorbild oder nach individuellen Plänen gebaut wird. Einige Grund-
regeln gelten allerdings für all diese Konstruktionen – teils werden sie von 
der Berufsgenossenschaft aus Gründen der Betriebssicherheit gefordert, teils 
handelt es sich um etablierte Erfahrungswerte. 
Die Bilder auf den folgenden Seiten zeigen beispielhaft bewährte Ausfüh-
rungsformen von Ansitzleiter und Drückjagdbock mit Maßen bzw. Stück-
liste. 

Allgemeines

•		 In der Regel werden Hochsitze aus Nadelhölzern gebaut – allen voran  
 aus Fichtenstangen, die fast überall verfügbar sind. Höhere Dauerhaf- 
 tigkeit erzielt man um den Preis höheren Gewichts mit Kiefer, Lärche  
 oder Douglasie. Die Hölzer können als geschälte Stangen oder als Schnitt- 
 holz (also Kanthölzer aus dem Sägewerk) verwendet werden. Dabei  



xx 41

 verfügt Schnittholz über eine etwas geringere Festigkeit und Dauerhaf- 
 tigkeit, beschleunigt hingegen den Bau. Stangen werden geschält, damit  
 Feuchtigkeitsnester unter der  Rinde nicht zu schnellerer Verrottung füh- 
 ren. Holz, das getrocknet wurde, bevor es der Feuchtigkeit des Waldes  
 ausgesetzt wird, ist dauerhafter, allerdings auch schwieriger zu bearbeiten.  
 Man verwendet grundsätzlich nur gesundes Holz!
•		 Beim Bau muss bereits die Alterung mit berücksichtigt werden: Festig- 
 keitsverluste durch beginnende Holzzersetzung, durch Trocknungsrisse  
 und durch rostende und sich lockernde Nägel kann von vorn herein kom- 
 pensiert werden, indem man tragende Bauteile entsprechend überdimen- 
 sioniert, großzügigen Überstand über die  Verbindungsstelle hinaus  
 vorsieht und Verbindungen durch einen zweiten Nagel sichert.
•		 Gerade höhere Konstruktionen bieten dem Wind eine große Angriffs- 
 fläche. Ein stabiler Stand lässt sich dennoch erzielen, indem man  
 diagonale Streben nicht nur zur Versteifung in das Bauwerk einzieht,  
 sondern dieses auch über die Standfläche hinaus seitlich verstrebt. 
•		 Stützen und Streben sollten möglichst nicht auf den Erdboden gestellt  
 oder eingegraben werden, da im Erdkontakt die Verrottung durch die  
 Bodenfeuchtigkeit am schnellsten einsetzt. Vielmehr können sie auf  
 Betonplatten oder flache Steine gestellt und durch zusätzliche Anker/  
 Heringe etwa aus gespaltener Eichen oder Robinie verankert werden.  
 Besagte Heringe sind im Bedarfsfall leichter und schneller zu ersetzen.
•		 Die Proportionen des Hochsitzes, vor allem der Leitern, der Sitzgelegen- 
 heiten und der Schießauflagen/ Brüstungen müssen nach ergonomischen  
 Gesichtspunkten erfolgen, um Sicherheit und ein Minimum an Komfort  
 beim stundenlangen Sitzen zu gewährleisten. Das Augenmaß kann hier- 
 bei vor allem bei fehlender Erfahrung im Ansitz ein schlechter Berater  
 sein, man greife stattdessen auf bewährte Proportionen zurück! 

Nagelverbindungen allgemein

•		 Immer mehrere Nägel (i.d.R. zwei) in einer Verbindung verwenden.  
 Diese schräg zueinander oder „über Kreuz“ einschlagen – so können sie  
 nicht ohne weiteres herausgezogen werden.
•		 Die Nägel müssen ausreichend dimensioniert werden, da für die Festig- 
 keit die Einschlagtiefe im unteren Bauteil der Verbindung zählt. Über- 
 lange Nägel, die aus dem unteren Bauteil austreten und dort umgeschla- 
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 gen werden, bieten zusätzliche Festigkeit. Allerdings dürfen Nägel nicht  
 so weit überdimensioniert werden, daß sie das Bauteil spalten.  
 Generell gilt hierzu weiter:
•		 Besteht die Gefahr, ein Bauteil durch einen Nagel zu spalten, etwa bei  
 randnahem Nageln, so wird die Spitze des Nagels stumpf geschlagen.   
 Hierzu stellt man den Nagel mit dem Kopf auf eine feste Unterlage und  
 schlägt mit dem Hammer auf die Spitze. Als Ergebnis werden die Holz- 
 fasern beim Einschlagen weniger verdrängt als vermehrt zerrissen, was  
 die Keilwirkung des Nagels mindert.

Stangen-Eckverbindungen

•		 Die besten mechanischen Eigenschaften erhält man, indem man beide  
 Stangen in einer Eckverbindung so anplattet, dass sie flächig aufeinander  
 aufliegen. Dabei den Querschnitt nicht mehr als nötig schwächen! Bei  
 ausreichend dimensionierten Nägeln kann aber auch „rund an rund“ 
 gebaut werden.
•		 Indem man beide Stangen einer Eckverbindung je min. 10cm überstehen  
 lässt, reduziert man die Spaltgefahr und die vorzeitige Schwächung durch  
 Rott.

Aufstieg / Leiter

•		Leitern mit genagelten Sprossen dürfen nicht senkrecht stehen! Ein  
 Winkel von 65 - 75° hat sich bewährt: Per Körpermaß läßt sich dieser  
 folgendermaßen ermitteln: Man stellt sich quer zur Leiter, mit einem Bein  
 zwischen erster und zweiter Sprosse – das Bein auf Kontakt mit der  
 zweiten. Nun muss bei aufrechter Körperhaltung der ausgestreckte Ellbo- 
 gen einen Holm auf Schulterhöhe berühren können.
•		Der Sprossenabstand sollte 30 cm nicht übersteigen. Wichtig sind auch  
 gleichmäßige Abstände der Sprossenoberkanten zueinander und deren  
 waagerechter Verlauf. Bei frischen Stangen als Baumaterial Rindenstreifen  
 an den Sprossenoberkanten belassen oder Oberkante aufrauhen, um ein  
 Abrutschen zu vermeiden! 
•		Sprossen je min. 10 cm über die Holmmitte überstehen lassen (um  
 Schwächung durch Spaltung oder Rott zu reduzieren).

•		Sprossen nach unten abstützen, damit die Last nicht alleine auf den  
 Nägeln liegt: Holme ausklinken, Latten zwischen die Sprossen nageln  
 oder spezielle Beschläge verwenden.
•		 Der Überstieg (bei Sitzen, wo die Leiter nicht als tragendes Element  
 verbaut ist, sondern seitlich am Hochsitz steht) stellt eine besondere Ge- 
  fahrenquelle dar. Leitern hier ausreichend überstehen lassen (1m) und  
 solide Handläufe oder -griffe anbieten!

Sitz und Brustwehr

•		 Brustwehr/ Schießauflage möglichst innen an die Stützen / Ständer  
 anschlagen. So führen lockere Nägel nicht so schnell zum Absturz.
•		 Fußbodenbretter mit 1 cm Lücke verlegen.  Das ermöglicht einen unge- 
 hinderten Wasserablauf und verhindert Quietschen.
•		 Der Abstand zwischen Fußbodenbrettern (Oberkante) und Sitzfläche  
 (Oberkante) sollte etwa 45 cm betragen.
•		 Die Höhe der Schießauflagen richtet sich stark nach der Hangneigung  
 der bejagten Flächen. Hier helfen also Fixmaße nicht weiter. Vielmehr  
 kann man sich durch Simulieren des Anlegens einer Büchse dem idealen  
 Maß annähern. Noch besser freilich ist es, den Jäger zu fragen.
•		 Rückenlehnen werden immer leicht schräg ausgeführt.

Sicherheit beim Bau

•		 Gerade bei hohen Hochsitzen stellen herabfallende Werkzeuge eine  
 Gefahrenquelle dar. Unten wird deshalb mit Helm gearbeitet, nach Mög- 
 lichkeit sollen Arbeiten oben und unten zeitlich entzerrt werden.
•		 Frisch geschälte Stangen sind sehr rutschig. Wichtige Bauteile wie Spros-
 sen und Handläufe sollten deshalb ggf. erst nach Fertigstellung des Baus  
 geschält werden oder aber man rauht mit der Motorsäge die Oberfläche  
 im Rautenmuster ### an.
•		 Ungesicherte Kletterpartien auf Kanzeldächern u. Ä. sind zu unterlassen.

2.  Zäune schützen die gepflanzten, gesäten oder aus Naturverjüngung ent-
standenen Kulturen vor Rehen (Verbiss-, und Fegeschäden) Hasen (Verbiss) 
und Rotwild (Verbiss-, Schäl-, und Fegeschäden). Der flächge Schutz er-
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möglicht vielen Pflanzen das unbe-
schadete Aufwachsen. Nachteilig ist, 
dass Zäune nicht verrotten und zu-
sätzlichen Aufwand für den Abbau 
verursachen. Außerdem müssen sie 
immer dicht sein und kontrolliert 
werden. Sie schränken zudem den 
Lebensaum Wald für die Tiere im 
Wald ein und stellen für einige sogar 
eine Gefahr dar (Auerhühner).
Für einen Pfostenzaun werden ca. 
alle 5m Löcher mit dem Locheisen 
in den Boden gestoßen. Die nicht 
imprägnierten Pfosten aus Eiche, 
Robinie, Lärche oder Esskastanie 
(sehr wetterfeste Holzarten) werden 
mit der Rammkatze in den Boden 
geschlagen. Anschließend wird das 
Drahtgeflecht gespannt und mit 
Krampen an den Pfählen befestigt.
Die Höhe des Drahtgeflechts ist 
von den vorhandenen Wildarten 
und der Schneehöhe abhängig, bei 
Rehen 1,50- 1,60m und bei Hir-
schen 2,00- 2,30m. Grundsätzlich 
werden die engeren Maschen des 
Drahtgeflechtes zum Schutz vor 
Kleintieren am Boden, die gröberen 

Maschen nach oben angeordnet. Zum Schluss werden Heringe in den Bo-
den geschlagen um das Drahtgeflecht am Boden zu halten und Spanndrähte 
an der Oberkante eingezogen. 
 
Hordengatter werden oftmals gebaut, um sehr kleine Flächen vor Wild zu 
schützen. In einigen Fällen dienen sie als Weiserflächen, um die Entwick-
lung der Verjüngung mit und ohne Schutz zu beobachten. 

  Hordengatter

  Scherenzaun

  Pfostenzaun

 3. Einzelschutz vor Verbiss:
 Chemisch: es gibt spezielle Farben, die Bitterstoffe und Sand 
enthalten mit denen die Gipfelknospen „getupft“ werden. 
Beim Anbringen der Farbe muß es trocken sein. Der Schutz 
muss jährlich wiederholt werden. 
Mechanisch: die Gipfelknospe wird durch Plastikclips oder 
Fasern (Schafwolle, Hanf ) geschützt. Der Schutz muss so an-
gebracht werden, dass er das Wachstum des Baumes nicht 
behindert. Er muss jedes Jahr nach oben gesetzt werden.
 
Drahthosen dienen als Verbiss- und Fegeschutz. Neben den 
Bäumchen wird ein Pfosten eingeschlagen, an dem der Ma- 
schendraht befestigt werden kann, der wie ein kleiner Zaun  
um eine einzelne zu schützende Pflanze steht. 

 Die Plastikröhren sind Verbiss- und Fegeschutz und wirken  
 zusätzlich wie ein Gewächshaus. Ein dünner Stab wir in die  
 Erde gesteckt und hält die Röhre. 

 4. Fegeschutz
 Fegeschutzspiralen werden um die Bäume gewickelt. Sie  
 müssen rechtzeitig entfernt werden, da sie sonst einwachsen.

 5. Schälschutz
 Auch hier gibt es eine chemische Methode, die darin besteht,  
 die Stämme mit übel schmeckender Farbe einzustreichen,  
 und eine mechanische. Dabei wird ein bestimmtes Netz (Po- 
 lynet) um die Bäume gewickelt. Es wird in einer Höhe von  
 gut 2m angefangen und nach unten gewickelt. Das Netz darf  
 nicht zu fest sitzen, sonst schnürt es den Baum ab, darf aber  
 auch nicht zu locker sein, sonst kann es keinen Schutz bie- 
 ten.

 6. Mäuseschäden
 Um Mäuseschäden vorzubeugen können Greifvogel-Juhlen  
 gebaut werden. Oft sind Zaunpfosten oder Dreibeinböcke  
 aber ausreichend. Wenn Mäuse gepflanzte Kulturen stark  

   Drahthose
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 schädigen, werden in manchen Fällen als ultima ratio Köder- 
 stationen mit Gift ausgelegt.

wichtig! Der Nachteil einiger dieser Schutzmaßnahmen ist, dass man  
 sie wieder abbauen und einsammeln muss, weil sie nicht ver 
 rotten. Auf- und Abbau, Kontrolle sowie Entsorgung ma- 
 chen sie teuer. Sie werden dennoch häufig ausgeführt, denn  
 sie ermöglichen das Einbringen von seltenen, gewünschten  
 und wichtigen Baumarten. 
 
 Wildschutzmaßnahmen eignen sich sehr gut, um das Thema  
 Jagd und die Zusammenhänge im Ökosystem zu themati- 
 sieren, insbesondere die Konkurrenz unterschiedlicher An- 
 sprüche (Fauna – Flora bzw. Jäger – Anwohner – Forstbe- 
 trieb). Häufig bestehen sehr romantisierende Vorstellungen  
 zum Themenkreis Wild – Hege – Jagd und nur geringes Wis- 
 sen um die forstlichen Schäden, die überhöhte Wildbestän- 
 de verursachen können. Diese Gelegenheit der Aufklärung  
 und Wissensvermittlung sollte proaktiv genutzt werden, dies  
 kann auch Missstimmungen vorbeugen. 

