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Vorwort

Ein Drittel der bayerischen Landesfläche ist mit Wald bedeckt. Unsere Wälder liefern den umweltfreund- 

lichen Rohstoff Holz und binden das klimaschädliche Kohlendioxid. Sie sorgen für sauberes Trinkwasser und  

schützen vor Hochwasser, Erosion und Lawinen. Sie sind Lebens- und Rückzugsraum für unzählige Tiere und 

Pflanzen sowie unverzichtbarer Erholungsraum für uns Menschen. 

Damit unsere Wälder diese vielfältigen Funktionen bestmöglich und dauerhaft erfüllen können, müssen  

sie bewirtschaftet und gepflegt werden. Rund 700 000 Waldbesitzer haben die große Verantwortung, die  

Wälder auf Herausforderungen wie den Klimawandel vorzubereiten. Die Bayerische Forstverwaltung und die 

Forstlichen Zusammenschlüsse unterstützen sie dabei nach Kräften. Letztendlich hat es jedoch jeder einzelne 

Waldbesitzer selbst in der Hand, die Weichen so zu stellen, dass seine Nachkommen genauso viel Nutzen aus 

dem Wald ziehen können, wie er jetzt. Dieser verantwortungsvollen Aufgabe stellen sich unsere Waldbesitzer 

tagtäglich.

Mit dem Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung, der bereits zum siebten Mal seit 1997 ver- 

liehen wird, zollt die Bayerische Staatsregierung ihren hohen Respekt vor dieser Arbeit. Unter dem Motto 

 „Stetige Pflege für stabile Wälder“ werden heuer vierzehn Preisträger ausgezeichnet, die seit Jahren und Jahr-

zehnten mit Herzblut und Sachverstand kontinuierlich in und mit ihrem Wald arbeiten. 

Im Namen der Bayerischen Staatsregierung gratuliere ich den Preisträgern ganz herzlich und bedanke mich 

für ihren vorbildlichen Einsatz. Mein Dank gilt aber auch den vielen anderen Waldbesitzern, die sich – nicht zu-

letzt im Sinne des Gemeinwohls – tatkräftig um unser grünes Drittel in Bayern verdient machen.

München, im Dezember 2009

 

 

Helmut Brunner

Staatsminister 



Christine Grünewald

Am Alit es suntiAs quiAtisciet endi tem estiur reicAbor 
sim verferibus simolorum fugiA vereper ehenis dolo-
rep exerovit everumqui AtAtur, quunt Atis voloreium 
ut dolo dolorum explis entorAt es nestios qui genderA 
Alit As A pres As moditAti rerferAe nAtiA volorep ersped 
mAximil lAborem dolo ex estio. itAqui consediciis quo 
que est, nos es seque volorem postem resequiA. 

der staatspreis für VorbildliChe 
waldbewirtsChaftunG 2009
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staatspreis 2009 
für VorbildliChe waldbewirtsChaftunG

Alle zwei Jahre verleiht das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten den ‚Staatspreis für vorbildliche Waldbe-

wirtschaftung‘. Das Staatsministerium würdigt damit vorbildliche Leis-

tungen privater und körperschaftlicher Waldbesitzer und Forstwirt-

schaftlicher Zusammenschlüsse.

Gemeinden, Berufsverbände, Forstwirtschaftliche Vereinigungen so-

wie die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten schlagen be-

sonders engagierte, verantwortungsbewusste und vorausschauende 

Waldbesitzer aus ganz Bayern als Preisträger vor.

Eine unanhängige Jury wählt maximal 14 Preisträger abhängig vom 

festgelegten Thema und den folgenden Kriterien aus:

	 ■	 standortgemäße Baumartenzusammensetzung
	 ■ naturnahe wirtschaftliche Waldbautechnik
	 ■	 	überbetriebliches Engagement,  

zum Beispiel Mitwirkung in Forstwirtschaftlichen 

Zusammenschlüssen 
	 ■	 	besondere Aktivitäten im Bereich Holzwerbung,  

Kundenbetreuung und -pflege, Sammel- 

vermarktung und Beschreitung neuer Wege
	 ■	 innovative Betriebsführung 

Der Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verleiht 

den Preisträgern persönlich in einem Festakt die Urkunde zusammen 

mit der Staatsmedaille. Darüber hinaus werden die Preisträger und 

ihre besonderen Leistungen in einer Broschüre ausführlich beschrie-

ben und dokumentiert.

Die Preisträger, die seit 1997 alle zwei Jahre ausgezeichnet werden, re-

präsentieren ein breites Spektrum des privaten und körperschaftlichen 

Waldbesitzes. Jagdgenossenschaften, Rechtlervereinigungen oder Stif-

tungs- und Stadtwälder finden sich darunter genauso wie kleine Ne-

benerwerbslandwirte oder adlige Großgrundbesitzer aus allen sieben 

Regierungsbezirken Bayerns. 

