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Kassel, 18. Dezember 2017 
 
 
Alternative Erntemethode macht Waldarbeit sicher und lukrativ 
 
Mensch und Maschine Hand in Hand  
 
Dietmar Reith, forstwirtschaftlicher Lohnunternehme r aus dem unterfränkischen 
Heugrumbach, kombiniert das Können ausgebildeter Fo rstwirte mit der Schlagkraft von 
Großmaschinen (Harvester), um sicherer und wirtscha ftlicher zu arbeiten. 
 
Der Harvester entfernt vollmechanisiert schwache Bäume, Äste und Gestrüpp, während es 
den Forstprofis vorbehalten bleibt, danach im zweiten Arbeitsschritt das wirtschaftlich interes-
sante Starkholz schonend mit der Motorsäge von Hand zu fällen. Großmaschine und Mensch 
arbeiten aus Sicherheitsgründen immer getrennt voneinander. Vor allem im belaubten Bestand 
bringt das Verfahren Vorteile, erklärt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG). 
 
Ungünstige Bedingungen erhöhen Risiko 
Besonders, wer von Frühlieferprämien für Buchen profitieren will, muss sie rechtzeitig fällen. 
In laubreichen Wäldern bleiben die Bäume dabei aber oft im Bestand hängen und müssen mit 
Seilwinden herabgezogen werden. Dichtes Unterholz erschwert diese Arbeiten. Unter solch 
ungünstigen Arbeitsbedingungen kommt es regelmäßig zu Unfällen, wissen die Präventions-
mitarbeiter der SVLFG. Ein weiteres Problem ist Totholz im Kronenraum der Bäume, das bei 
der Waldarbeit unvermittelt herunterfallen kann. Trifft es eine Person, kommt es häufig zu 
schweren Verletzungen. Selbst dann, wenn Waldarbeiter ihre persönliche Schutzausrüstung 
tragen.  
 
Nachteile beim Harvester-Einsatz 
Um das Risiko zu reduzieren, liegt es bei ausreichend großen Waldflächen nahe, einen Har-
vester einzubinden und die gefährliche Arbeit maschinell erledigen zu lassen. Allerdings schei-
tert der Einsatz der Großmaschine mitunter daran, dass diese bei der Fällung sehr starker 
Stämme an ihre Grenzen kommt. Außerdem tolerieren Käufer Beschädigungen im Holz, die 
durch die Arbeit der Vorschubwalzen des Harvesters entstehen können, nicht immer.  
 
Kombiniertes Arbeitsverfahren 
Lohnunternehmer Dietmar Reith bietet seinen Kunden deshalb sein sogenanntes kombiniertes 
Arbeitsverfahren an. Die Aufgabe des Harvesters beschränkt sich dabei auf die Entnahme 
schwacher Stämme. Dieses Schwachholz wird zusammen mit dem Reisig an den Fahr- und 
Rückegassen der Fahrzeuge abgelegt beziehungsweise zur Schonung des Waldbodens auf 
den Rückegassen ausgebreitet. Ein Rückezug (Forwarder) sammelt anschließend das Nutz- 
und Kronenholz ein und transportiert es zum Lagerplatz. Das mühevolle und unwirtschaftliche 
Herausziehen des gefällten Schwachholzes durch Seilwinden entfällt. Erst wenn Harvester 
und Forwarder den Hieb verlassen haben, fällen Forstwirte auf der nun dafür vorbereiteten 



2 
 

 

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

 

Weißensteinstraße 70 - 72 
34131 Kassel 
 
Telefon: 0561 785-0 
Internet: www.svlfg.de 
E-Mail: kommunikation@svlfg.de 

Pressesprecher:  

Dr. Erich Koch 
Telefon: 0561 785-12142 

Martina Opfermann-Kersten 
Telefon: 0561 785-16183 

 

   
 
 

Fläche das Starkholz mit der Motorsäge. Bleiben dabei Bäume im Kronenraum hängen, wer-
den sie mit Hilfe von Forstspezialschleppern, die mit Forstseilwinden ausgestattet sind, unver-
züglich zu Fall gebracht. Nach den Fällarbeiten werden die Stämme mit Spezialfahrzeugen, 
die über Kran und Seilwinde verfügen, sortiert und an die Rückegasse vorgeliefert. Von dort 
transportieren geeignete Spezialfahrzeuge (Skidder) die Stämme ebenfalls zum Lagerplatz.  
 
SVLFG lobt Vorteile 
Auch die SVLFG lobt die sicherheitstechnischen Vorteile dieser kombinierten Arbeitsmethode: 
Durch den Einsatz des Harvesters entstehen freie, gut begehbare Flächen, in denen sich die 
Forstwirte bei ihrer Arbeit sicher bewegen können. Bei der Fällung durch den Harvester kommt 
sehr viel Bewegung in den Kronenraum der Bäume. Dabei fällt bereits viel Totholz von selbst 
zu Boden, so dass dieses für die Arbeit der Forstwirte später kaum mehr eine Gefährdung 
darstellt. Wo die Großmaschine bereits Bäume gefällt hat, sind kleinere Schneisen entstanden. 
Diese lassen sich anschließend für die Fällarbeiten der Forstwirte gut nutzen. Die Gefahr, dass 
Bäume im Kronenraum hängen bleiben, geht damit weiter zurück. Lukrativ für den Lohnunter-
nehmer wird das Verfahren durch die optimale Auslastung der Maschine und den gezielten 
Einsatz der Fachkräfte. 
 
Sicher und lukrativ für Waldbesitzer 
Für den Waldbesitzer geht die Rechnung gleich mehrfach auf. Er hat kein Unfallrisiko, da er 
selbst bei den Fällarbeiten nicht mehr zugegen sein muss. Die Zeit, die er dadurch spart, kann 
er anderweitig gewinnbringend nutzen. Außerdem erzielt er gute Erträge durch die hohe Qua-
lität der Stämme, die er zum Verkauf anbietet. Das Reisig aus der Fällung des Starkholzes 
verbleibt auf der Fläche und trägt so zum Verbissschutz sowie zur Humusbildung bei.  
 

Petra Stemmler-Richter 
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Bildunterschriften: 
 
Foto_1: 
Der Harvester lässt die starken Stämme stehen und fällt nur das schwache Holz. 
 
Foto_2: 
Firmeninhaber Dietmar Reith, hier rechts neben Maschinenführer Werner Helfrich, sagt: 
„Wenn alle Beteiligten gut mit- und vor allem füreinander arbeiten, ist diese kombinierte Ern-
temethode eine echte Alternative, sowohl sicherheits- als auch kostentechnisch. Besonders 
stärkere und längere Kräne auf den Forstmaschinen bieten die Möglichkeit, die gefährlichen 
Handarbeiten immer weiter zu reduzieren. Allerdings erfordert das Verfahren ein hohes Maß 
an Organisation und Flexibilität. Wichtig ist, dass die Maschinenführer ihre Grenzen genau 
kennen und sich und ihre Maschinen nicht überschätzen.“  

 
Fotos: Michael Dütsch (Firma Reith) 