Steigbau

warum?  Durch Forststraßen, Forstwege, Rückegassen und Steige wer- 
 den Waldgebiete erschlossen. Die Erschließung des Waldes  
 ist wichtig für seine Bewirtschaftung und Pflege sowie für die  
 Bejagung. Aus wirtschaftlichen Gründen hat man das Pro- 
 blem der Übererschließung eher selten. Steige sind als Mini- 
 malerschließung besonders im Gebirge wichtig, um über- 
 haupt in die steilen und abgelegenen Gebiete zu gelangen  
 und dort effektiv jagen, pflanzen oder pflegen zu können. 

wo? Steige werden oft in steilen und vergrasten Flächen benötigt,  
 die ansonsten, besonders mit Werkzeug, schwer zu begehen  
 sind.

womit? Die Wiedehopfhaue ist das geeignete Werkzeug. Da die Wie- 
 dehopfhaue ein Grabwerkzeug und kein Hebel ist, sollte  
 man in steinigem oder felsigem Gelände einen Pickel mit- 
 führen. Ebenfalls hilfreich sind  kleine Sägen oder Scheren  
 zum Entfernen von Ästen oder eine Axt zum Durchtrennen  
 von Wurzeln. Damit die Axt hilfreich bleibt, müssen die  
 Wurzeln frei gegraben und gesäubert werden.

wie? Bevor mit den Erdarbeiten an einem Steig angefangen wer- 
 den kann, muss durch Markierung der Verlauf des Steiges  
 gekennzeichnet werden. 
 Dabei sollte darauf geachtet werden, dass eine möglichst  
 gleichmäßige Steigung realisiert wird. Wenn möglich, ist auf  
 Stufen zu verzichten, da dauerhafte Stufen einen erhöhten  
  Bauaufwand verursachen. Stufen sind aber häufig unver 
 meidbar, da zu große Steigungen den Weg bei Regen in eine  
 Rutschbahn verwandeln können. Es ist unbedingt vor Be- 
 ginn der Arbeiten die gesamte Trasse festzulegen, damit man  
 nicht an unbebaubare Stellen wie Felsen oder steile Rut- 
 schungen gerät. Der Steig sollte ca. 70 cm breit sein.

wichtig! Beim Graben und Hauen nie die Mitarbeiter vergessen, die  
 eventuell unter einem arbeiten! Vor ins Rollen geratenen  
 Steinen laut warnen, es aber am besten nicht soweit kommen  
 lassen.

Wegeprofil
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Verbauungen

Verbauungen sind überwiegend technische Einrichtungen, welche die Auf-
gabe haben, eine unerwünschte Bewegung zu 
unterbinden. Man versteht darunter zum Beispiel Holzkästen und Steinkör-
be (Drahtschotterkörbe), die zur Stabilisierung von rutschenden Hängen 
eingesetzt werden oder Bachbettverbauungen aus Querhölzern und Zan-
gen, die einer Erosion des Bachbettes entgegen wirken sollen. Die jeweiligen 
Holzbauwerke, die aus dauerhaftem Holz wie Kastanie und Weißtanne er-
stellt werden, werden mit grobem Gestein verfüllt und ggf. bepflanzt. In 
manchen Fällen reicht auch ein Grünverbau, der mit schnell wurzelnden 
Pflanzen wie Wei-denstecklingen ausgeführt wird, der Grünverbau lässt sich 
auch mit Holzkästen zur Sicherung des Hangfußes kombinieren.

Holzkästen sind aus Längs- und Querhöl-
zern aufgebaut. Die erste Lage wird aus 
Längshölzern gebildet, die zur Verfüllung 
mit grobem Gestein mindestens einen Ab-
stand von einem Meter aufweisen sollten. 
Die Hölzer müssen über ihre ganze Länge 
aufliegen, sonst brechen sie schnell - Holz-
kästen sind häufig mehrere Meter hoch. 
Die Längshölzer werden im Abstand von 
max. zwei Metern mit Querhölzern ver-
bunden, jede Kreuzungsstelle wird mit Ar-
miereisen vernagelt. Ein kompletter Kasten 

setzt sich aus mehreren solcher Lagen zusammen. Von Zeit zu Zeit sollte 
verfüllt werden, damit keine Hohlräume verbleiben. Ein sorgfältig gebauter 
Holzkasten kann bis zu vierzig Jahre lang seine Funktion erfüllen. Wie auch 
ein Steinkorb muss ein Holzkasten eine Neigung zum Hang aufweisen, da-
mit er bei Druck von hinten nicht von seiner Auflage geschoben wird (die 
Neigung sorgt dafür, dass ein Teil des Druckes von hinten als Anpressdruck 
senkrecht zur Auflagefläche wirksam wird).
Beim Bau von Drahtschotterkörben ist der Vorbereitung des Untergrundes 
und dem Aufsetzen der Steine im Korb größte Sorgfalt zu widmen. Ist der 
Boden nicht plan oder nicht mit einer Neigung zum Hang hin angelegt, so 
gerät der Korb außer Form oder wird sogar von seinem Eigengewicht zum 
Abrutschen gebracht. Idealerweise wird ein solcher Korb wie eine Trocken-

Holzkasten

mauer aufgesetzt, so dass der Drahtkorb 
nur eine zusätzliche Stabilisierung, nicht 
aber ein tragendes Element ist.

Bach 

Bachverbauungen werden in den meisten 
Fällen erstellt, wenn das Wasser in der 
Bachbettsohle oder an den Rändern des 
Bachbetts zu Auswaschungen führt. Da 
jede aus einzelnen Partikeln mehr oder we-

niger lose zusammengesetzte Substanz einen natürlichen Böschungswinkel 
(maximale Hangneigung) aufweist, führt ein Vertiefen des Hangfußes zum 
Nachrutschen von Material. Damit sind die Ränder oder Hänge an den 
Bachseiten instabil, denn das nachrutschende, lose Material wird wiederum 
weggespült.
Eine Verbauung hat den Zweck, ein weiteres Ausspülen der Sohle zu verhin-
dern. An den Schwellen und Stufen wird die Geschwindigkeit des Wassers 
gebrochen und so die Tiefenerosion gemindert, außerdem wird die Trans-
portkapazität des Wassers reduziert. Liegt bereits eine Seitenerosion vor, so 
sollte ein Grünverbau erfolgen. Auch die Sicherung der Einzugsgebiete von 
Bächen durch Aufforstung hat sich bewährt.
Quer zur Fliessrichtung des Wassers werden Rundhölzer bzw. Stämme einge-
baut. Diese Rundhölzer werden durch Zangen fixiert, also von Stämmen, die 
von den Enden nach hinten in das Erdreich verlaufen und mit der Schwelle 
vernagelt werden. Auf die Zangen wird die nächste Schwelle aufgelegt. Man 
unterbindet die Ausschwemmung, indem der Zwischenraum zwischen den 
Schwellen von hinten mit Steinen verkeilt wird. Wie bei allen technischen 
Bauwerken, die hier Erwähnung finden, dürfen die Zangen nicht waage-
recht oder gar nach hinten ansteigend vergraben werden. Die Belastung fi-
xiert die Zangen über Reibschluss, wenn eine Kraftkomponente senkrecht 
zur Auflage wirkt. Hierfür müssen die Zangen nach hinten abfallen.

Moor

Die Moorverbauung nimmt eine Sonderstellung ein. Hier geht es allenfalls 
indirekt um die Abwendung von Gefahren (intakte Moore regulieren den 

Drahtschotterkorb
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Abfluss von Niederschlägen). Als direkte Wirkung eines solchen Bauwerkes 
tritt eine Wiedervernässung des in der Vergangenheit trocken gelegten 
Moorkörpers ein. Die Argumente hierfür sind Artenschutz, CO2-Bindung 
und Wasserspeicherung.
Die Vorgehensweise bei der Moorwiedervernässung wurde vom BWP in 
Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Harz entwickelt. Zunächst wird 
quer zum Entwässerungsgraben ca. ein Meter breit ausgeschachtet. Das ur-
sprüngliche Konzept sah vor, bis auf die wasserstauende Schicht zu graben, 
diese Technik stößt in den Kernbereichen sehr alter Hochmoore aufgrund 
der Mächtigkeiten von über drei Metern aber an ihre Grenzen. Neuere Er-
kenntnisse zeigen, dass es hinreichend ist, 60 – 120 Zentimeter unter die 
Sohle des Entwässerungsgrabens zu graben, sofern der Torfkörper dort noch 
intakt ist. Auf der dem Zentrum der Moorfläche abgewandten Seite des Gra-
bens werden dann Pfosten eingerammt, welche die Spundwand stützen. Vor 
die Pfosten werden hierzu senkrecht stehende Bohlen genagelt, vorzugsweise 
mit Nut und Feder. Am Pfosten vernagelt werden die Bohlen, nachdem 
sie untereinander verbunden sind. Unterdessen werden Grassoden ausge-
stochen, also quadratische oder rechteckige, grasige Flächen mitsamt ihrem 
Wurzelfilz. Diese Soden werden Dachziegeln gleich gegen die Spundwand 
geschichtet, so dass ihr Wurzelfilz der Fließrichtung des Wassers entgegen 
zeigt. Vergleichbar einer Tiefenfiltration sammelt sich angeschwemmtes 
Material im Wurzelfilz und dichtet dieses mit der Zeit fast vollständig ab. 
Der Graben wird anschließend mit dem Torfaushub wieder verfüllt und das 
Bauwerk zusätzlich damit abgedeckt. Im Idealfalle verbleibt das überflutete 
Bauwerk unter Luftabschluss und verrottet nicht. Auf die Verwendung von 
Kastanienholz kann deshalb verzichtet werden.
Da nur die unterirdischen Teile des Bauwerkes dauerhaft sperren, kann le-
diglich eine begrenzte Stufenhöhe realisiert werden. In Grabenrichtung ist 
deshalb zumeist eine Vielzahl von Bauwerken erforderlich.

Lawinen

Echte Lawinenverbauungen als technische Einrichtung oberhalb der Wald-
grenze werden heute fast ausschließlich als flexible Verbauungen aus stärk-
stem Drahtseilgeflecht, Pendelstützen und Abspannungen erstellt, weil diese 
Konstruktion größere Lasten aufnehmen kann als eine starre Verbauung. 
Hierfür ist Maschineneinsatz erforderlich.

Das Bergwaldprojekt erstellt Dreibeinböcke 
als Gleitschneeverbauungen. Die Böcke die-
nen als temporärer Schutz, sie werden zu-
meist in Form von Rotten ausgepflanzt und 
gewähren den Rotten Schutz, bis ihnen der 
Gleitschnee nichts mehr anhaben kann. Der 
eigentliche Lawinenschutz wird dann wieder 
durch den Bestand gewährleistet. Es ist sinn-
voll, den Bau von Dreibeinböcken mit einer 

engagierten Bejagung zu kombinieren, da die Pflanzung sonst unter Um-
ständen nicht hinreichend schnell aufwächst. Auch Jungwuchspflege kann 
aus diesem Grund essentiell sein.
Der Dreibeinbock wird vorzugsweise aus Kastanienholz errichtet, damit eine 
lange Standfestigkeit gewährleistet ist. Er besteht aus einer aus der Senkrech-
ten geneigten Stütze und zwei aufliegenden Hölzern, die nach hinten in 
Richtung Hang laufen. Die Stütze kann ein Fundament aus einer Beton-
platte mit Dorn erhalten, in jedem Fall darf sie nicht nur locker auf dem 
Boden aufstehen, sondern muss eingegraben werden. Der Winkel zur Senk-
rechten (Neigung zum Hang) muss peinlich eingehalten werden, damit die 
Belastung eine Kraftkomponente senkrecht zur Stützenachse ausbildet, die 
den Bock an seinen Untergrund anpresst. Aus dem gleichen Grund müssen 
auch alle Winkel an den beiden Aufliegern eingehalten werden. Diese wer-
den am Ende in den Hang eingegraben und mit Armiereisen verankert. Die 
Auflieger werden mit der Stütze vernagelt und meist mit einem Stahlband 
gesichert.

Dreibeinbock
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Werkzeugpflege und -Instandsetzung

1. Einleitung

Beim Bergwaldprojekt werden zahlreiche Handwerkzeuge verwendet, und 
um die Handwerkzeuge, ihre Wartung, Pflege und Reparatur soll es hier 
gehen. Anstoß für die Erstellung dieses Kapitels ist die Erkenntnis, daß das 
Wissen um Handwerkzeuge allgemein abnimmt, beim BWP wie auch ex-
tern. Diesem Schwund an Fachwissen gilt es Einhalt zu gebieten. Damit 
ist nicht nur ein Schritt (zurück) in Richtung Nachhaltigkeit getan, man 
erweitert zudem die Möglichkeiten der Handwerkzeuge. Im Kapitel über 
„Schneiden“ wird davon noch die Rede sein: Die ideale Schneide für alle 
Gelegenheiten gibt es nicht. Vielmehr richtet sich die zweckmäßigste Ge-
ometrie nach der Anwendung, nach dem für das Werkzeug verwendeten 
Material und ein wenig natürlich auch nach persönlichem Geschick und 
Vorlieben. Diese Möglichkeiten der Optimierung vergibt man sich, wenn 
man die nötigen Handgriffe nicht beherrscht.

Einige generelle Vorbemerkungen zum Werkzeug: Werkzeuge sind Arbeits-
hilfsmittel, die nur in ordnungsgemäßem Zustand eine Arbeitserleichterung 
darstellen. Es ist darauf zu achten, dass Werkzeuge nur zu ihrem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. Häufig zu beobachtende 
Werkzeugquälerei umfasst unter anderem:

•	 Das Hebeln mit den langen, relativ dünnen Stielen der Wiedehopfhauen
•	 Das Betreten liegender Sägen
•	 Die Verwendung von Äxten im Erdbereich (z. B. zum Entfernen von  
 Wurzeln beim Wegebau)
•	 Das Aufstützen der Schneide von Schäleisen auf dem Boden
•	 Den Einsatz von Astscheren an zu großen Durchmessern oder an Draht

Insbesondere Schneiden sind empfindliche Geometrien. Sie eignen sich 
grundsätzlich nur zur Bearbeitung weicherer Materialien, beim Kontakt mit 
anderen Metallen oder gar mit Steinen werden sie sehr schnell stumpf und 
im Extremfall irreparabel. Zuallererst besteht Werkzeugpflege deshalb im 
sorgsamen Umgang mit dem Werkzeug bei der Arbeit.
Nach Abschluss der jeweiligen Arbeit sollen die Werkzeuge von anhaf-

tendem Dreck befreit und geölt werden. Dies dient der Konservierung des 
derzeitigen Zustands. 
Schadhafte Stiele und Keilverbindungen müssen ersetzt werden, wenn sie 
die Arbeitssicherheit beeinträchtigen. Der feste Sitz der Werkzeugköpfe auf 
dem Stiel ist zu prüfen bzw. wiederherzustellen. Ist dies nicht möglich, so 
muss gefährliches Werkzeug unbedingt als  unbrauchbar markiert werden.
An Metallkeilen, Stemmeisen und ähnlichen, durch Schlag mit gehärtetem 
Metall beanspruchten Teilen entstehen am Rand der Schlagfläche mit der 
Zeit Bärte, die abplatzen können. Beim Abplatzen besteht die Gefahr, dass 
Splitter mit hoher Geschwindigkeit davonfliegen, was insbesondere das Au-
genlicht gefährdet. Die Bärte sollen deshalb entfernt werden. Hierfür eignet 
sich beispielsweise eine Metallsäge.

WICHTIG: Alle Mängel am Werkzeug, die nicht auf der Projektwoche be-
hoben werden können, sollen kommuniziert werden!! Besonders wichtig ist 
dies für Motorsägen, da diese im Lager nicht unter Arbeitsbedingungen ge-
prüft werden können.