Mehr Informationen über den ‚Staatspreis für vorbildliche Waldbe- 

wirtschaftung‘ und seine bisherigen Preisträger finden Sie auf der 

Homepage der Bayerischen Forstverwaltung unter 

www.forst.bayern.de in der Rubrik ‚Für den Waldbesitzer‘.



die preisträGer 2009 
im überbliCk

oberbayern

niederbayern

oberpfalz

12  Gabriele Ganz, 
Iffeldorf

14  Stadt Traunstein 16  Zeno Kern,  
Isen

18  Johann Bürger- 
meister, Windorf

20  Sebastian Aichner, 
Marklkofen

22  Gräflich von der 
Mühle-Eckart‘sche 
Forstverwaltung,  
Maxhütte-Haidhof 

24  Willibald Lankes, 
Furth im Wald



mittelfranken

oberfranken

unterfranken

sChwaben

26  Familie von Walden-
fels, Arzberg

28  Korporation  
Wolfsberg

30  Harald Gerngroß, 
Greding-Ober- 
mässing

32 Stadt Fürth

34  Gemeinde 
Fuchsstadt 

38  Stadtforstverwaltung 
Augsburg

36 Markt Werneck



Christine Grünewald

Am Alit es suntiAs quiAtisciet endi tem estiur reicAbor 
sim verferibus simolorum fugiA vereper ehenis dolo-
rep exerovit everumqui AtAtur, quunt Atis voloreium 
ut dolo dolorum explis entorAt es nestios qui genderA 
Alit As A pres As moditAti rerferAe nAtiA volorep ersped 
mAximil lAborem dolo ex estio. itAqui consediciis quo 
que est, nos es seque volorem postem resequiA. 

die preisträGer 2009
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ein stolzes erbe 

Die Osterseen südlich des Starnberger Sees sind ein beliebtes Aus-

flugsziel nicht nur für die Münchner. Vielerorten mutet der Landstrich 

wie aus einem Guss an, denn sein Geschick lag 150 Jahre lang mehr 

oder weniger in einer Hand. Um 1860 hatte sich hier die Industriellen- 

familie Maffei niedergelassen. Das schützte die Landschaft vor Sied-

lungsdruck und Tourismusindustrie. 1981 konnte sie in weiten Be- 

reichen unter Naturschutz gestellt werden. Heute bewirtschaftet  

Gabriele Ganz ein beträchtliches Stück dieses schönen Flecken Erde. 

Sie ist Miterbin der Seen und Eigentümerin eines großen Teils der  

umgebenden Waldungen. Und sie leistet ganze Arbeit. 

Nach den Stürmen der 90er Jahre war circa ein Drittel der Waldfläche 

massiv in Mitleidenschaft gezogen. 20 000 Festmeter Holz waren auf 

einen Schlag zu verwerten. Täglich fuhr sie damals von München aus 

in ihren Wald, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen und die nöti-

gen Maßnahmen zu ergreifen. Dringend darauf angewiesen, ihr Wald- 

wissen zu erweitern, fand sie im pensionierten Förster Adolf Schullan  

einen leidenschaftlichen Lehrer, der ihr entscheidend weiterhalf, um 

den Wald widerstandsfähiger zu machen und für die Zukunft umzu-

bauen. 

preisträGer
Gabriele Ganz
betrieb
170 hektar
baumarten
altbestand: 51% fiChte, 14% kiefer und lärChe,  
3% tanne, 21% buChe, 2% eiChe und 9% edellaubholz 
und sonstiGe laubhölzer
JunGwuChs: 35% fiChte, 12% kiefer und lärChe,  
10% tanne, 29% buChe, 3% eiChe und 11% edellaub-
holz und sonstiGe laubhölzer
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
weilheim i. obb.
landkreis
weilheim-sChonGau
naturraum
westliChe kalkalpine JunGmoräne

gAbriele gAnz nutzt ihre unternehmerische freiheit 
mit ästhetischem feingefühl. Allerorten findet mAn in  
ihrem WAld unter dem schirm der Altbäume nAturver-
jüngung. lAubgehölze sind entschieden Auf dem vor-
mArsch und mAchen im nAchWAchsenden bestAnd heute 
bereits über 30 prozent Aus. dAbei ist sie AutodidAktin!

