
Waldbegang mit viel Action 
 
Dass die Waldbewirtschaftung in Meßstetten aufgrund der vielen Steilhänge 
schwierig ist, leuchtet ein. Wie die Probleme gelöst werden, erfuhren die Stadtmütter 
und –väter am Freitag beim Waldbegang in Oberdigisheim. 
 
Mit dem Verkauf von Holz können die Kommunen einen kleinen Teil ihres Etats 
decken. Und so hörten Bürgermeister Frank Schroft und die Stadträte mit Freuden, 
dass auf Meßstetter Gemarkung verstärkt hochwertigere Hölzer angebaut werden, 
die einen höheren Ertrag versprechen. Allerdings, schränkte  Klaus Richert, Leiter 
der Forstamtsaußenstelle Albstadt, ein, sei in Meßstetten aufgrund seiner 
topographischen Lage nicht überall eine mechanisierte Holzernte möglich. Häufig 
verbiete sich der Maschineneinsatz und die Bäume müssten von mehreren 
Forstwirten gemeinsam mit der Motorsäge gefällt werden. 
 
Wie dies fachmännisch gemacht wird, demonstrierten Marc Fischer und Rolf Alber 
von der Waldarbeiter-Rotte „Heuberg“ beim Fällen  einer 120 Jahre alten Buche. Die 
beiden Experten hatten den mächtigen Baum so gut vorbereitet, dass er – gefahrlos 
für die staunenden Zuschauer – krachend in die dafür vorgesehene Rückgasse fiel, 
wo er nur wenig Schaden anrichten konnte. Ganz ohne Beschädigung, betonte 
Fischer, gehe es nicht. 
 
Die nächste Station war eine Art Baumkindergarten. 2250 Fichten, aber auch 
Douglasien und Ahorn-Bäume werden auf einem sturmgeschädigten Areal 
hochgepäppelt, wobei letztere durch Gitter und Röhren gegen Wildverbiss geschützt 
werden, erklärte Revierleiter Franz Maier. Kurios: Diese Schutzmaßnahmen kosten 
mehr Geld als ein Setzling. 
 
Nach einer kurzen Pause mit Saitenwürstchen und Weckle bekamen die Waldgänger 
recht Gegensätzliches zu sehen. Zunächst stand ihnen ein 23 Tonnen schwerer 
Vollernter im Wege, der von Bernd Majer, einem Fahrer der Firma Gerstenecker aus 
Hausen am Tann, vorgestellt und bedient wurde. Der Ausleger hat eine Reichweite 
von zehn Metern in jede Richtung, sein computergesteuerter Kopf kann bis zu 75 
Zentimeter starke Bäume umfassen, absägen, entasten und auf Länge bringen. Und 
das selbst in steilem Gelände. Gut ein Dutzend Bäume wurden vor den Augen der 
Stadträte und Rathausmitarbeiter in handliche Stämme zerlegt. Alles Bäume, erklärte 
Revierleiter Thomas Holl, die ein gesundes Wachstum der starken, wertvollen 
Bäume behindern würden. Im Durchschnitt 120 Festmeter Holz schafft so ein 
Harvester genannter Vollernter am Tag. 
 
Doch auch so ein futuristisches Monstrum braucht gelegentlich traditionelle Hilfe. In 
zu steilem oder felsigem Gelände kann der Harvester nicht operieren. Dann werden 
ihm die von Hand abgesägten Stämme von einem Pferd -  sozusagen mundgerecht – 
vorgelegt. In Meßstetten besorgt dies „Monty“, einer von mehreren Schwarzwälder 
Kaltblütern aus dem Deilinger Stall von Joachim Schreijäg, der sich wiederum auf 
Dennis Mauthe und seine Motorsäge verlässt, damit die Bäume in die richtige 
Richtung kippen. Nach wie vor erstaunt über die Leistungsfähigkeit dieses Teams ist 
Revierleiterin Julia Kneer, die über den Einsatz von Pferden im Forst ihre 
Diplomarbeit geschrieben hat. Zwar liegt die Tagesleistung weit unter der des 
Vollernters, dafür können auch sonst unzugängliche Stellen bearbeitet werden.  



Für einen umfangreichen Einblick in die Forstarbeit und das interessante Programm 
mit viel Action bedankte sich Bürgermeister Schroft  zum Abschluss des Waldgangs 
bei den Förstern und Waldarbeitern. 
 
Nach einer provisorischen Schuhputzete mit Ästen und Gras fuhren die Waldgänger 
im Bus ins Tieringer Restaurant „Mundart“ zur Abschlussbesprechung. Im laufenden 
Jahr sei alles nach Plan verlaufen, sagte Richert. Die Befürchtung eines 
Borkenkäferjahres sei nicht eingetreten, so dass das finanzielle Ergebnis 
zufriedenstellend ausfallen dürfte. Für die nähere Zukunft erwartet er eine 
Preissenkung bei Brennholz  und minderwertigen Gehölzen, die zu Hackschnitzeln 
verarbeitet werden.  
 
Dem Punkt Brennholzabgabe widmete sich Holl. Wie üblich soll es wieder ein 
Versteigerungsverfahren an zwei Terminen mit einem Gesamtvolumen von 1400 bis 
1500 Festmetern geben. Die beiden Versteigerungstermine werden wie bisher im 
Amtsblatt der Stadt Meßstetten publik gemacht.  
 
Ein leidiges Thema sprach Richert an: Das Kartellverfahren gegen die Forstordnung 
in Baden-Württemberg, das vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf verhandelt 
wird. Sollte dieses dem Kartellamt Recht geben – was zu erwarten sei – „wird sich 
die Forststruktur in Deutschland ändern“, so Richert. Bislang würden Staats-, 
Kommunal- und Privatwald unterschiedslos von den staatlichen Förstern  
bewirtschaftet. Künftig könnte es zu einer Trennung kommen. Richert stellte mehrere 
Verfahrensarten in den Raum, um die Auswirkungen  des erwarteten Urteils zu 
mildern. Aber er machte auch klar, „dass wir momentan nichts Konkretes in Angriff 
nehmen können, weil die Leitplanken noch nicht klar gezogen sind.“ 
 
Bürgermeister Schroft bedauerte, dass in diesem Falle „bewährte Strukturen zerstört 
werden“. In der Einrichtung eines kreisweiten kommunalen Forstamtes sieht er eine 
gute Chance die sich abzeichnenden Probleme im Forst zu meistern. 
 
 
Bitte die nachfolgenden Fotos an passender Stelle auf den Text verteilen.  



 
 
Revierleiter Thomas Holl stellt den Stadträten den Vollernter vor. 
 



 
 
Der computergesteuerte Kopf des Vollernters im Einsatz. 
 
 



 
 
„Monty“ wird von den Gemeinderäten und Revierleiterin Julia Kneer gehätschelt. 