In der folgenden Übersicht werden zwei Themenbereiche behandelt, die auf 
und um die Projektwochen von besonderer Bedeutung für den Werkzeug-
unterhalt sind:

•	 Das Aus- und Einstielen von Werkzeugen aller Art mit einem Holzstiel
•	 Schneidengeometrien und das Schärfen besagter Schneidengeometrien

Dabei wollen wir einfache und bewährte Methoden beschreiben, wie man 
Werkzeug in einem Zustand erhält, mit dem das Arbeiten Freude bereitet.

2. Das Aus- und Einstielen von Werkzeugen

Der erste Schritt beim Aus- oder Einstielen eines Werkzeugs mit Holzstiel 
ist es, sich über die Form von Werkzeughaus und Stiel Gewissheit zu ver-
schaffen. Grundsätzlich muß eine Verbindung zwischen Stiel und Werkzeug 
erzeugt werden, die den beim Arbeiten auftretenden Kräften widersteht. 
Verbindungen (Fügeverfahren) lassen sich nach ihrer Art unterteilen in

•	 formschlüssige Verbindungen
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•	 reibschlüssige Verbindungen
•	 stoffschlüssige Verbindungen  (für Metalle, Kunststoffe …)

Die Vorgehensweise bei der Instandsetzung richtet sich nach der Art der zu 
erzielenden Verbindung.
Bei den formschlüssigen Verbindungen wird der Zusammenhalt der Bau-
teile durch eine geometrische Verzahnung gebildet. Besagte Verzahnung 
wird durch ein Hilfsbauteil bewirkt, welches durch die sich berührenden 
Oberflächen der zu fügenden Teile geht. Zu dieser Verbindungsart gehören 
die Verbindungen an Spaten, Schaufeln, Stielheppen, Gabeln und Rechen.
Bei den reibschlüssigen Verbindungen wird der Zusammenhalt durch senk-
recht zu den Oberflächen der zu fügenden Teile stehende Spannungen be-
wirkt. Diese werden erzeugt, indem man schiefe Ebenen aufeinander ver-
schiebt, wie es beim Verkeilen der Fall ist. Im Fall unserer Stielwerkzeuge 
entsteht dadurch notwendigerweise in eine oder zwei Richtungen auch ein 
Formschluss. Aus Sicht des Technikers zielt dies aber nur darauf, Normal-
spannungen senkrecht zur Oberfläche des Auges bzw. der darin befindlichen 
Stieloberfläche auszubilden, was den Reibschluss bewirkt. Das ist nur von 
Dauer, wenn die Oberflächen sich auch flächig berühren und der Grund 
dafür, warum der Stiel recht sorgfältig bearbeitet werden muß. 
Durch Reibschluss werden die Köpfe der Hauen ( Hacken ) durch Auf-
schieben an ihrem Stiel fixiert. Ebenfalls durch Reibschluss werden die Ver-
bindungen an Hämmern, Äxten, Beilen und Spalthämmern hergestellt, in 
diesem Fall durch Eintreiben eines Keils.

FORMSCHLUSS liegt vor, wenn ein zusätzliches Bauteil eine Verschiebung 
der Teile gegeneinander unterbindet. REIBSCHLUSS liegt vor, wenn diese 
Bewegung durch eine senkrecht zu Bauteiloberfläche wirkende Presskraft  
(welche als Haftreibung wirksam wird) verhindert wird.

Der für die Instandsetzung einfachste (einfach muß hier allerdings nicht 
schnell bedeuten) Fall liegt beim Formschluss vor. Der Grund hierfür liegt 
im Hilfsbauteil: Der Halt entsteht durch ein zusätzliches, meist zum Schluss 
angebrachtes Element wie z. B. eine Schraube, einen Niet oder Nagel. Der 
Stiel muß deshalb nicht so peinlich genau an die Geometrie der Aufnah-
me am Werkzeug angepaßt werden, wie dies bei der Herstellung von Reib-
schluss zwingend erforderlich ist.

Als Beispiel wird im Folgenden das Auswechseln eines Spatenstiels be-
schrieben:

•	 Den alten Stielrest kann man beispielsweise entfernen, indem man eine 
Holzschraube in den Holzrest im Spatenblatt dreht und dann an der Schrau-
be das Holzstück herauszieht. Die Schraube sollte nicht zu dick bemessen 
werden, da sie sonst den Stiel aufspreizt und Reibschluss (wie wir oben ge-
sehen haben, eine Haltekraft) erzeugt. Kommt man an den Stielrest nicht 
heran oder sitzt er zu fest, hilft häufig nur noch ausbohren. NIEMALS legt 
man ein Werkzeug ins Feuer, um den Stiel auszubrennen. Aus Stahl gefer-
tigte Werkzeugblätter werden üblicherweise nach der Herstellung wärme-
behandelt, um ein günstiges Verhältnis zwischen Härte und Zähigkeit, zwi-
schen Standzeit und Bruchsicherheit, aber auch zwischen Schärfbarkeit und 
Schärfintervall einzustellen. Diese sensible Balance wird durch Ausbrennen 
in den meisten Fällen ruiniert und das Werkzeug kann völlig unbrauchbar 
werden. Auch wenn das Ergebnis vom Einzelfall abhängt, sollte man sich das 
Verfahren besser nicht angewöhnen.

•	 Die Haltebolzen (Stielniete) müssen, soweit vorhanden bzw. nicht schon 
durch Schrauben ersetzt, bis zum Erreichen der Holzebene einseitig aufge-
bohrt werden. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Durchmesser vorzu-
bohren. Den dann verbleibenden Rest der Niet kann man mit Hilfe eines 
Durchschlags oder eines Nagels mit dem Hammer austreiben.

•	 Der neue Stiel muß in den allermeisten Fällen angepasst werden. Hierbei 
gilt: Je genauer gearbeitet wird, desto länger wird man am Werkzeug Freude 
haben. Der Grund hierfür liegt in der Belastungsart 

•	•	•	 des Verbindungselements: Hat der Stiel kein oder wenig Spiel, wird 
das Element auf Scherung beansprucht, ein günstiger Belastungsfall. Wa-
ckelt der Stiel hingegen, so treten zusätzlich Biegespannungen auf, das Ele-
ment versagt schneller.
•	•	•	 des Stiels: Hat der Stiel zu viel Spiel in seiner Aufnahme, so wird er 
punkt- oder linienförmig belastet, was die Bruchgefahr erhöht. Ein gut ein-
gepasster Stiel hingegen ist flächig belastet, was die Spannungen reduziert.
Anpassen bedeutet, daß man die äußere Form des Stiels an die innere Form 
der Aufnahme angleicht. Hierfür verwendet man Raspel und Feile. 
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Tip: Lieber häufiger anpassen und nachbessern als ganz schnell zuviel abneh-
men. Wo der Stiel noch klemmt, sieht man fast immer am Abrieb auf dem 
Stiel, nachdem man ihn versuchsweise in die Aufnahme geschoben oder ge-
trieben hat.

•	 Das Einstielen wird dann wie folgt vorgenommen: Man bringt den Stiel 
ein, drückt die beiden Federseiten (z. B. mit Schraubzwingen) zusammen, 
bohrt sodann die Stielnietlöcher durch den Stiel durch und verschraubt mit 
Schlossschrauben. Hat man keinen Spaten vor sich, so bringt man den ange-
passten Stiel ein und sichert ihn mit einer Holzschraube (Spax, zur Not auch 
ein Nagel). 

•	 Noch ein Aspekt: Formschluss hin, Formschluss her: Je „strammer“ der 
Stiel im Werkzeug sitzt, desto besser, denn leider verhalten sich Stahl und 
Holz etwas unterschiedlich. Während dem Stahl trockene Luft gut be-
kommt (er rostet dann nicht), ist das für das Holz nicht so günstig. Trock-
net ein Stiel nach dem Einstielen weiter aus, so schwindet er und beginnt zu  
wackeln. 

Stielaufnahmen für Verbindungen mit Reibschlusshaben eine spezielle Form. 
Sie sind einfach konisch (Hauen) oder zweifach konisch ausgeführt (Äxte, 
Hämmer etc.). Letztere verengen sich von beiden Seiten nach der Mitte des 
Auges (im Kopf des Werkzeugs) hin. Sie tun dies, damit sich das Werkzeug 
beim Einführen des Stiels irgendwann „aufsetzt“ und anschließend durch 
Keilen fixiert werden kann. Der Stiel ist damit in beide Richtungen dauer-
haft gesichert, sofern er nicht austrocknet und schrumpft.

Bei korrekter Handhabung durch einen geübten Menschen bricht hier 
kein Stiel ab, es sei denn, er wäre morsch!! Der Stiel dient lediglich dazu, 
den Werkzeugkopf zu beschleunigen und zu leiten. Meist hat er zu diesem 
Zweck eine Länge, die es erlaubt, das Hebelgesetz um das Gelenk, welches 
die Zweithand am Stiel bildet, auszunutzen. Nicht Sinn der Übung ist es, 
den Werkzeugkopf in das Holz hineinzudrücken. Dieser Fehler oder aber 
das mit dem Stiel getroffene Ziel sind die Ursache für gebrochene Stiele 
dieser Kategorie. Plakativ ausgedrückt: Wer gut ausbildet, braucht nicht aus- 
und auch nicht einzustielen.

•	 Ist er dann trotzdem gebrochen, der Stiel, dann wird sie (nehmen wir an, 
es sei eine  Axt) wie folgt umgestielt:
Zunächst wird der Schaft (Stiel) am Körper der Axt abgesägt. Dabei achte 
man darauf, den Kontakt zwischen Sägeblatt und Axtkopf zu vermeiden, 
sonst ist anschließend die Säge stumpf. Anschließend ergeben sich zwei 
Möglichkeiten. Zuweilen kann man den Stielrest austreiben, wenn man 
den Kopf auf zwei Hölzchen stellt und mit einem Hammer und einem ge-
eigneten Austreiber vom abgesägten Ende her kräftig auf den Stielrest ein-
schlägt. Wirklich gut eingestielten Verbindungen kommt man so jedoch 
nicht bei. Bewegt sich nichts, hilft nur noch ausbohren. Irgendwann können 
die Reste dann, wie oben beschrieben, ausgehauen werden. Zum Schlussrei-
nigt man das Öhr oder Auge der Axt von etwaigen Resten von Holz oder 
Epoxy, z. B. mit einem Messer.

Ausbohren   Austreiben                     Einstielen

•	 Zur Montage wird das Eingriffsende des Stiels, das zumeist schon mit 
einem Spalt versehen ist (wenn nicht, so muß er eingesägt werden), in das 
Öhr oder Auge des Werkzeugs eingeführt. Dazu legt man zwei Brettstücke 
als Stütze unter die Axt und schlägt den neuen Stiel in das Öhr ein, so 
daß er an der anderen Seite etwas übersteht. Bitte kontrollieren, daß der 
Stiel den gewünschten Winkel zum Axtkopf  aufweist!! Zuvor aber muß 
das Eingriffsende angepaßt werden, wie wir es beim Spatenstiel grundsätz-
lich schon kennengelernt haben. Tip: Hat der Stiel eine abgeflachte (Rück-) 
Seite, so wird fast ausschließlich diese bearbeitet. Die gerundete Seite wird 
nur am Schluss zaghaft nachgearbeitet. An dieser Stelle wird es tückisch, da 
der Stiel bzw. sein Eingriffsende ihre endgültige Form erst nach dem Keilen 
erhalten, dieser Effekt also beim Anpassen mit Raspel, Feile und Schleifpa-
pier abgeschätzt und vorausgeahnt werden sollte. Denn: der Keil muß ein 
bestimmtes, nicht zu kleines Stück eingetrieben werden können, sonst wird 

Umstielen der Axt
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der Kopf nicht sicher gehalten. Wird der Keil hingegen zu weit eingetrieben, 
weil man zu großzügig geraspelt hat, so kann der Stiel durch das Keilen 
anreissen und beim Schlag versagen. Natürlich gibt es auch hier wieder die 
berühmte Ausnahme zur Regel: Die Iltis-Äxte, die in unserem Fall von Stihl 
kommen und eigentlich von Ochsenkopf hergestellt werden, ersparen uns 
das Anpassen des Stiels, wenn man denn den richtigen Ersatzstiel hat. Der 
passt!! Jedenfalls, wenn man nicht durch Missbrauch der Axt als Hammer 
das Haus schon aufgeweitet hat – doch das ist ein anderes Thema.

Das Versagen fabrikneuer Stiele kann übrigens immer wieder bei ebenfalls 
fabrikneuen Hämmern beobachtet werden, deren Stiel zu großzügig bear-
beitet und zu streng gekeilt ist. Man erkennt die Kandidaten zumeist daran, 
daß Lücken zusätzlich mit Vergussmasse gefüllt wurden …

Das Befestigungsmittel, der Keil, der aus Holz, (Metall) oder Kunststoff ge-
arbeitet sein kann, wird in den Spalt eingetrieben und führt dort zu einem 
Aufspreizen des Eingriffsendes des Stiels und legt das Werkzeug somit am 
Stiel fest. Beim Bergwaldprojekt werden ausschließlich Holzkeile verwendet. 
Auf diesen Keil wirken, wenn er sitzt, zwei Kraftkomponenten. Er wird vom 
umliegenden, verdrängten Holz geklemmt, eine kleinere Kraftkomponente 
versucht aber auch, ihn wieder aus dem Spalt herauszudrücken. 

Deshalb wurden zahlreiche Methoden entwickelt, den Keil gegen Heraus-
fallen zu sichern – was insbesondere dann erforderlich ist, wenn er noch 
schwinden (trocknen) kann. Vielfach empfohlen wird das Einpinseln des 
Keils mit Holzleim, bevor man ihn einschlägt, aber auch Firnis ist hierfür 
gut geeignet.  Weiterhin kann man die Sicherung des Keils mit einem Keil 
anwenden. Der zwei- oder dreibeinige Eisenkeil ist eine Möglichkeit, er wird 
quer zum Holzkeil eingetrieben und spreizt dabei auf, die andere Möglich-
keit besteht in einem (oder zwei) Ringkeil(en), weil der Ringkeil durch seine 
geteilte Form quasi einen Widerhaken aufweist. 

Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, daß als Befestigungsmittel 
auch eine Schraube verwendet werden kann. Diese Variante wird ab und an 
für (Vorschlag-)Hämmer angewendet. Die Schraube führt beim Eindrehen 
in den Stiel auch zu einer Aufspreizung des Stieles, so daß eine reibschlüssige 
Halterung gegeben ist. 

Auch wenn alles richtig gemacht wurde, kann nicht davon ausgegangen wer-
den, daß Sicherheitswerte nach DIN 7287 im Hinblick auf die geforderte 
Ausziehkräfte der Stiele dauerhaft erreicht werden. Holzstiele schwinden 
durch Austrocknung in ihrem Durchmesser, ebenso wie die verwendeten 
Holzkeile, was bis zu einem unbeabsichtigten Lösen des Werkzeugs vom 
Stiel und zu Unfällen führen kann.  