Gabriele Ganz
die waldGestalterin

mit phantasie und feinGefühl 

Auch zu ihrem Jagdaufseher Manfred Reif, der sich bereits seit 50 Jah-

ren um den Familienwald kümmert, hat sie ein freundschaftliches  

Verhältnis. Zwar gibt es einige Zäune im Revier, jedoch nur zum 

Schutz des Waldes. Die meisten Jungpflanzen brauchen keinen ge-

sonderten Schutz. Franz Schmidt, der sie heute als zuständiger Förster 

vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten betreut, spricht 

mit großem Respekt über das Engagement von Gabriele Ganz: „Wie  

achtsam jemand mit dem Wald umgeht, zeigt eben auch, ob er sich 

selbst etwas wert ist.“
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Gabriele Ganz ist eine Waldgestalterin. Vielversprechende Eichen stellt 

sie frei, alte stattliche Buchen werden erhalten, ebenso geeignetes 

‚Totholz’. Für die vielen Vögel, Insekten und Baumpilze. Unter die Na-

turverjüngung pflanzt sie, wo es passt, auch seltenere Baumarten wie 

Wildkirsche, Elsbeere oder Eibe. Junge Tannen schützt sie schon mal 

vor Verbiss, indem sie Schafwolle um die Spitzen der Triebe wickelt. 

Liebe zum Detail, zu jedem einzelnen Baum, ist für sie tägliche Praxis. 

An exponierten Uferstellen öffnet Gabriele Ganz „Sichtfenster“ zum  

See hin. Sie entnimmt gezielt einzelne Bäume, so hat, wer hier auf den 

gut gepflegten Wegen durch den Wald stromert, einen schönen Blick 

über das Wasser. An den Wegrändern sorgen vielerlei Sträucher für  

Abwechslung. Was alles machbar ist, haben ihr nicht zuletzt ihre zahl-

reichen Exkursionen in andere Wälder gezeigt. Nicht alles lässt sich in 

ihren Wälder verwirklichen, aber sie hat Freude am Experimentieren. 

für die zukunft ist GesorGt

Für ihre ästhetischen Ansprüche ist eine konsequente selektive Wald-

wirtschaft das adäquate Mittel. Sie zeichnet die Bäume aus, die Arbeit 

sowie der Verkauf werden über die Waldbesitzervereinigung Weil heim 

abgewickelt. Das Brennholz geht an Selbstwerber aus der Region. In 

der intensiven Umbauphase, in der sich der Wald momentan befindet, 

geht die wirtschaftliche Bilanz gerade so auf. Was sie jetzt investiert, 

wird sich aber in Zukunft rechnen. Das ist ihr wichtig. Sie möchte das 

Familienerbe der nächsten Generation in gutem Zustand übergeben. 

Daher ist sie froh, dass einer der drei Söhne ihre Leidenschaft teilt und 

den Wald übernehmen wird. Gabriele Ganz jedenfalls hat ihre Berufung 

gefunden. Viele, die in ihrem Wald Abwechslung und Erholung suchen, 

werden es ihr in Zukunft noch mehr als heute danken.

Gründe für die auszeiChnunG
Gabriele Ganz strebt konsequent einen stabilen  
Vorrat an. sie führt alle waldbauliChen massnahmen 
unter besonderer berüCksiChtiGunG der hohen be-
deutunG des waldes für natursChutz und erholunGs-
Verkehr durCh.
kontakt
Gabriele Ganz, telefon 08856/82753

Links

Gemeinsam mit dem staatlichen Revierleiter Franz Schmidt (l.) vom Amt  

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim und ihrem Jagdaufseher 

Manfred Reif (r.) gestaltet Gabriele Ganz ihren Wald, …

Mitte

… öffnet an exponierten Uferstellen „Sichtfenster“ zum See hin …

Rechts

… und sorgt mit vielerlei Sträuchern an den Wegrändern für Abwechslung,  

nicht nur für die Ausflügler, sondern auch für viele Tierarten. 
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stadt traunstein 
im liCht der wissensChaft

im jAhr 1949 hAt Alles begonnen. dAmAls übernAhm der 
münchner professor nikolAus köstler die forstliche 
leitung in der stAdtverWAltung. seinerzeit visionär 
setzte er entschieden Auf eine nAturnAhe WAldWirt-
schAft. dieser trAdition blieb die stAdt trAunstein treu, 
und die geschichte gAb ihr recht. 

preisträGer
stadt traunstein
betrieb
CirCa 600 hektar 
baumarten 
altbestände: 58% fiChte, 14% tanne, 2% kiefer,  
16% buChe, 1% eiChe, 9% edellaubholz,
JunGwuChs: 16% fiChte, 11% tanne, 2% douGlasie,  
2% eiChe, 30% buChe, 19% edellaubholz,  
21% sonstiGe laubhölzer
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
traunstein
landkreis
traunstein
naturräume
Voralpine molassezone

ein standort Von bedeutunG

„Mit seiner ökonomischen, ökologischen und sozioökonomischen 

Mischwaldwirtschaft ist Deutschland heute ein sehr gefragter Kom-

petenzträger.“ so Professor Hans Pretzsch. Er ist Forstwissenschaft-

ler in Weihenstephan und der Leiter des städtischen Forstamts. 

Der Traunsteiner Wald liefert der internationalen Forschung wert-

volle Daten. Auch vor Ort ist die wissenschaftliche Arbeit eine echte 

Entwicklungsressource.

Traunstein, auf einem Felsen über der Traun gelegen, verfügt bereits 

seit dem 16. Jahrhundert über Waldbesitz. Von ursprünglich 360 Hek-

tar ist er auf heute auf circa 600 Hektar angewachsen. Die größten  

Flächen begrenzen die Stadt im Norden und im Osten. Kleinere Dis-

trikte gibt es im näheren Umkreis und zehn Kilometer entfernt noch 

den Froschhamer Wald. 

Die Stadt ist das Schul-, Verwaltungs- und Einkaufszentrum des Chiem-

gau. Kaum ein Tourist, der während seines Aufenthaltes im Chiemgau 

nicht einen Abstecher in die Stadt macht. Für die städtischen Wälder 

hat die Attraktivität der wunderbaren Landschaft zwischen Chiemsee, 

Salzburg, Inzell und Waginger See aber Folgen, die bewältigt werden 

wollen. Wichtige Verkehrswege müssen vor dem Wald geschützt wer-

den, und umgekehrt. Während der Wald im Osten vor Siedlungs- und 

Gewerbedruck bewahrt bleibt, musste der Haidforst im Norden Flä-

chen abgeben. Mit Neuankäufen und Aufforstungen wurden die Ver-

luste aber wettgemacht. 

erholunG für naturfreunde

„In den letzten Jahren hat die Nutzung als Naherholungsraum deut-

lich zugenommen“ – für Gerhard Fischer, den Förster der Stadt, ist es 

selbstverständlich, den Bürgern einen bestmöglichen Erholungsraum 

in der Natur zu schaffen. Ein engmaschiges Wegenetz, Kneippanlagen, 

Trimm-Dich-Pfade und ein Waldlehrpfad locken in den Wald. Für Kin-

der gibt es einen Waldkindergarten. In einem 18 Hektar großen Teil 

des Langhaider Forstes lernen und erleben Jugendliche den verant- 

wortungsvollen Umgang mit Flora und Fauna, beispielsweise in ihrem 

Grünen Klassenzimmer im Wald, auf Waldbegängen oder beim Kartie-

ren von Spechtbäumen.

60 Hektar sind nach der Europäischen Richtlinie Natura 2000 geschützt, 

kleinere Bereiche sind per Vertragsnaturschutz ganz aus der Nutzung 

genommen. Andere sind als Boden- und Immissionsschutzgebiete  

ausgewiesen oder bedürfen besonderer Pflege zum Schutz der Quel-

len und Bachläufe. Versumpfte Flächen bleiben unberührt, bereits  

verlandete Feuchtbiotope wurden wiederhergestellt. Totes Holz bleibt, 

soweit möglich, im Wald. Vor allem an den Waldrändern gibt es für 

Kleintiere und Vögel ausgedehnte Strauchflächen. Aber auch das his-

torische Erbe des Ziegeltonabbaus wird pfleglich erhalten.
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Gründe für die auszeiChnunG
die stadt traunstein hat JahrzehntelanG den laub- 
holzanteil kontinuierliCh anGehoben, die Ver-
JünGunGssituation Verbessert und ihre waldbestände 
zielGeriChtet GepfleGt sowie konsequent eine Gute 
feinersChliessunG anGeleGt. 
kontakt
Gerhard fisCher, telefon 0861/9869621

Oben 

Neben dem Ziel, den Wert ihrer Waldbestände zu steigern und dabei auch  

die Belange des Naturschutzes zu berücksichtigen …

Mitte 

… ist es der Stadt Traunstein, vertreten von (v. l. n. r.) Stadtförster Gerhard  

Fischer, Oberbürgermeister Manfred Kösterke, Stadtwaldreferent Josef Häusler, 

Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Pretzsch vom Lehrstuhl für Waldwachstumskunde der  

TU München wichtig, einen bestmöglichen Erholungsraum im Wald  

zu schaffen, …

Unten 

… denn die Stadt Traunstein ist das Schul-, Verwaltungs- und Einkaufszentrum  

im Chiemgau und beliebtes Ausflugsziel bei Touristen. 

waldpfleGe mit herz und Verstand 

Über den jahrzehntelangen Waldumbau ist auf dem Weg zu einer opti-

malen Baumartenmischung und plenterartigem Aufbau heute bereits 

viel erreicht. Das Wege- und Feinerschließungsnetz ist bestens ausge-

baut. Der Voranbau mit Schattbaumarten ist weitgehend abgeschlos-

sen. Der Anteil der Fichte ist auf 47 Prozent abgesenkt worden, die rei-

nen Fichten-Altbestände zum Großteil geerntet. Der Jahrzehnte wäh-

rende Rückgang der Tanne ist umgekehrt, der Laubholzanteil konnte 

von 14 auf heute 40 Prozent gesteigert werden: Darunter befinden  

sich 19 Prozent Edellaubhölzer. 