Deshalb gilt die Grundregel: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Werk-
zeug sollte täglich vor Arbeitsbeginn überprüft werden, besonders was seine 
sichere Verwendung anbelangt.  Dabei ist zu beachten, daß auf Projektwo-
chen die Menschen häufig dicht beieinander arbeiten.

Nachwort: Äxte sind nur zum Hauen und Schnitzen gedacht, nicht zum 
Schlagen (als Hammer oder als Keil). Der Nacken einer Forstaxt oder eines 
Beils ist dafür nicht stark genug ausgebildet. Zum Schlagen ist nur der Spalt-
hammer und der Spaltfix geeignet. Schlägt man zu hart auf oder mit dem 
Nacken einer Forstaxt, so kann das Öhr deformiert werden oder reißen – in 
diesen Fällen wackelt der Stiel, obwohl er vielleicht gar nicht geschwunden 
ist. 
 
Zu guter Letzt, Hauenstiele. Man läßt den Kopf der Haue vom hinteren 
Ende des Stiels auf den Stiel gleiten, bis er zu einem Halt kommt. Dann 
stampft man das vordere Stielende auf einen (flachen) Stein auf oder schlägt 
mit einem schweren Hammer von ca. 2 kg Gewicht auf das vordere Stie-
lende, bis der Werkzeugkopf sich gesetzt hat. Eine Anpassung des Eingriff-
sendes ist im Allgemeinen nicht erforderlich. Steht der Stiel zu weit über, 
wird er gekürzt. Eigentlich ist man damit auch schon fertig. Weil aber das 
Schwinden des Stiels zum Lockern des Kopfes führen kann und weil ein zu-
rückrutschender Kopf schmerzhaft für die Finger ist, sichert man denselben 
auf der Handseite mit ein oder zwei Krampen (Agraffen). Gerade bei sehr 
schweren Köpfen wie bei Kreuzhauen (bis 4 kg) sollte dies überflüssig sein, 
solch schwere Köpfe klemmen sich beim Schlag infolge Massenträgheit sehr 
wirkungsvoll fest. Für Wiedehopf- und andere Pflanzhauen ist die Sicherung 
aber zu empfehlen.

Was tun, wenn der Kopf einer Haue nach vorn über das Stielende zu rut-
schen droht? Wenn die Befeuchtung eines ausgetrockneten Stiels nicht zum 
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Ziel führt, so ist es am besten, den Stiel auszutauschen. Bietet auch das sich 
gerade nicht an, so kann man sich der verschiedenen Methoden bedienen, 
die das Eingriffsende des Stiels aufweiten. Beispielsweise kann dasselbe ein-
gesägt und aufgekeilt werden, allerdings muß beim Eintreiben des Keils das 
Öhr des Kopfes bereits als Zwinge wirken, sonst reißt der Stiel auf. In harm-
loseren Fällen mag bereits das Eintreiben eines Ringkeils die gewünschte 
Wirkung zeigen – Augenmaß ist gefragt.

Gleiches gilt für den Hammer. Wenn die bereits erwähnte Befeuchtung das 
Problem nicht beseitigt, so kann eigentlich nur ein großer Ringkeil gesetzt 
werden. Hilft auch dies nicht, muß umgestielt werden.

3. Schneiden und deren Schärfung

Es gibt viele Werkzeuge für die Holzbearbeitung in der Werkstatt oder für 
die Waldarbeit, zu deren Gebrauch es auch gehört, dass man sie schärft. Ob 
Messer, Hobel, Forstaxt, Zieheisen oder eine der verschiedenen Sägen - ohne 
das Schärfen wird das Werkzeug zum Wegwerfartikel. Funktionsweise und 
Werkstoffe der Schneiden sind stark unterschiedlich, und unterschiedlich 
sind darum auch die Anforderungen an ihre Gestalt und ihren Zustand so-
wie an das Schärfverfahren. Wer schärfen will, sollte darum als Erstes wis-
sen, wie eine Schneide im Allgemeinen und das zu schärfende Werkzeug im 
Besonderen funktioniert und wie darum die fragliche Schneide beschaffen 
sein muss. 

Im Folgenden werden Schneiden allgemein abgehandelt und dann exem-
plarisch die Vorgänge beim Schärfen von Äxten und Sägen behandelt. An 
diesen Stellen wird dann auch auf Besonderheiten der Schneidenfunktion 
und -Geometrie eingegangen. 

Schneiden haben die Aufgabe, in einen Werkstoff einzudringen, ihn zu teilen 
und einen Span abzuheben. Von einer Kombination aus Werkzeuggeometrie 
und Werkstoffeigenschaften ist es abhängig, ob und wie schnell der besagte 
Span bricht. Bei manchen Werkzeugen ist es nicht beabsichtigt, daß der 
Span bricht (Messer, Zieheisen), bei anderen Werkzeugen wird dies begün-
stigt (Drehmeißel, Bohrer, Säge). Die Einteilung ist ein Stück weit willkür-

lich, sie steht aber immer in Zusammenhang mit der Schneidengeometrie in 
Form des sogenannten „ Keilwinkels ß“. Der Keilwinkel ist der Winkel, mit 
dem sich die Schneide von ihrem Ende aus erweitert. Wie der Name sagt, 
führt die Erweiterung der Schneide zu einer Keilwirkung im Schnitt und auf 
die Schnittflächen. Grundsätzlich gilt (vgl. Skizze unten):

 
ß groß: Werkzeug mit hoher Stand-
zeit, hohe Keilwirkung, früher Span-
bruch

Skizze, rechte Seite. Ein großer Teil der 
zum Eintreiben aufgewendeten Kraft 
verdrängt das Material (Keilwirkung) 
mit Kraftkomponente Fq2, ein mit 
wachsendem ß abnehmender Anteil 
der aufgewendeten Kraft schneidet 
mit Fl2 in das Material.

ß klein: Geringe Eindringkraft („hohe 
Schärfe“), erhöhte Klemmgefahr

Skizze, linke Seite. Bei einem flacheren Keilwinkel ß wird ein höherer Anteil 
der Kraft als Fl1 zum Schnitt wirksam, die Keil- und damit Klemmwirkung 
ist in Form von Fq1 geringer.

Der (gerade) Keilwinkel kann modifiziert werden durch einen konkaven 
oder konvexen Schliff. Der konkave Schliff schwächt die Schneide und ist 
sehr aufwendig herzustellen, weshalb er bei der Waldarbeit ohne Bedeutung 
ist. Ziehmesser können konkav geschliffen werden, wenn sie in der Werk-
statt Anwendung finden. Der konvexe Schliff hingegen ist  geeignet, um 
eine gute Schärfe und Standzeit bei gleichzeitig geringer Klemmneigung des 
Werkzeugs im Schnitt zu erzielen und wird deshalb bei Axt, Beil, Gertel, 
Heppe, Schäleisen usw. angewendet. Ein gerader Keilwinkel findet sich an 
den Schneiden von Handsägen (Ausnahme: Oregon-Sägen mit Motorsägen-
zahnung). 

Keilwinkel ß
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Weiter von Bedeutung an Schneiden ist besonders:

Freiwinkel α
Spanwinkel γ
(Keilwinkel ß)

Das Bild unten zeigt die Winkel an einer Säge. Sinngemäß gelten die Be-
zeichnungen auch für andere Schneiden.

An besagten Oregon-Sägen kann man die Auswirkungen veränderter Schnei-
denwinkel mit verhältnismäßig geringen Aufwand experimentell ermitteln. 
Diese Sägen werden, wie auch die Kette der Motorsäge, mit der Rundfeile 
geschärft. Der Spanwinkel γ wird durch die Richtung der Feile zum Blatt 
der Säge eingestellt. Der bei der Motorsäge meist gewählte Winkel von 30° 
führt zu aggressivem Verhalten der Säge, für eine Handsäge eignen sich 20° 
besser – entscheidend  ist aber die Ansatzhöhe der Feile. Setzt man zu tief 
unter dem Dach des Zahns (die Neigung des Dachs entspricht dem Freiwin-
kel α) an, so erhält man einen sehr flachen Keilwinkel ß, der Zahn schneidet 
ein, ohne den Span zu brechen: Die Säge beißt sich fest. Feilt man mit ge-
ringerem Abstand zum Dach nach, so wird das Verhalten sofort gutmütiger. 
Leider nimmt damit auch die Schnittleistung ab, somit existiert für jede 
Kombination aus Mensch und Holz eine optimale Feiltechnik.
Auch für einfache Schneidengeometrien gilt: Was zweckmäßig ist, richtet 
sich nach der Physik, nach dem Geschick des Benutzers und nach den Ei-
genschaften des zu bearbeitenden Werkstoffs. 
Was den Werkstoff anbelangt, so läuft dies im Wald auf die Frage hinaus, 
welches Holz man bearbeiten (Nadelholz, Laubholz, Äste, nass, trocken …) 
will. So hat die Lehre für die Schneidengeometrie der Forstaxt auch eine 
Laub- und eine Nadelholzseite – für Laubholz sollte der Keilwinkel eher 
kleiner ausfallen (schmale Schneide), um das Eindringen in das härtere Holz 
zu erleichtern (gilt auch für Äxte zum Entasten). Da das BWP nicht für 
jede Aufgabe spezialisiertes Werkzeug vorhalten kann, ist jeweils eine Uni-
versalgeometrie gefragt, mit der bei einer vernünftigen Standzeit gearbeitet 
werden kann. Auf höchste Schnittleistungen in der Hand eines Profis muß 
verzichtet werden.

Schärfung der Axt

Das Schärfen der Schneide erfolgt abhängig vom Grad der Abnutzung.
Große Kerben werden mit einer Einhiebfeile oder mit einer Schmirgelschei-
be am Winkelschleifer beseitigt. Dabei ist darauf zu achten, daß der Stahl 
nicht zu heiß wird und sein Gefüge verändert; deshalb zwischendurch im-
mer wieder abkühlen! Die ursprüngliche Form der Schneide sollte beibe-
halten werden, man arbeitet gleichmäßig auf beiden Seiten und entlang der 
ganzen Schneide. Handelt es sich um eine gerade Schleiffase, muß die ganze 
Fase an der Schmirgelscheibe oder Feile anliegen.
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Vorzugsweise werden kleinere Schäden und normaler Verschleiß am nas-
sen groben Wetzstein oder am nassen Schleifstein abgeschliffen, so daß die 
Schneide eine Grundschärfe erhält. 

Eine Axt mit gerader Schleiffase wird 
wie folgt geschliffen: Man legt die 
Schleiffase ganz am Stein an und zwar 
mit der hinteren Kante beginnend 
nach vorne.
Das Schleifen in oder gegen Drehrich-
tung des Schleifsteins ist Geschmacksa-
che. Schleift man gegen die Drehrich-
tung wird die Schneide weniger „rauh“; 
das Schleifen in Drehrichtung hat den 
Vorteil, daß man in den Schleifstein 
nicht festhaken kann.

Nun sucht man sich einen festen Stand und stützt möglichst den Ellenbogen 
ab, damit man (z. B.) die Axt im immer gleichen Winkel langsam vor und 
zurück führen kann, so daß die Schneide gleichmäßig geschliffen wird. 

Zum Schluß wird die Schneide ab-
gezogen, um Schleifgrat und klei-
ne Schrammen zu beseitigen. Dazu 
benutzt man zuerst einen groben 
Wetzstein und danach einen feineren 
Stein. Der Stein wird naß gemacht; 
Lehm- oder Sandstein mit Wasser, 
Carborundum- oder Arkansasstein 

mit Öl, z.B. Schleiföl oder Nähmaschinenöl. Der Stein wird mit kreisender 
Bewegungen an der Schneide entlang geführt und die Axt dabei häufiger 
umgedreht, so daß sie auf beiden Seiten geschliffen wird. Der Stein sollte 
bisweilen abgewischt werden, damit lose, rauhe Partikeln die Schneide nicht 
beschädigen. Nach beendeter Arbeit wird der Stein gesäubert.

Soviel zur Theorie. Fragt sich, wo im Wald der Schleifstein steht. Was wir 
hingegen haben, sind Flachfeilen (mindestens im Motorsägenwerkzeug). 
Zweckmäßigerweise setzt oder hockt man sich hin, so daß man den Stiel der 

Axt zwischen den Beinen einklemmen kann, weil für die Führung der Feile 
beide Hände gebraucht werden. Die Feile darf nicht gerade geführt werden, 
weil damit kaum eine gleichmäßige Schneidengeometrie zu erzielen ist, viel-
mehr wird die Feile am Heft gehalten und mit der anderen Hand um den 
Drehpunkt der haltenden Hand im Kreisbogen über die Schneide geführt 
– quer zur Feilenachse. Man beginnt hinten und arbeitet mit zunehmendem 
Anstellwinkel zur Schneide vor, so entsteht die konvexe Form der Schnei-
de. Wo noch etwas abzunehmen ist, zeigt die Lehre. Tip: Der Feilwinkel 
läßt sich am besten einstellen und konstant halten, wenn eine nach vorne 
zur Schneide hin zunehmende Anzahl von Fingern unter den Drehpunkt 
der Feile bringt. Nach dem erfolgreichen Feilen kann auch hier wieder der 
Schleifstein zum Einsatz kommen.
Soll die Axt besonders scharf sein, kann man danach die Schneide an einem. 
Lederriemen abziehen. Die Axt wird dabei mit abgewendeter Schneide vor- 
und rückwärts bewegt.
    
Schneideform

Die Form der Axt ist, wie erwähnt, im Idealfall ihrem Anwendungsgebiet 
angepaßt, d.h. Äxte mit kleinem Keilwinkel ß sind für hartes Holz (Laub-
holz) vorgesehen und Äxte mit größerem Keilwinkel für weiches (Nadel-
holz). Äxte mit gerader Schneide werden zum Schnitzen benutzt und Äxte 
mit runder Schneide für Waldarbeiten.
    

1) Nadelholz (übertrieben dargestellt)
2) Laubholz 
3) Schnitzen
4) Falsch (konkav) geschliffen 

     

A) Forstaxt/Hauaxt mit runder       
     Schneide
B) Tischlerbeil/Schnitzaxt mit  
     gerader Schneide
C) Falsch geschliffen

Schleifen mit Stein

Abziehen mit Stein

Winkel bei der Axt (Beil)

Schneideform bei der Axt (Beil)
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Eine vergleichbare Taktik kommt für das Schärfen von Gertel und Heppe 
zur Anwendung. Bei Schäleisen ist darauf zu achten, daß diese eine asym-
metrische Schneide haben, damit man sich durch Wenden des Werkzeugs 
an die unterschiedlichen Arbeitswinkel am Stammumfang anpassen kann. 
Es reicht, die breitere Schneide konvex auszubilden, die schmalere Fase auf 
der Gegenseite wird zweckmäßig eben angelegt.