1998 haben die Förster die Jagd in Eigenregie übernommen. Seitdem 

braucht es Zäune nur noch selten. In mindestens 80 Prozent aller über 

60-jährigen Bestände gibt es heute eine flächendeckende, qualitativ 

hochwertige und gut differenzierte Verjüngung. Wertträger werden be-

günstigt und viel versprechende Zukunftsbäume sorgfältig geastet. Die 

Holzernte erfolgt motormanuell und Selbstwerber helfen, die Pflege in 

den jüngeren Beständen kostengünstig zu erledigen. 

Für die Zukunft hat sich die Stadt Traunstein vorgenommen, den Wert 

ihrer Waldbestände weiter zu steigern. Heute verzeichnet die Stadt 

ein, wenn auch durchschnittliches, aber positives Betriebsergebnis 

von jährlich circa 35.000 Euro. Das lässt erahnen, was in Zukunft mög-

lich sein wird. 
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die stürme der 90er jAhre hAben den WAld von zeno  
kern in isen in einem kAtAstrophAlen zustAnd hinter-
lAssen. 10 jAhre WAren die kerns dAmit beschäftigt, die 
kAhlflächen Wieder Aufzuforsten. 
heute Wächst dort ein junger mischWAld herAn, einzig-
Artig in der region.

zeno kern
mit eXperimentierfreude 
im wald

entsChiedener neuanfanG

Nachdem die letzten Sturmschäden beseitigt waren, begann er mit 

dem Waldumbau. Zu Anfang pflanzte er mehrjährige ‚Heisterbäume‘, 

die sich aber nicht immer zu seiner Zufriedenheit entwickelten. Der un-

terschiedlich gute Wuchs zeigt, dass sich nicht alle Pflanzen, die ihm 

verkauft wurden, mit den regionalen Bedingungen vertrugen. Inten-

siv berät er sich seither mit den Fachleuten des Amtes für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten Erding sowie mit der örtlichen Waldbe-

sitzervereinigung (WBV). Seinem jungen Wald sieht man an, welche 

Schlüsse er aus den Expertengesprächen zu ziehen versteht. „So gut, 

wie die jungen Eschen hier wachsen und gepflegt werden,“ erklärt 

Forstmann Ralph Kreitz, „können sie schon im Alter von 65 Jahren  

ausgezeichnet als Stammholz verwertet werden.“ 

harte fakten und ehrGeiziGe ziele

An der Landstraße von Isen nach Markt Schwaben liegt inmitten 

seiner Felder Zeno Kerns Hof, ein stattlicher landwirtschaftlicher 

Großbetrieb. 

1980 übernahm Zeno Kern im Alter von gerade einmal 19 Jahren den 

Hof von seinem Vater. Mit anfangs drei Zuchtschweinen wagte er da-

mals einen Neuanfang. Heute hat er in seinem Zucht- und Mastbe-

trieb im Schnitt 2 500 Tiere. Vor allem seine Frau Johanna, aber auch die  

drei Töchter stehen Zeno Kern tatkräftig zur Seite.

Der Wald der Kerns, mit 20 Hektar rund ein Drittel der gesamten Wirt-

schaftsfläche, trägt zu 15 Prozent zum Gesamteinkommen des Betriebs 

bei. Außerdem werden mit dem Holz aus dem eigenen Wald die Ställe 

für die Schweinezucht geheizt, rund um die Uhr.

Die Stürme in den 90er Jahren waren fatal. An sich wächst die Fichte 

in der Region gut, doch findet sie in den speziellen Lehmböden der 

Kern’schen Wälder wenig Halt. Andere Baumarten wie Tanne, Erle, 

Esche, Linde oder Eiche können mit ihren Wurzeln in der festen Lehm-

schicht besser wurzeln. Sie sind so wetterfester im Boden verankert als 

die flachwurzelnde Fichte. Grund genug, entschied Zeno Kern, um für 

die Zukunft auf einen standortgerechten Mischwald zu setzen. 

preisträGer
zeno kern
betrieb
20 hektar
baumarten
Vor 20 Jahren: fast 100% fiChte
heute: 83% fiChte, 14% esChe, 3% eiChen, rotbuChen 
und tannen
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
erdinG
landkreis
erdinG
naturraum
isener altmoränenlandsChaft
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Gründe für die auszeiChnunG
zeno kern hat seine waldfläChen naCh massiVen sturm-
sChäden VorbildliCh wiederaufGeforstet. er setzt siCh 
mit einem ausGepräGten Gemeinsinn entsChieden für 
den umbau Von reinen fiChtenbeständen in stand- 
ortGereChten misChwald ein und pfleGt seinen wald  
in VorbildliCher weise. 
kontakt
zeno kern, telefon 08083/237

Oben 

Wenn es um seinen Wald geht, berät sich Zeno Kern (l.) intensiv mit den  

Fachleuten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zum Beispiel  

mit Revierleiter Ralph Kreitz (r.) …, 

Mitte

… denn ein gutes Waldwachstum ist ihm wichtig …

Unten

… und seine Experimente über die letzten 20 Jahre haben bewiesen, dass auf  

den Böden der Region wertvolle Hölzer bestens gedeihen.

Nach den ersten 10 Jahren Aufbauarbeit im Katastrophengebiet hatte 

Zeno Kern wieder mehr Zeit, sich um seinen übrigen Wald zu küm-

mern. Er begann, ihn systematisch aufzulichten, um den Wertzu-

wachs einzelner Bäume zu fördern, stellte Samenbäume frei und freut 

sich heute über die üppige Naturverjüngung. Manchmal sammelt er  

Bucheckern und sät sie unter den alten Fichten wieder aus. Die einjäh-

rigen Pflanzen kennzeichnet er gern mit bunten Stecken, um zu ver-

folgen, wie sie sich entwickeln. Gutes Waldwachstum ist für ihn ein 

Spiel mit dem Licht. „Man muss einfach ein Gefühl dafür haben, wel-

cher Baum wann wie viel Licht braucht“, sagt Zeno Kern. Seine Experi-

mente über die letzten 20 Jahre haben bewiesen, dass auf den Böden 

der Region wertvolle Hölzer bestens gedeihen. 

besuCh aus China 

Zeno Kerns Engagement endet nicht an seiner eigenen Grundstücks-

grenze. Seit kurzem ist er als Waldobmann der örtlichen WBV aktiv.  

Besonders die Probleme mit dem Verbiss der jungen Bäume durch das 

Rehwild lassen ihm keine Ruhe. In dieser waldarmen Region Bayerns 

muss um eine tragfähige Lösung für Wald und Wild noch gerungen 

werden. Zug um Zug versucht er, in der Jagdgenossenschaft Mitstrei-

ter für die Bedürfnisse des Waldes zu gewinnen. 

Zeno Kern hat viel Vorarbeit geleistet, von der auch andere profitie-

ren. Sogar aus China waren schon Forstleute da, um sich zu informie-

ren, wie ein Wald in vorbildlicher Weise umgebaut, gepflegt und für 

den Klimawandel gerüstet werden kann. Das war für den Waldbau-

ern eine schöne Anerkennung seines doch auch manchmal müh- 

samen Einsatzes. 
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mit freude für den wald

Unter dem Namen seines Hofes, der erstmals 1456 urkundlich er-

wähnt ist, ist Johann Bürgermeister ein bekannter Mann in der Re-

gion. Der Hof Antholling liegt nur wenige Kilometer oberhalb der 

Donau, südöstlich von Vilshofen, nahe Windorf. 

Die Landschaft des Vorderen Bayerischen Waldes ist kleinteilig struk-

turiert, mit etwa einem Drittel Wald. Antholling wirkt mit seinen 

Wiesen und von Wald umsäumt wie eine geschützte Insel. Viele 

Blumen, ein schönes Haus, ein lebhafter Hund heißen die Gäste 

des lebensfrohen Rentnerehepaars Maria und Johann Bürgermeis-

ter willkommen. 

Schon früh hatte bereits der Vater von Johann Bürgermeister be-

gonnen, mehr Laubbäume in seinem Wald heranwachsen zu las-

sen. Während Johann Bürgermeister die Landwirtschaft über die 

Jahre wegen stetig abnehmender Rentabilität immer weiter zu-

rückfuhr, bis er sie 1991 ganz einstellte, blieb er seinem Wald treu. 

Systematisch treibt er seit inzwischen über 20 Jahren dessen Um-

bau voran. Heute sind von einstmals gut 85 Prozent Fichten nur 

noch 45 Prozent übrig. Dafür gibt es jetzt 35 Prozent Laubbäume, 

preisträGer
Johann bürGermeister
betrieb
CirCa 6,7 hektar
baumarten 
Vor 20 Jahren: 85% fiChte, 15% laubhölzer,  
Vor allem esChe, erle und einzelne eiChen
heute: 45% fiChte, 25% tanne, 30% laubhölzer,  
Vor allem esChe, ahorn, rotbuChe, sChwarzerle  
und kirsChe
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
passau-rotthalmünster
landkreis
passau
naturraum
Vorderer bayerisCher wald

gAnz gleich, ob mAn den säger An der donAu frAgt,  
den örtlichen forstdirektor oder sonst jemAnden –  
johAnn bürgermeister hAt sich einen nAmen gemAcht  
in seiner heimAt. keiner hAt so früh begonnen, seinen 
WAldbesitz intensiv zu pflegen. 
keiner hAt sich so entschieden Ans Werk gemAcht, den 
WAld nAturnAh umzubAuen, Wie „der Anthollinger“. 