Schärfung der Sägen

Auch bei den Sägen gilt: Es gibt die ideale Zahnung für alle Aufgaben nicht. 
Sägen verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, ob man Hart- oder Weich-
holz sägt und ob dieses frisch oder trocken ist. Wir haben bei den Handsä-
gen für die Waldarbeit jedoch einen Vorteil, wir müssen uns kaum um ei-
nen sauberen Schnitt bekümmern, wie der Tischler das tun muss. Dennoch 
bleibt an dieser Stelle das Problem, daß es Sägenzahnungen genug gibt, um 
ein ganzes Buch zu füllen. Ein Überblick muß es also tun.
Anmerkung: Hat man keinen Schleifautomaten, so schärft man Sägen mit 
der Feile. Je nach Zahngeometrie wird eine Rundfeile (Oregon-Sägen), eine 
Flachfeile (Durchforstungssägen mit grober Zahnung) oder eine Feile mit 
trapezförmigem Querschnitt (Japanzahnung) benötigt. Es gibt nun aber 
einen Grund, warum der Lehrling in der Metallwerkstatt, der früher mal 
Schlosserlehrling hieß, zunächst mindestens vier Wochen feilen muß. Ohne 
Übung geht es nicht. Die Feile darf bei Arbeit an den vergleichsweise fili-
granen Sägenzähnen im Verlauf des Strichs nicht wackeln, also ihren Winkel 
zum Zahn nicht verändern – und sollte auch beim nächsten Strich wieder in 
exakt dem gleichen Winkel geführt werden. Wer das nicht kann, kann kei-
ne Säge schärfen. Und natürlich sollte das Blatt zum Schärfen eingespannt 
werden.

Eine Unterteilung der Sägen läßt sich vornehmen in
•		Längsschnittsägen
•	 Querschnittsägen

Bei den Längsschnittsägen wirken die Zähne wie eine Reihe kleiner Hobelei-
sen. Sie werden geschärft, indem man in 90° quer zur Zahnreihe feilt. Diese 
Zahnung ist bei Sägen für die Waldarbeit unbedeutend, mit einer Ausnah-
me: Bei der großen Hobelzahnsäge (2-Personen-Säge) sind die Hobelzähne 

Längsschnittzähne. Sie räumen die Sägefuge und sorgen so für einen schnel-
leren Schnitt.
Alle anderen Zähne, mit denen wir es zu tun haben, sind Querschnittzähne. 
 

Sie sind mindestens gekenn-
zeichnet durch Anstellwin-
kel und Zahnbrustwinkel, 
bei der Japanzahnung ist 
zusätzlich das Zahndach mit 
einem bestimmten Freiwin-
kel geschliffen. Zudem wer-
den die Zähne der Sägen ge-
schränkt, also abwechselnd 
nach links oder rechts ein 
Stück von der Sägenachse 
weg gebogen. Der Schrank 
verhindert, daß das Blatt im 
Schnitt einklemmt, er muß 
für frisches Holz wesentlich 
größer ausfallen als für tro-
ckenes Holz. Ein zu großer 
Schrank führt zum Flattern 
und Springen der Säge im 
Schnitt und erfordert einen 
höheren Krafteinsatz durch 
größere Spantiefe.

Anhaltswerte:

•		Zugsäge (2 Personen): Schrank ca. 0,35 mm
•		Durchforstungssäge: Schrank um 0,2 mm
•		Astungssäge: Schrank 0,1 – 0,15 mm

Nun gibt es folgende Arbeitsgänge. Sind die Zähne sehr ungleich abgenutzt, 
muß die Zahnung abgestoßen werden, damit die Zähne eine identische 
Höhe bekommen. Geschärft wird dann exakt solange, bis der beim Absto-
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ßen entstehende Spiegel an der Zahnspitze verschwunden ist. Es empfiehlt 
sich, an dieser Stelle den Schrank mit einer Meßuhr zu kontrollieren, denn 
wenn man nach dem Schärfen einzelne Zähne nachschränkt, verändert man 
den Schneidenwinkel. 
Für Schrotsägen wird empfohlen, zunächst den Schrank aufzuheben, dann 
abzustoßen und zu schärfen und zuletzt wieder zu schränken. Leider kann 
man so keine Zähne nachschärfen, weil im geschränkten Zustand die Leere 
nicht paßt. Diese Vorgehensweise eignet sich also leider nur für Profis, die 
achtsam mit ihrer Säge umgehen ...

Beim Schärfen muß mindestens die Vorderkante am Dach des Zahns über-
holt werden. Bei den klassischen Querschnittsägen feilt man mit dem ge-
wünschten Zahnbrustwinkel und unter Beibehaltung des Anstellwinkels 
an demselben diagonal zum Sägeblatt. Hierzu sollte man unbedingt eine 
Lehre verwenden, die den Feilenwinkel angibt. Bei der Japanzahnung wird 
üblicherweise nur das Zahndach nachgefeilt. Ist die Säge jedoch gründlich 
ruiniert worden, muß man zusätzlich am Anstellwinkel nacharbeiten. Man 
nehme eine Feile, einen Schraubstock, eine Leere und eine ruhige Hand und 
– Zeit. Die komplette Überholung einer Schrotsäge dauert je nach Länge 
einen kompletten Arbeitstag, also bis zu acht Stunden.

Das Schärfen der Handsägen zu erlernen lohnt sich. Man kann Sägen nach 
seinen eigenen Vorstellungen auf den Einsatzzweck hin optimieren, lange 
Freude an seinem Werkzeug haben und sich je nach geistiger Einstellung 
sogar in meditative Zustände hineinarbeiten. Man sollte sich aber nicht ein-
bilden, daß man im Wald freihändig eine Säge schärfen kann (Ausnahme: 
Oregon-Säge, die kann eigentlich jeder schärfen, der die Kette einer Mo-
torsäge schärfen kann, das Prinzip ist das Gleiche. Was wahrscheinlich der 
Grund dafür ist, daß es sie nicht mehr zu kaufen gibt), das ist eine Arbeit, 
die der Werkstatt zugeordnet ist. Deshalb enden die Ausführungen an dieser 
Stelle auch …

Schärfung der Motorsägenkette

Eine Sägenkette besteht aus sogenannten Laschen. Die mittlere Laschenrei-
he besteht aus gleichen Kettengliedern, den Treibgliedern, über welche die 
Antriebsleistung vom Antriebsstern der Säge auf die Kette übertragen wird. 

Die äußeren Laschenreihen werden im Wechsel von den Schneidezähnen 
(links/rechts) und den Verbindungsgliedern gebildet. Ketten unterschei-
den sich in Dicke und Anzahl der Treibglieder, im Profil der Zähne (rund / 
Halbmeißel / Vollmeißel) und in der Abmessung derselben.
Beim BWP sind Halbmeißelketten, Vollmeißelketten und Duro-Ketten im 
Gebrauch. Die Duro-Ketten besitzen eine aufgelötete Hartmetallschneide, 
sie lassen sich ausschließlich durch ein Universalschärfgerät mit Diamant-
scheibe schärfen. Alle anderen Ketten lassen sich vor Ort mit der Feile nach-
schärfen.

Eine Vorbemerkung: Die Bewegung der Kette in der Schiene (Schwert) und 
im Schnitt ist in Anbetracht sehr hoher Schnittgeschwindigkeiten von ca. 10 
Meter/ sek. mit hohen Belastungen an den Kontaktstellen der Materialien 
verbunden. Zu hohe Kettenspannung und zu geringe Schmiermittelmengen 
verkürzen die Lebensdauer von Kette, Schwert und Antrieb erheblich. 

So soll es sein:

•	 	Motor und Zündung aus!! Die Kettenspannung der abgekühlten Säge-
kette wird so eingestellt, daß die Kette von Hand noch (leicht) über die 
Führungsschiene gezogen werden kann, die Kettenglieder sollen auf der Un-
terseite aber nicht durchhängen. Bei Sägen mit Quickstop (z. B. MS 280/ 
261) muß beim Ziehen der Gasgriff betätigt werden.

•		Hält man bei laufender Sägenkette 
die Schienenspitze über einen hellen 
Untergrund wie einen Baumstumpf, 
so muß sich darauf eine zunehmende 
Ölspur zeigen. Zeigt sich keine Öl-
spur, führt bei gefülltem Öltank kaum 
ein Weg an der Werkstatt vorbei – bit-
te nicht nach dem Motto „geht schon 
noch“ weitersägen!

Wann muß nun eine Sägekette geschärft werden? Eine richtig geschärfte 
Kette zieht sich bei nur geringem Druck selbst in den Schnitt. Muß mit 
starkem Druck nachgeholfen werden, so sind die Schneiden stumpf. Höchste 

Kontrolle der Ölschmierung
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Zeit für das Schärfen wird es, wenn statt grober Sägespäne nur noch feines 
Sägemehl aus der Schnittfuge dringt. Neben der zusätzlichen körperlichen 
Belastung erkauft man sich durch das Sägen mit einer stumpfen Kette auch 
erhöhten Treibstoffbedarf und Verschleiß.

Die Schneideigenschaften der Kette werden (nach der bisherigen Lektüre 
nicht mehr verwunderlich) durch die aufgewendete Sorgfalt beim Schärfen 
bestimmt. Je gleichmäßiger die Zahnlängen und Zahnwinkel an der Ket-
te sind, desto ruhiger läuft sie. Das ist aber auch beim Gelegenheits-Sägen 
nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Sicherheit. Eine falsch 
oder nachlässig gefeilte Kette kann zu einer erhöhten Rückschlagneigung 
der Motorsäge führen und damit zur Gefahr werden. Dies gilt besonders 
auch für zu niedrige Tiefenbegrenzer! Stark ungleiche Winkel an den Zäh-
nen können im Extremfall zum Bruch der Kette führen.
Nach der langen Vorrede nun zum Schärfen selbst. Wir verwenden über-
wiegend einen speziellen Feilenhalter für die Rundfeile. Feilendurchmesser 
und Feilenhalter müssen zur Kette passen, die Werkzeuge für die MS 361 
sind für MS 260/ 261/ 270/ 280 ungeeignet. Wenngleich auch der Feilen-
halter Markierungen für den Winkel aufweist, wird doch die Verwendung 
eines mit Magnetfüßchen an der Schiene angebrachten Feilgitters empfoh-
len. Es hat zwei Seiten, die Linien verlaufen rautenförmig in 25° und auf 
der anderen Seite in 30°. Ein größerer Schärfwinkel bis 35° ergibt bei nicht 
gefrorenem Weichholz mehr Leistung. Der kleinere Schärfwinkel von 25° 
ermöglicht bei gefrorenem Holz und Hartholz einen ruhigeren Lauf und 
weniger Vibration. Wir verwenden 30° - das ist ein guter Kompromiß. An-
gemerkt sei noch, daß es auch hier wieder spezielle Längsschnittketten mit 
sehr kleinem Schneidenwinkel (Dachkantenwinkel) gibt, die mehr hobeln, 
als sie schneiden. 
Die Rundfeile, ob mit oder ohne Halter, wird grundsätzlich mit beiden 
Händen geführt. Eine Hand hält den Griff, die andere Hand führt die Feile 
bzw. den Feilenhalter an der Spitze. Feile und Unterarm sollen in einer mög-
lichst geraden Linie geführt werden. Der Daumen der Führungshand an der 
Feile soll nicht oben aufliegen, sondern die Feile seitlich in den Schneide-
zahn drücken. 

Bei Halbmeißel- und Vollmeißelzahn erfolgt die Feilführung ausschließlich 
parallel zum Zahndach, also waagerecht. 

[Beim Vollmeißelzahn wird manchmal auch empfohlen (insbesondere bei 
der 3/8-Zoll-Kettenteilung), die Feile mit zehn Grad von unten nach oben 
und mit einem um fünf Grad größeren Schärfwinkel, als der Hauptschnei-
denwinkel betragen soll, zu führen. Ziel des „Bergauffeilens“ ist, eine sta-
bilere Spitze beim Treffpunkt von Haupt- und Nebenschneide zu erhalten. 
Bei geeigneten Ketten ist dies auf der Packung angegeben. Beim BWP ist 
dies jedoch unbedingt zu unterlassen!! Der Grund ist einfach: Die Kette 
würde verfeilt, weil jeder Nutzer einen anderen Winkel wählt. Also: 30°, 
waagerecht, Punkt.]

Beim Feilen gilt folgender Grundsatz: Häufiges Feilen bringt weniger Feil-
fehler und mehr Leistung. Nie ist ein Verbindungsglied oder Treibglied 
anzufeilen. Die Feile ist mit mäßigem Druck zu führen. „Greift“ sie nicht 
mehr, ist sie sofort zu ersetzen.

Nun aber los:

•	 Schärfwerkzeuge entsprechend der Kettenteilung auswählen und Feile im  
 Feilenhalter einspannen
•	 Führungsschiene einspannen. Im Wald kommt hier der kleine Einschlag- 
 schraubstock zum Einsatz, der am besten in einen Baumstumpf geschla- 
 gen wird
•	 Startposition der Kette suchen, z. B. die Stelle, an der zwei Zähne auf der  
 selben Seite hintereinander liegen und Kette blockieren
•	 Feilenhalter auf dem Dach und dem Tiefenbegrenzer auflegen und waa-
 gerecht (bzw. im rechten Winkel zur Schiene) sowie in 30° zur Ketten- 
 richtung (nach Feilgitter  führen

	 •	 Von innen nach außen feilen. Das Material wird im Vorwärtsstrich  
 abgetragen, beim Rückführen Feile abheben – wie bei der Zugsäge, nur  
 anders herum

Auflegen des Feilenhalters
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•	 Nur die Schneiden der Zähne, nicht die Verbindungs- und Treibglieder  
 feilen
•	 Feile zur gleichmäßigen Abnutzung ab und an drehen
•	 Winkel kontrollieren!! Hierzu dient die Feillehre, sie gibt Dachkanten- 
 winkel, Brustwinkel sowie Tiefenbegrenzerhöhe an und dient auch als  
 Nutkratzer

•	 Tiefenbegrenzer prüfen. Dazu zur Teilung der Kette passende Lehre auf  
 die Kette legen und den Begrenzer nacharbeiten, bis er bündig mit der  
 ( aufgelegten ) Feillehre ist. Perfekt wird es, wenn anschließend das Dach  
 des Tiefenbegrenzers parallel zur Servicemarkierung abgeschrägt wird
•	 Der korrekte Brustwinkel stellt sich bei Verwendung des richtigen Feilen- 
 durchmessers und des richtigen Feilenhalters automatisch ein
•	
 

 Die kleine schwarze Lehre (Bahco Feilhilfe) definiert alle einzuhaltenden  
 Winkel. Allerdings auch nur dann, wenn die richtige Feile verwendet  
 wird und die Lehre zur Kette paßt ...