Johann bürGermeister
der „anthollinGer“, ein respektierter  
Vorkämpfer

der Rest sind junge Tannen, die sich geradezu explosionsartig ver-

mehren. Auch Ahorn und Esche gedeihen prächtig oder vereinzelt 

Kirschen, Nussbaum und Eichen. Da es weit und breit keine alten 

Buchen gibt, die als Saatbäume dienen könnten, helfen hier bisher 

nur Pflanzungen weiter. 

leidensChaftliCher einsatz 

Sanft, aber entschieden treiben Maria und Johann Bürgermeister 

den Waldumbau voran. Sie haben ihr „Holz“ mit Rückegassen er-

schlossen und halten sie in einem ausgezeichneten Zustand. Trotz-
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dem sie beim Einschlag Kahlflächen vermeiden, erreichen sie mit  

10 Festmetern pro Hektar und Jahr einen überdurchschnittlichen 

Nutzungssatz. Etwa 50 Festmeter Stammholz erwirtschaften sie 

jährlich sowie an die 15 Festmeter Brennholz. Damit beliefern sie 

sogar die Glockengießerei Perner in Passau, die ganz besondere  

Ansprüche an die Qualität des Brennholzes hat. 

Auf Antholling wird darauf geachtet, dass immer mehr nachwächst, 

als eingeschlagen wird. Dennoch bringt ihnen der Wald ein schö-

nes Zubrot zur Rente ein. Aber es ist viel Arbeit, zumal sie auch die 

5 Hektar Wald ihrer Tochter bewirtschaften. Sie erledigen alle Ar-

beiten selber, mit Motorsäge, Schlepper und Seilwinde. Und das ist 

wegen der Steillagen des Waldes nicht ganz einfach. Bei all dem hat 

sich seine Frau „narrisch verdient gemacht“, freut sich Johann Bür-

germeister. Schade findet er nur, dass er das Ziel seiner Mühe, den 

fertigen, in allen Altersklassen natürlich nachwachsenden Plenter-

wald selbst nicht mehr erleben wird. 

naChhaltiGer erfolG

Johann Bürgermeister würde es sehr gefallen, wenn er auf Zäune 

zum Schutz der Jungpflanzen verzichten könnte. Zwar gehen die 

Schäden aufgrund von Wildverbiss in seinem Wald bereits zurück, 

aber von einem natürlichen Gleichgewicht zwischen Wachstum 

und Wildbestand ist er nach seinem Geschmack noch zu weit ent-

fernt. Deswegen engagiert er sich mit Nachdruck in der Jagdge-

nossenschaft für sein Motto: Wald vor Wild. Auf den regelmäßigen 

Waldbegängen mit den ortsansässigen Jagdpächtern gibt es da 

schon mal deutliche Worte. Sein Anliegen findet aber mehr und 

mehr Anerkennung. „Ich habe zeitig erkannt, dass man einen gu-

ten Wald braucht,“ sagt er, „zum Atmen, zum Schutz des Wassers, 

als Rohstoff oder Energielieferant“. Sich dafür einzusetzen, erscheint 

Johann Bürgermeister ganz selbstverständlich. „Wenn es der Allge-

meinheit gut geht, geht es auch mir gut.“ Das hat ihn zu einem an-

erkannten Vorbild nicht nur in der Region gemacht. 

Gründe für die auszeiChnunG
Johann bürGermeister hat seinen wald konsequent  
in einen artenreiChen misChwald umGebaut, der siCh  
in einem ausGezeiChneten pfleGezustand befindet  
und VorbildliCh mit rüCkeGassen ersChlossen ist.  
er enGaGiert siCh mit ausGepräGtem Gemeinsinn für eine 
naChhaltiGe forstwirtsChaft. 
kontakt
Johann bürGermeister, telefon 08546/747

Links

Maria (l.) und Johann Bürgermeister (3. v. l.) sind sich mit dem Bereichsleiter  

Forsten Ludwig Geier (2. v. l) und Revierleiter Christoph Rauscher (r.)  

vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einig, … 

Mitte

… dass sich der Umbau ihres Waldes über die letzten 20 Jahre hinweg  

in einen stabilen, leistungsstarken Mischwald gelohnt hat, …

Rechts

… der heute nicht nur Brennholz, sondern auch wertvolles Stammholz liefert.
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eine intensiV Genutzte landsChaft 