Es gilt die Regel, daß häufiges Schärfen mit z. B. drei Feilstrichen die 
Schnittleistung mit weniger Aufwand und Materialabtrag erhält, als wenn 
man die Säge „quält“, bis gar nichts mehr geht. Beim Feilen sollte darauf 
geachtet werden, daß die Zahnlängen vergleichbar bleiben – also nicht an 
einem durch Steinkontakt ruinierten Zahn mit 30 Feilstrichen arbeiten, 
während die anderen Zähne derer nur 3 oder 5 erhalten. Wer anspruchsvolle 
Arbeiten mit der Motorsäge auszuführen hat (beispielsweise einstechen), der 
überzeuge sich VOR der Arbeitsaufnahme vom Zustand der Kette. 

Wissenswertes zum Wald

Daten zum Wald in der BRD
 
Die Waldfläche in der Bundesrepublik Deutschland beträgt 11.075.799 
Hektar oder 31% der Fläche der BRD. In den letzten Jahren hat die Be-
waldung etwas zugenommen. Der Wald in Deutschland ist zu 43% Privat-, 
zu 30% Landes-, zu 20% Körperschafts- und zu jeweils knapp 4% Bundes- 
und Treuhandwald. 58% des Waldes sind Nadelholzbestände und 40% der 
Wälder sind Laubwälder. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen 
sind die waldreichsten Bundesländer. 
Wer an genaueren Daten interessiert ist, kann im Internet unter folgendem 
Link nachschauen: http://www.bundeswaldinventur.de.
Um den Zustand des Waldes der BRD zu dokumentieren und über die Jahre 
Entwicklungen zu verfolgen, werden in regelmäßigen Abständen Waldzu-
standserhebungen durchgeführt. Die Erhebung ist aufwändig und gewähr-
leistet eine weitgehende Vergleichbarkeit innerhalb der Zeitreihe. Zusam-
menfassend kann folgendes festgestellt werden:
Der Anteil deutlich geschädigter Wälder (Schadstufen 2-4) variiert seit Be-
ginn der Waldzustandserhebung zwischen 19 und 30 %. Seit 1991 ist gene-
rell eine Abnahme der deutlich geschädigten Bestände zu verzeichnen. Im 
Jahr 2000 waren in Deutschland 42 % der Wälder schwach und 23 % deut-
lich geschädigt (Schadstufen 2-4). Für die verschiedenen Hauptbaumarten 
verläuft die Entwicklung der Kronenverlichtung jedoch unterschiedlich. 
Der Anteil der deutlichen Schäden liegt im Jahr 2000 mit 25 % bei Fichte 
und 13 % bei Kiefer unter den zu Beginn der Erhebung ermittelten Werten. 
Er hat sich in den letzten Jahren nur unwesentlich geändert. Anders stellt 
sich die Entwicklung bei den Laubbaumarten Buche und Eiche dar. Inner-
halb von 17 Jahren hat sich der Flächenanteil deutlich geschädigter Buchen 
von 13% auf 40 % erhöht. Die Buche ist damit die Baumart mit dem höch-
sten Schadniveau. Auch Eichen zeigen seit Beginn der Erhebungen bis 1997 
verstärkt Schadsymptome. Der Flächenanteil der deutlichen Schäden ging 
im Jahr 2000 zwar auf 35 % zurück, ein rückläufiger Trend lässt sich jedoch 
anhand der vorliegenden Zeitreihe noch nicht bestätigen. (Quelle: Waldzu-
standserhebung)
Über die Ursache der Schäden sagt die Erhebung nichts aus. Generell über-
lagern sich natürliche Ursachen wie Trockenheit im Sommer 2003 mit vom 

            Feillehre

         Auflegen des Feilhalterslehre
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Menschen verursachten Stressfaktoren. Hierzu zählen Veränderungen in der 
Luftzusammensetzung (Schadstoffe und Nährstoffversorgung), sowie auch 
durch die luft- und wassergetragenen Stoffe in den Böden auftretende Be-
einträchtigungen der ursprünglichen Lebensbedingungen. Durch eine Ver-
schiebung des pH-Wertes im Boden finden andere Mikroorganismen Le-
bensmöglichkeiten vor als jene, an die die Anpassung des Baumes erfolgte, 
oder es werden gar giftige Schwermetalle aus ihren chemischen Verbindun-
gen freigesetzt. In jedem Fall sind die Zusammenhänge sehr komplex, was 
eine Zuordnung erschwert. Man sollte jedoch immer im Hinterkopf behal-
ten, dass jedes Lebewesen an einen Lebensraum angepasst ist, Bäume jedoch 
nicht mobil sind.

Funktionen des Waldes

Der Wald erfüllt auch heute noch viele Funktionen, auf die wir angewiesen 
sind, ohne dass es uns immer bewusst ist. Er ist nicht nur Lebensraum für 
Pflanzen, Tiere und Menschen, sondern reinigt die Luft und reguliert den 
Abfluss von Niederschlägen, beeinflusst das Klima und schützt vor Erosi-
on, Steinschlag, Lärm und Lawinen. Die Forstwirtschaft in Deutschland 
versucht, die  Wälder so zu gestalten, dass ein und derselbe Wald möglichst 
viele der notwendigen Funktionen erfüllen kann. Dies ist eine anspruchs-
volle Aufgabe nicht zuletzt deshalb, weil bisher lediglich Einnahmen aus 
dem Holzverkauf zur Verfügung stehen und die übrigen Gemeinwohlaufga-
ben nicht honoriert werden. Die Nationalparks in Deutschland haben den 
Grundsatz Natur Natur-sein-lassen. Dort kann der Wald sich ohne mensch-
liches Zutun entwickeln und das Hauptaugenmerk liegt nicht auf der Erfül-
lung der Waldfunktionen. 
Ein Wald kann nicht in jedem Fall alle Funktionen auf einmal erfüllen, im 
Gebirge hat die Schutzfunktion Priorität, in anderen Gebieten die Holz-
produktion Vorrang. Da ein intakter und stabiler Wald Lebensraum IST, 
soll diese Funktion überall erhalten bleiben.

Wald beeinflusst den Wasserhaushalt des Bodens. Durch die Regulierung 
der Abflüsse von Niederschlägen mindert der Wald Hochwasser und produ-
ziert zudem Trinkwasser von sehr guter Qualität, da Schadstoffe im Boden 
adsorbiert oder chemisch gebunden werden. 
Im Gegensatz zu Wiesen, verdichteten Äckern oder gar versiegelten Flächen 

kann Waldboden wesentlich mehr Wasser aufnehmen. Der Regen trifft zu-
erst auf die Kronen auf, von wo aus ein Teil direkt wieder verdunstet. Der 
andere Teil gelangt langsam durch die Kronen und am Stamm entlang auf 
den Waldboden. Es kommt weniger Wasser auf dem Waldboden an als auf 
der Freifläche, aber es hat mehr Zeit um in den gut durchwurzelten, locke-
ren Boden einzudringen. Bei einem Wald fließt nur 10% des Niederschlags 
oberflächlich ab, auf einer Skipiste sind es hingegen 90%. Der Wald und der 
Waldboden funktionieren wie ein Schwamm, Waldböden sind die einzigen 
Böden, deren natürliches Porenvolumen nicht oder nur wenig durch Befah-
rung oder Bearbeitung vermindert ist. 
Die Kronen bilden mit den Blättern und Nadeln eine sehr große Oberflä-
che, an der Schadstoffe in Form von Aerosolen hängen bleiben.
Die Kronen filtern die Schadstoffe aber nicht nur aus dem Wasser, son-
dern auch aus der Luft: Wälder reinigen die Luft. Außerdem produziert ein 
Baum, solange er lebt, Sauerstoff und speichert im Holz und im Humus 
Kohlenstoff (C) aus CO2. 
Der Wald liefert uns außerdem Holz. Wir benötigen es zum Bauen, Heizen 
und für viele weitere Produkte wie Möbel und Papier.
Im Gebirge schützt der Wald Menschen, Ortschaften und Straßen vor La-
winen. Der Wald kann zwar selten eine losgegangene Lawine aufhalten, aber 
durch die ungleichmäßige und raue Oberfläche, die z. B. durch eine Rotten-
struktur entsteht, können keine großen und zusammenhängenden Schnee-
bretter entstehen und Schneebewegungen werden im Wald verhindert, so 
dass dort kaum eine Lawine anreißt. 
An steilen Hängen schützt der Wald vor Erosion und Steinschlag. 
Mischwälder mit an den Standort angepassten Baumarten („potentiell na-
türliche Vegetation“) sind dort am stabilsten bzw. können sich ändernde 
Bedingungen am längsten auffangen. Sie erfüllen die vielfältigen Ansprüche 
deshalb am besten. 

Waldgesellschaften und Sukzessionsmodell

Im vorhergehenden Kapitel wird von „angepassten Baumarten“ gesprochen, 
die möglichst stabile und gesunde Mischwälder bilden, ein anderer Aus-
druck hierfür ist die „potentiell natürliche Vegetation ( pnV )“. 
Die Standorte, auf denen Wald vorkommt, unterscheiden sich in ihren 
Standortbedingungen. Dazu zählen unter anderem Nährstoffangebot, Was-
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serhaushalt und Jahresdurchschnittstemperatur. In Deutschland würde auf 
den meisten Waldstandorten die Hauptbaumart Rotbuche als potentiell 
natürliche Vegetation wachsen. Sie kann sowohl auf nährstoffarmen wie –
reichen Standorten wachsen. Auch beim Wasser ist sie nicht besonders an-
spruchsvoll, Extreme mag sie aber nicht so – sie wächst dort, ist aber nicht 
mehr konkurrenzfähig. Dort wird sie von Baumarten abgelöst, die an ex-
tremere Standorte angepasst sind. Eiche und Waldkiefer können auf diesen 
extremen (trockeneren) Standorten besser wachsen. Dort, wo die Rotbuche 
optimal wächst, verdrängt sie auf Dauer aber lichtbedürftige Baumarten wie 
Eiche und Waldkiefer. Je nach Standort würden Bergahorn, Tanne, Eibe und 
Esche in den Rotbuchenwäldern wachsen. In höheren und damit kälteren 
Lagen wachsen Fichte, Bergkiefer, Vogelbeere, Grünerle und Latsche.
Da die Menschen ihre Umwelt schon seit langer Zeit nutzen und verändern, 
finden wir die Rotbuche nur noch auf knapp 15% der Waldfläche, das sind 
ca. 4% der Grundfläche Deutschlands. Oft wurde der Buchenwald abgehol-
zt und mit Fichten wieder bepflanzt, da Fichten auf Freiflächen besser (sie 
sind nicht so frostempfindlich) wachsen, außerdem früher Ertrag bringen 
und einfacher zu bearbeitendes Bauholz liefern. Heutzutage wird statt Fich-

te oft Douglasie eingebracht, weil diese besonders auf armen Standorten 
höhere Zuwächse erzielt als die Fichte und (derzeit) ein geringeres Betriebs-
risiko aufweist, da noch nicht viele arttypische Schädlinge vorhanden sind 
und sie meist tiefer wurzelt: Außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets 
ist die Fichte anfällig für großflächige Schadereignisse wie Sturmwurf und 
Borkenkäferbefall. Das Bergwaldprojekt pflanzt hingegen keine Douglasien! 
Die heute ausgebrachten Douglasien sind hier nicht heimisch und waren 
es auch nie, weshalb auch keine Koevolution mit dem übrigen Ökosystem 
stattgefunden hat. Die Douglasie verändert deshalb die Zusammensetzung 
und Dynamik des Lebensraums (besonders der bodensauren, naturnahen 
Buchenwälder), zudem kann sie Dürren nicht ertragen und ist deshalb auch 
kein Ersatz für die Fichte im Klimawandel.
Ein Viertel des natürlichen Verbreitungsgebiets der Rotbuche liegt in 
Deutschland. Deutschland hat somit den Löwenanteil an den mitteleuropä-
ischen, weltweit einzigartigen Buchenwaldgesellschaften. 

Sukzessionsmodell

Wie entstehen nun aber natürlicherweise die Waldgesellschaften? Die Le-
bensgemeinschaft, die ein Biotop bevölkert, ist ohne menschliches Zutun in 
der Regel nicht von Stabilität oder Konstanz geprägt. Vielmehr unterliegt sie 
oft zyklischen Veränderungen, die das Sukzessionsmodell über alle Lebens-
raumtypen und Klimazonen hinweg schematisch zusammenfasst:
Ein günstiger Ausgangspunkt für die Darstellung dieses Modells ist eine Ka-
tastrophe, etwa ein Hochwasser, Erdrutsch oder Waldbrand, der die vorhan-
dene Lebensgemeinschaft auslöscht und einem Neubeginn den Weg ebnet. 
Zu Beginn werden sich im sog. Initialstadium Pionierpflanzen auf der ge-
störten Fläche ansiedeln, deren ökologische Nische in der Neubesiedlung 
konkurrenzfreier Flächen liegt. Als Anpassung an die besonderen Bedin-
gungen auf solch einer gestörten Fläche weisen viele Pioniere entsprechende 
Fähigkeiten und Charakteristika auf: Sie sind tolerant gegenüber extremen 
Standortfaktoren wie z.B. Trockenheit und starken Temperaturschwan-
kungen. Zudem bilden sie häufig viele Samen aus und besitzen effiziente 
Verbreitungsstrategien, etwa mittels Wind oder Vögeln.
Mit der Zeit verändern die Pioniergesellschaften ihr Biotop, indem sie Hu-
mus und Stickstoff im Boden anreichern und diesen beschatten. Dadurch 
werden Temperaturextreme gedämpft, Wind und Sonneneinstrahlung he-
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rabgesetzt, auch der Wasserhaushalt des Bodens verändert sich. Von diesen 
veränderten Bedingungen profitieren nun andere Arten und beginnen, das 
neue Biotop zu besiedeln – die Pioniergesellschaft wird allmählich verdrängt. 
Die neuen Arten sind anspruchsvoller (Kleinklima, Wasser, Nährstoffe) 
und jetzt konkurrenzstärker (durch mehr Schatterträgnis, höhere Wuchs-
leistung). Auch die neuen Arten verändern ihrerseits die Standortfaktoren, 
und der Prozess geht weiter.
Das Klimaxstadium ist erreicht, wenn sich die Artzusammensetzung nicht 
mehr oder nur noch sehr geringfügig verändert – ein scheinbar statischer 
Zustand ist erreicht.

Die Sukzession kann sich zum Zyklus schließen, wenn durch eine erneute 
Störung die Klimaxvegetation verschwindet, etwa durch Zusammenbruch 
überalterter Bestandesteile, durch Insektenkalamitäten, Dürreperioden oder 
Stürme. Je nach Schwere der Störung setzt die nachfolgende Sukzession an 
einem beliebigen Punkt der Entwicklung erneut ein, ebenso kann der Zy-
klus natürlich auch an einem beliebigen Punkt der Entwicklung durch eine 
Störung durchbrochen werden. Die Störung ist dabei – sofern nicht vom 
Menschen verursacht – als nicht weniger natürlich anzusehen als andere 
Faktoren des Systems. Sie nimmt eine Schlüsselrolle innerhalb der natür-
lichen Prozesse ein, da sie den Weg von der relativ statischen Klimax zum 
dynamischeren Initialstadium bereitet. Je nach schwere und Art der Störung 
können sich sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen ergeben. Verblei-
bender Humus, eine im Boden bestehende Samenbank oder Arten, die von 
der Störung nicht betroffen sind, haben starken Einfluss auf den Ablauf der 
Sukzession. Die Entwicklung ist aber auch durch äußere Faktoren jederzeit 
beeinflusst. Klimatische Veränderungen und Ausbreitungsprozesse konkur-
rierender Arten können dazu führen, daß sich ein System heute anders ent-
wickelt als vor 100, 500 oder 5000 Jahren..

Ein landschaftliches Gesamtbild ergibt sich erst, wenn man sich vom bis-
lang kleinräumigen Betrachtungsrahmen löst, diese Betrachtungsweise wird 
vom sogenannten Mosaik – Zyklus – Konzept beschrieben. Auf größerer 
Fläche findet sich ein Nebeneinander verschiedener Sukzessionsstadien auf 
Teilflächen, auf denen Sukzession unsynchron abläuft und zudem – je nach 
standörtlichen Eigenheiten – sogar in verschiedene Klimax- Gesellschaften 
mündet:

Während hier ein Waldstück altert, einzelne Bäume oder Gruppen zusam-
menbrechen und die entstandene Bestandeslücke Raum für Lichtbaumarten 
bietet, liegt nebenan ein Hochmoor in vieltausendjähriger Klimax. 

Die mosaikartigen Strukturen, die hierdurch entstehen, sind ökologisch be-
sonders wertvoll: Gerade die Übergangsbereiche zwischen verschiedenen 
Lebensräumen weisen eine besonders hohe Nischenvielfalt auf und kön-
nen somit eine hohe Artenvielfalt beherbergen.

Sukzession im Wald

Im Wald sind es heute neben Kahlschlägen vor allem Borkenkäfer und 
Windwurf, die die Sukzession zu ihrem Ausgangspunkt zurückführen und 
Pioniere auf den Plan rufen. Unter den heimischen Baumarten sind bei-
spielsweise Sandbirke, Vogelbeere (= Eberesche), Zitterpappel, Waldkiefer, 
Lärche und Salweide als Pioniere an die ökologischen Besonderheiten von 
Störungsflächen angepasst: Sie gelangen früh zur Fruchtreife und bilden 
viele Samen aus, die lange im Boden überdauern können. Sie zeichnen sich 
durch rasantes jugendliches Wachstum aus, erreichen aber nur ein geringes 
Alter. Es handelt sich meist um Lichtbaumarten mit geringer Schattento-
leranz und geringer Konkurrenzkraft, die in ihren Standortansprüchen be-
scheiden und tolerant gegenüber Klimaextremen sind.
Da diese Arten als Lichtbaumarten auch relativ viel Licht durch Ihre Kronen 
zum Boden gelangen lassen, bieten sie in der Folge ideale Wuchsbedingungen 
für nachfolgende Halbschatt- und Schattbaumarten (Buche, Tanne, Fichte, 
Bergahorn, Bergulme), die im Schutz des Halbschattens weniger Risiken 
ausgesetzt sind. Diese Arten nutzen das geringe Lichtangebot bestmöglich 
aus und sind dank ihrer Schatterträgnis, ihrem lang anhaltenden Wachs-
tum, den großen Endhöhen und hohen erreichbaren Altern langfristig den 
Pionieren überlegen. So holen sie diese bereits nach wenigen Jahrzehnten 
im Wuchs ein und verdrängen sie allmählich aus dem Bestand. Es stellt sich 
die Klimax oder Schlusswaldgesellschaft ein, die so lange andauert, bis eine 
Störung dieses Stadium beendet.
Welche Arten sich auf einer Störungsfläche einstellen, hängt neben den – 
eingangs kurz angerissenen – Standortbedingungen natürlich stark vom Sa-
menangebot ab. So kann etwa die Sandbirke eine Fläche nur dann mit gro-
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ßer Individuenzahl bevölkern, wenn zumindest ein Altbaum in der näheren 
Umgebung die Samenversorgung sicherstellen kann. Ein Großteil der heute 
Samen tragenden Althölzer stammen aus einer Zeit, zu der vielerorts Fichten 
gepflanzt und gefördert wurden. Viele andere Arten wurden rigoros zurück-
gedrängt. So ist es nicht verwunderlich, dass auch die Naturverjüngung auf 
Freiflächen oft stark von Fichten dominiert wird. Will man hier auch nur 
einen gemischten Bestand etablieren, so kommt man um Pflanzung und 
meist auch Mischwuchsregulierung nicht umhin.
Aber auch aus anderen Gründen wird gepflanzt: Die natürliche Sukzession 
soll im Wirtschaftswald oftmals beschleunigt bzw. abgekürzt werden, da Kli-
max - Waldgesellschaften wirtschaftlich produktiver und attraktiver sind als 
frühere Sukzessionsstadien.

Waldbewirtschaftungsformen (aktuell und historisch)

Menschen haben die Wälder verändert, damit ihre Ansprüche erfüllt wer-
den können. Dabei wurden nicht nur die Baumartenzusammensetzungen 
der Wälder verändert, sondern auch verschiedene Nutzungsformen entwi-
ckelt. Aber auch die Ansprüche der Menschen an den Wald unterliegen dem 
Wandel der Zeit. Früher stand die Produktion von Brenn- und Bauholz 

sowie das Gewinnen von Eicheln zur 
Schweinemast, von Eichenrinde zum 
Gerben und von Streu für die Ställe im 
Vordergrund. Der Wald wurde zudem 
noch als Weide genutzt. Mittel-, Nie-
der- und Hutewald sind entsprechende 
alte Bewirtschaftungsformen, die diese 
Ansprüche optimal erfüllen. Der Mittel-
wald besteht aus Eichen, die Bauholz für 
Fachwerkhäuser liefert und Eicheln für 
die Schweinemast, sowie einer Strauch-
schicht aus Hasel, Eiche, Linde, Hain-
buche, die alle 10- 20 Jahre Brennholz 
liefert. Niederwälder bestehen nur aus 
der Strauchschicht, Hutewälder dagegen 
aus einzelnen, großen Eichen, die Schat-
ten und Eicheln für die unter ihnen wei-

  Mittelwald

Niederwald

Hutewald

denden Tiere spenden. Dieses Waldbild 
erinnert an eine Parklandschaft. Diese 
Bewirtschaftungsformen werden heu-
te nur noch selten praktiziert, meistens 
zum Artenschutz. Die Eiche, die durch 
solche alten Nutzungsformen stark ge-
fördert wurde, ist eine Baumart, die für 

sehr viele Tiere (300- 600 Arten) die Lebensgrundlage bildet. Eine andere, 
althergebrachte Bewirtschaftungsform ist der Plenterwald. Hier mischen 
sich alle Altersstufen eines Waldes auf einer Fläche, so dass ein kleinflä-
chiges Mosaik aus unterschiedlich alten Bäumen entsteht. Für diese Wald-
form eignet sich die Eiche nicht, da sie sehr lichtbedürftig ist. Hier wer-
den schattenertragende Baumarten wie Fichte und Weißtanne verwendet. 
Diese Wälder liefern langes, gerades Bauholz. Heute wird wieder an diese 
Bewirtschaftungsform angeknüpft, nachdem in den letzten 200 Jahren viele 
Wälder nach dem Altersklassenprinzip mit Maximierung des Holzertrags 
bewirtschaftet wurden. Besteht ein Altersklassenwald zudem nur aus einer 
Baumart (Fichte), so ist das Betriebsrisiko sehr hoch. 

Die alten Bewirtschaftungsformen sind regional entstanden und hängen 
stark von der naturräumlichen, wirtschaftlichen und politischen Situation 
ab.

Gefährdungen des Waldes

Im Kapitel über die Funktionen des Waldes wurde bereits erklärt, dass die 
Bäume mit ihren Blättern und Nadeln Schadstoffe, besonders Staub und 
Aerosole, aus der Luft ausfiltern. Somit reinigen die Bäume Luft und Was-
ser. Diese Schadstoffe schädigen jedoch gleichzeitig die Bäume, ferner ver-
ändern sie die Zusammensetzung des Bodens. Werden die Bäume durch 
sich ändernde, zumeist sich verschlechternde Umweltbedingungen gestresst, 
so lässt ihre Vitalität nach und sie werden auch anfälliger für natürliche 
Stressfaktoren. Das hat sich besonders in den 80er Jahren bei der Tanne 
gezeigt. Diese Baumart war zu der der Zeit sehr stark durch Luftschadstoffe 
geschädigt. Luftschadstoffe wie zum Beispiel Schwefel- und Stickoxide, die 
bei Verbrennung von fossilen Energieträgern entstehen, führen erst zu einer 
Schwächung und später ggf. zum Absterben der Bäume. Die Schäden zei-

Plenterwald
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gen sich in Nadel- und Blattverlusten sowie Wachstumseinbußen bis hin zu 
Jahrringausfällen. 
Dem Wald wird aber nicht nur durch die Luftverschmutzung zugesetzt, 
die seit den 80er Jahren zwar abgenommen hat, aber immer noch Auswir-
kungen besonders im Boden hat, sondern auch durch die sich verändernden 
Klimabedingungen: Es können nicht alle Baumarten auf allen Standorten 
wachsen, sondern sie sind an bestimmte Klima- und Bodenbedingungen 
angepasst. Wenn sich diese Umweltbedingungen für die Bäume ändern, 
zum Beispiel durch mehr oder weniger Niederschlag während der Vegetati-
onsperiode oder andere Temperaturen, können sich die Bäume nur im Ver-
lauf der Evolution, nicht aber in der Geschwindigkeit des Klimawandels 
anpassen. Erste, kleine Veränderungen vertragen sie unter Umständen gut, 
doch gravierende Veränderungen schädigen die vorhandenen Bäume, weil 
sie zunehmend schlechter an ihre Umwelt angepasst sind. Auch hier zeigen 
sich die Schäden durch Nadel- und Blattverlust und Zuwachseinbußen. Lie-
gen mehrere Stressfaktoren vor, so verstärken sie sich in ihrer Auswirkung 
auf den Organismus. Dass sich Wald an sehr viele verschiedene Umweltbe-
dingungen anpassen kann, wurde in der Geschichte bewiesen: vor 40 Mio. 
Jahren wuchsen tropische Regenwälder in dem heutigen Verbreitungsgebiet 
der Buche, zwischendurch waren in den Eiszeiten aber auch immer wieder 
Großteile des Waldgebiets von meterdickem Eis bedeckt. Bis sich Baumar-
ten und Waldgesellschaften an die sich verändernden Umweltbedingungen 
angepasst oder neue Verbreitungsgebiete erobert haben, werden allerdings 
sehr viele Waldgenerationen vergehen. Dies ist für uns kritisch, weil wir 
Menschen auf einen intakten und vitalen Wald angewiesen sind. Deshalb 
findet Waldumbau in Richtung der potentiell natürlichen Vegetation statt. 
Außerdem sind Mischwälder zu bevorzugen, da unterschiedliche Baumarten 
auf Veränderungen auch unterschiedlich reagieren.
Neben den abiotischen Schadeinflüssen Luftverschmutzung und Klima-
wandel, mit denen Sturm- und Starkregenereignisse einhergehen, gibt es 
auch biotische Schadfaktoren. Insekten (Borkenkäfer), Pilze und Wildtiere 
sind zu nennen. Insekten und Pilze treten häufig nicht als Primärschädlinge 
auf, sondern profitieren von anderen Schadereignissen wie Klimawandel 
und Luftverschmutzung, die die Bäume schwächen und anfälliger machen. 
Reh- und Rotwild dagegen können auch kerngesunder Verjüngung Schäden 
zufügen, die ein Aufwachsen verhindern. Diese Tierarten haben meistens 
keine natürlichen Feinde mehr (nur in einzelnen Gebieten gibt es wieder 

Beutegreifer wie Luchse, in der Lausitz sogar Wölfe), sie sind durch Land-
wirtschaft, Siedlungen und Straßen aus ihren natürlichen Einstandsgebie-
ten in die Wälder getrieben worden und somit stark in ihrem natürlichen 
Raumnutzungsverhalten eingeschränkt. Die Bejagung soll Wildschäden ein-
dämmen, ein verträgliches Maß fassen diese Schlagworte zusammen: Jagd 
für Wald oder Gehölz statt Gehörn. Der Wald soll in der Lage sein, sich na-
türlich zu verjüngen und trotzdem müssen Wildtiere im Wald leben dürfen.

Die Jagd in Deutschland

Revierjagdsystem

In Deutschland ist das Jagdrecht an Grund und Boden gebunden und liegt 
somit formell beim Eigentümer einer Fläche. Ausgeübt werden darf die Jagd 
von diesem aber nur dann, wenn seine Fläche inklusive landwirtschaftlich 
genutzter Flächen sich zusammenhängend auf min. 75 Hektar (= 0,75 km²) 
beläuft (sog. „Eigenjagdbezirk“, in Bayern beträgt die erforderliche Mindest-
fläche 81,75 Hektar) und er einen Jagdschein besitzt. Alle Besitzer kleinerer 
Flächen waren  bisher automatisch Mitglieder in den Jagdgenossenschaften 
der Gemeinden, in denen Landbesitzer gemeinschaftlich die Verpachtung 
des Jagdausübungsrechts organisieren. Nach einem nicht mehr anfechtbaren 
Urteil der großen Kammer des Europäischen Gerichtshof in Straßburg 
(EGMR) kann sich der Grundbesitzer einer Fläche dem nunmehr entzie-
hen: Er muss die Jagd, die er aus ethischen Gründen ablehnt, auf seinem 
Grund und Boden nicht mehr dulden. Der Gesetzgeber ist jetzt gezwungen, 
eine Abwägung herzustellen zwischen berechtigten individuellen ethischen 
Ansprüchen und dem Bedürfnis der Gesellschaft, Wildschäden zu vermei-
den und standortsheimische Wälder zu fördern. 
Für die Bundesländer als Waldbesitzer sind die Forstbeamten bzw. Angestell-
te eines Landesforstbetriebs innerhalb ihres Dienstbereichs zur Jagdausübung 
befugt und organisieren diese dort selbst („Regiejagd“), sofern das Jagdaus-
übungsrecht auf den betreffenden Flächen nicht verpachtet ist. Private Jäger 
können sich außer durch Pacht eines eigenen Jagdreviers auch durch Erwerb 
von Einzelabschüssen oder Jagderlaubnissen (Begehungsscheine) Möglich-
keiten zur Jagd verschaffen.
Die Anzahl der zu erlegenden Tiere wird beim Schalenwild mit Ausnahme 
des Schwarzwilds im Abschussplan festgelegt, der von den unteren Jagdbe-
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hörden genehmigt oder festgesetzt wird. Die Festlegung erfolgt nach Wild-
art, Geschlecht und Alter (oder bei Trophäenträgern: Stärke-oder Güteklas-
sen). Sie ist keine Obergrenze, sondern ein zu erfüllender Wert.
Die gesetzlichen jährlichen Trophäenschauen sind zur Abschuß- und Kon-
ditionsbeurteilung des Wildes nur sehr bedingt geeignet. Ein Nachweis der 
jungen und weiblichen Stücke erfolgt in der Regel nur schriftlich, da hier 
keine Trophäen existieren. Wo zu wenig gejagt wird, kann zur Kontrolle 
aber auch der körperliche Nachweis der erlegten Tiere vom Waldbesitzer 
eingefordert werden.
Die Jagd wird in Schonzeiten untersagt, die zum Schutz des Wildes während 
der Notzeiten und der Brut- und Setzzeit dienen. Nur in der Schutzwald-
sanierung im Bayerischen Gebirge ist die Schonzeit ausgesetzt, da hier der 
Aufwuchs des Schutzwaldes absolute Priorität hat.

Formen der Waldjagd auf Schalenwild

Die geläufigste Jagdform ist die Ansitzjagd, bei der der Jäger meist in der 
Dämmerung ruhig auf einem Ansitz wartet, bis jagdbares Wild in Sicht 
kommt. Der Hochsitz bietet dabei mehr Überblick und einen sicheren Ku-
gelfang. Zudem wird der Jäger hier weniger leicht vom Wild gesehen und ist 
ggf. vor Wind und Niederschlägen geschützt. Als Pirsch bezeichnet man das 
Anschleichen an Wild. Die Lockjagd erfolgt während der Brunft von Reh- 
oder Rotwild. Durch imitieren der Laute einer brunftigen Ricke oder eines 
anderen Hirsches wird Wild dabei in Schussweite gelockt.
Besonders effizient ist die Drück- oder Stöberjagd: Während um einen  (Di-
ckungs-) Bereich mehrere Jäger zeitgleich ansitzen, wird dieser von Treibern 
und Hunden durchkämmt, um das dort vorhandene Wild in Bewegung zu 
setzen. Ziel ist dabei, dass das Wild ohne besondere Hast und Beunruhigung 
den Einstand verlässt. Anders als bei den umstrittenen Treibjagden wird das 
Wild nicht gehetzt. Diese Jagdmethode wird als besonders schonend ange-
sehen, da schon eine einmalige Störung idealerweise ausreicht, um einen 
größeren Abschuß (Strecke) zu erzielen. 

Zur Bedeutung der Jagd in Deutschland

Aus forstlicher und ökologischer Sicht besteht die Funktion der Jagd da-
rin, die Wildpopulationen in einer Größenordnung zu halten, die an das 

Ökosystem, in dem sie leben, angepasst ist. Im Wald liegt der Fokus dabei 
vor allem auf den Schäden, die das Schalenwild durch Verbiss von Knospen 
und Schälen der Rinde zur Nahrungsaufnahme sowie durch Fegen (Schla-
gen mit dem Geweih) an jungen Gehölzen verursachen. Das auch gesetzlich 
geregelte Ziel ist es, dass sich zumindest die regional wichtigsten standorts-
heimischen Baumarten ohne den Schutz von Zäunen verjüngen können. 
Die Abschusspläne werden deshalb anhand des Verbisszustandes der Verjün-
gung ermittelt. Ökologische Probleme können weiterhin durch überhöhte 
Bestände von Fuchs und Wildschwein entstehen, die Gelege und Jungvögel 
von Bodenbrütern dezimieren. 
Die Jagd muss die Aufgabe, Wildpopulationen zu kontrollieren, überneh-
men, weil die natürlichen Mechanismen heute gestört sind: Fressfeinde wie 
Wolf, Luchs und Bär fehlen. In vielen Gebieten findet das Wild im Sommer 
ein Nahrungsüberangebot auf landwirtschaftlichen Flächen und reagiert mit 
entsprechenden Vermehrungsraten. Harte Winter als natürliches Regulativ 
werden durch die im Zuge der Hege übliche  Zufütterung in Notzeiten aus-
gehebelt und die anthropogene Veränderung der Landschaft hemmt natürli-
che Wanderbewegungen. Diese Umstände führen in den deutschsprachigen 
Ländern Mitteleuropas zur höchsten Schalenwilddichte auf der Welt und 
somit zu enormen Problemen in der Waldverjüngung.

Schalenwildarten und ihr Einfluss auf den Wald

In ganz Deutschland verbreitet und heimisch ist das Rehwild (Rehbock mit 
Ricke oder Geiß). Sie beeinflussen den Wald vor allem durch Verbeißen 
der Knospen und besonders der Gipfeltriebe als Winternahrung, aber auch 
durch das Fegen, mit dem der Bast vom Geweih geputzt wird. 
Das ebenfalls heimische Rotwild (Hirsch mit Hirschkuh oder Tier) kommt 
in Deutschland hauptsächlich in den Mittelgebirgen sowie in der norddeut-
schen Tiefebene vor. Wie auch bei den anderen, nicht heimischen und weni-
ger verbreiteten Hirscharten Sika- und Damwild verursacht der Hirsch auch 
Schäden durch Schälen und Schlagen ( ähnlich dem Fegen ) zum Tragen.
Im alpinen Raum verursachen teils auch Gemsen (Gamsbock mit Geiß) er-
hebliche Verbisschäden. Muffelwild, eine aus Korsika eingewanderte Wild-
schafart, auch Mufflon genannt, ist in Deutschland nur sehr lokal verbreitet.
Schwarzwild (Keiler mit Bache) verursachen im Wald in aller Regel keine 
Schäden, dafür vermehrt in der Landwirtschaft.
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Andere Ökosysteme, in denen gearbeitet wird

Moore

Wo es für Wald zu nass ist, können beispielsweise Moore vorkommen. 
Moore sind dauerhaft nasse Lebensräume. Der ständige Wasserüberschuss 
im Boden stammt aus Niederschlägen oder Mineralbodenwasser. Erst die, 
im Gegensatz zu Sümpfen, permanente Wassersättigung in Mooren und der 
daraus resultierende ständige Sauerstoffmangel verhindern den Abbau von 
Pflanzenresten zu Humus und ermöglichen die Bildung von Torf. Es ent-
steht ein Torfkörper aus abgestorbenen Pflanzenteilen, der in einem intakten 
Moor pro Jahr um ca. 1 mm in die Höhe wächst. 

Zur Entstehung eines Moores muss das Gebiet niederschlagsreich sein und 
eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen. Zudem muss im Boden eine was-
serstauende Schicht vorhanden sein. Eine grobe Untergliederung teilt die 
Moore in Hochmoore und Niedermoore ein: 

Niedermoore werden mit Mineralbodenwasser (Grund-, Quell- oder Si-
ckerwasser) gespeist, in dem mineralische Nährstoffe aus den Böden, durch 
die das Wasser gesickert ist, gelöst sind. Niedermoore sind deshalb nähr-
stoffreicher und in der Regel weniger sauer und artenreicher. Die Vegetation 
von Niedermooren reicht von Röhrichten und Großseggenrieden bis hin zu 
Erlenbruchwäldern. 

Hochmoore werden i.d.R. ausschließlich aus Regenwasser gespeist (sie sind 
„ombrogen“), weshalb sie meist wesentlich nährstoffärmer, saurer und in 
Folge (wenigen) sehr spezialisierten Arten einen Lebensraum bieten. Hoch-
moore können durch Wachstum aus Niedermooren hervorgehen. Sie verlie-
ren dann, indem sie in die Höhe wachsen, zunehmend ihre Nährstoffquelle, 
da das mineralstoffarme Niederschlagswasser den Wasserhaushalt dominiert. 
In niederschlagsreichen Gebieten können sich Hochmoore aber auch direkt 
auf dem mineralischen Untergrund entwickeln. Günstige Bedingungen fin-
den sich in Bergregionen, Staulagen und in der küstennahen norddeutschen 
Tiefebene. Moore, die in ihrer Entwicklung und Artenausstattung zwischen 
Hoch – und Niedermoor einzustufen sind, werden Übergangs- oder Zwi-
schenmoore genannt.

Die vorhandenen Hochmoore sind über 10000 Jahre alt und können Torf-
mächtigkeiten von über 10 m erreichen. Intakte Hochmoore sind in ihrem 
Zentrum baumfrei.  Die enorme Speicherfähigkeit für Wasser verdanken sie 
den Torfmoosen, die das Erscheinungsbild intakter Hochmoorflächen prä-
gen. Torfmoose können das bis zu 20-fache ihres Eigengewichts an Wasser 
speichern und geben dieses nur sehr langsam wieder an ihre Umgebung ab 
(Schwammeffekt).

Ökologische Bedeutung und Degeneration

Moore spielen sowohl im Wasser- als auch im Kohlendioxidkreislauf eine 
wichtige Rolle: Durch ihre großen Wasserspeicherkapazitäten puffern sie 
starke Niederschläge und vermindern somit die Gefahr von Hochwässern. 
Intakte Moore speichern bis zu 700 kg/ m³ Wasser und fungieren zudem 
als CO2- Senke:  Durch Abbau von Pflanzenteilen, die überwiegend aus 
Kohlenstoff bestehen, wird beim natürlichen Verrotten, wie auch bei Ver-
brennungsprozessen, CO2 freigesetzt. Organisches Material, welches den 
Zersetzungsprozessen entzogen wird und intakt bleibt, kann deshalb als 
CO2-Senke aufgefasst werden. Dies gilt z. B. für Bauholz, aber auch für 
den Torfkörper eines Moores. Da in den letzten 100 Jahren viele Moore tro-
ckengelegt wurden, wurde CO2 freigesetzt. Zum einen geschah dies durch 
die Verbrennung des gewonnen Torfs, zum anderen durch seine vollständige 
Zersetzung in trockenen Mooren durch Organismen, die unter den verän-
derten Bedingungen leben können. 
Da die Lebensbedingungen in Mooren extrem unwirtlich sind ( sauer, nass 
und nährstoffarm, begleitet durch extreme Temperaturschwankungen ), 
überleben hier nur wenige hoch spezialisierte Arten: Ihre hohe Spezialisie-
rung bringt eine geringe Konkurrenzkraft mit sich, weshalb sie auf anderen, 
weniger extremen Standorten der Konkurrenz anderer Arten nicht standhal-
ten können.
Die historische Nutzung von Mooren diente einerseits der zumeist wenig er-
folgreichen Urbarmachung von „Unland“ und andererseits der Gewinnung 
von Torf als Brennstoff, Baumaterial oder Einstreu.  Die bis heute anhal-
tende Nutzung von Torf im Gartenbau führt nach wie vor zur Zerstörung 
von Mooren! Die Entwässerung durch Gräben, die jeder Nutzung von Torf 
oder Moorflächen vorausging, hat weitreichende Folgen: 
Sauerstoff gelangt in den Torfkörper und ermöglicht Zersetzungsprozesse, 
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die Nährstoffe und das bereits erwähnte CO2 freisetzen sowie das Gefüge 
des Torfes nachhaltig verändern. Das hohe Porenvolumen der Torfkörper 
(80- 97%) wird drastisch reduziert und mit ihm die Wasserspeicherkapazi-
tät des Torfes. Für den Lebensraum „Moor“ untypische, konkurrenzstärkere 
Arten wandern ein und verdrängen die sensible Flora und Fauna. Oftmals 
wurden sogar Bäume (meist Fichten) gepflanzt, die durch Verdunstung und 
Beschattung weiter zur Degeneration beitragen.

Ein weiterer schädlicher Einfluss, dem vor allem Hochmoore unterliegen, ist 
die Immission von Stickstoffverbindungen, die von den Pflanzen als Nähr-
stoff genutzt werden. In Hochmooren ist deren Auswirkung besonders gra-
vierend, da Nährstoffarmut eines ihrer hauptsächlichen Merkmale darstellt.

Regeneration von Mooren

Da die meisten Moorflächen in Deutschland in Folge von Entwässerungs-
maßnahmen und der daraus resultierenden Torfzersetzung derzeit vermut-
lich eher CO2 freisetzen als binden, kommt der Wiedervernässung eine 
besondere Bedeutung zu: Sie kehrt die CO2- Bilanz ins Positive um und 
trägt zudem zur Regeneration der Lebensräume seltener Tier- und Pflanzen-
arten bei. Während zur Wiedervernässung von Niedermooren das verschlie-
ßen von Entwässerungsgräben teilweise auch bei verhältnismäßig geringem 
Aufwand zu guten Ergebnissen führen kann, sofern nicht eine intensive 
landwirtschaftliche Nutzung bereits zu massiven Veränderungen der Böden 
geführt hat, gestalten sich Regenerationsmaßnahmen im Hochmoor schwie-
riger, da die ursprünglichen Grabensohlen meist noch immer Wasser führen. 
Da zudem Hochmoore durch ihr Dickenwachstum meist zu ihren Ränder 
hin abschüssig sind und die schwammartige Wasserhaltefähigkeit vom Torf-
körper durch Degeneration gestört ist, kann der Wasserspiegel im Torfkör-
per nur stufenweise dem Gefälle folgend angestaut werden. 

Die Entstehung von Hochmooren ist ein über Jahrtausende andauernder 
Prozess. Mit der Wiedervernässung versucht man den Degenerationsprozess 
aufzuhalten und die natürlichen hydrologischen Bedingungen wieder herzu-
stellen. Sie bildet aber nur ein Initial für die Renaturierung.

Heiden

Heiden kommen entweder auf Standorten vor, die für Wälder zu trocken 
und nährstoffarm sind oder entstanden durch historische Bewirtschaftungs-
formen. Viele Pflanzen- und Tierarten kommen in Wäldern nicht vor, weil 
sie licht- und wärmebedürftig und im Schatten zu konkurrenzschwach sind. 
Für diese Arten sind Moore, Heiden und alte Kulturlandschaften wie Streu-
obstwiesen, Hutewälder und Magerwiesen als Lebensräume unentbehrlich. 
Durch den Stickstoffeintrag aus der Luft oder durch Einbringung standort-
fremder Vegetation (z. B. der Lupine im Biosphärenreservat Rhön) werden 
nährstoffarme Standorte angereichert, so dass in der Folge genügsame Bau-
marten wie Birke und Kiefer wachsen können und dadurch die Lebens-
räume lichtbedürftiger Arten eingeschränkt werden. Deshalb wird Waldent-
wicklung in Heidegebieten verhindert. Alte Kulturlandschaften wachsen in 
Deutschland im Laufe der Zeit wieder zu, wenn sie nicht weiter bewirt-
schaftet werden, da fast alle Standorte waldfreundlich sind. Auch dort gehen 
Lebensräume verloren, die nur durch eine Zurückdrängung des Waldes und 
durch Wiederaufnahme der alten Bewirtschaftungsform erhalten werden 
können. 
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