Auf dem Wege von Vilshofen durchs Tal der Vils nach Marklkofen süd-

lich von Dingolfing ist nur wenig Wald zu sehen. Vor allem springt die 

intensive landwirtschaftliche Nutzung ins Auge. Nur 20 Prozent der  

Fläche sind von Wald bedeckt. Ihm bleiben fast nur die Hanglagen, 

die für die Landwirtschaft entweder zu karg oder zu steil sind. Viele 

der Höfe werden im Nebenerwerb bewirtschaftet. Ein bedeutender 

Arbeitgeber Marklkofens ist zum Beispiel das BMW-Werk in Dingol-

fing. Die Landwirte suchen aber auch nach neuen Einkommensquel-

len. So werden etwa auf dem Siglhof, seit 300 Jahren Sitz der Familie 

Aichner, keine Nahrungsmittel mehr angebaut, sondern Mais, Grün-

roggen und Sudangras für die Biogasproduktion.

preisträGer
sebastian aiChner
betrieb
CirCa 11 hektar
baumarten 
altbestände: 50% fiChte, 30% kiefer, 8% lärChe,  
7% tanne, 5% laubhölzer
JunGbestände: 45% fiChte, 15% tanne, 2% kiefer,  
8% lärChe, 4% douGlasie, 8% buChe, 8% ahorn,  
5% esChe, 5% eiChe
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
landau
landkreis
dinGolfinG-landau
naturraum
niederbayerisChes tertiäres hüGelland

nicht erst die stürme des jAhres 1990, „viviAn“ und 
„Wiebke“, belehrten sebAstiAn Aichner, Wie dringend der 
umbAu des WAldes in bAumArtenreiche, klimAtolerAnte 
und stAndortgerechte mischWälder ist. 
bereits viel früher, Als noch keiner dArAn dAchte,  
begAnn er, ArtenvielfAlt und nAtürliche WAldverjün- 
gung gezielt zu fördern. 

sebastian aiChner
unabhänGiGkeit GeGenüber  
dem zeitGeist

mit leidensChaft für seinen wald

Vor längerem schon hat Sebastian Aichner die Landwirtschaft an einen 

seiner vier Söhne übergeben, die Nutzungsrechte für den Wald liegen 

jedoch noch bei ihm. Er selbst hatte den elterlichen Hof 1963 über-

nommen, und sein Wald lag ihm von Anfang an besonders am Herzen. 

Er begann, die zu jener Zeit übliche einförmigen Struktur des Waldes 

umzubauen. Gute Vorbilder gab es kaum, aber jede Menge Wissens-

bedarf. Wiederholte Fortbildungskurse halfen weiter. Entscheidend war 

aber seine Lust am autodidaktischen Experimentieren. 

Im Altbestand sind die Fichten und Kiefern inzwischen reduziert wor-

den. Über die Jahrzehnte hat Sebastian Aichner kontinuierlich die  

Naturverjüngung gefördert. Zusätzlich pflanzte er Bergahorn, Esche, 

Buche, Lärche und Douglasie sowie Eichen und am Waldrand Wildkir-

schen und Hainbuchen. Heute prägen bereits 28 Prozent Laubbäume 

seinen Wald, und zwar über alle Altersklassen. Seit rund 20 Jahren misst 

er regelmäßig den Zuwachs. Die Ergebnisse bestärken ihn laufend in 

seiner nachhaltigen Pflege und Durchforstung der Bestände. Längst 

im Ruhestand arbeitet Sebastian Aichner noch immer täglich in sei-

nem Wald. Außerdem kümmert er sich in seiner Funktion als stellver-

tretender Ortsobmann der WBV Reisbach darum, dass sein Beispiel 

Schule macht. 
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waldbesitzer und JäGer ziehen an einem stranG

Circa 40 Jahre war Sebastian Aichner Vorstand der Jagdgenossenschaft 

Marklkofen. Vielleicht hat er in diesem Bereich sogar seinen größten  

Erfolg erzielt. Für den örtlichen Jagdpächter Herrmann Winkler und für 

den jetzigen Jagdvorsteher Peter Eisgruber-Rauscher war er schlicht 

ein Glücksfall. Sein Engagement für die Biotopverbesserung wurde 

2005 mit dem Naturschutzpreis und 2007 mit dem Wald-Wild-Preis 

des Landkreises Landau-Dingolfing ausgezeichnet. Während andern-

orts zwischen den Belangen von Wald und Wild noch immer gefoch-

ten wird, arbeiten hier Jagdpächter und Waldbesitzer Hand in Hand 

zusammen, um dem Wald seine Chance zu natürlicher Verjüngung  

zu geben und zugleich den Lebensraum für die freilebende Tierwelt 

zu verbessern. Flora und Fauna gehören schließlich zusammen. Mit 

der gezielten Abschussstrategie nach dem Motto „innen jagen, drau-

ßen schonen“ haben Waldbesitzer und Jagdpächter den Wildbestand 

gut unter Kontrolle. Außerdem wurden Hecken und Obstbäume ge-

pflanzt und Wildäcker angelegt, die den Tieren auch außerhalb des  

Waldes Deckung und Äsung bieten. So ist der Verbiss auf ein kaum 

mehr waldschädliches Maß zurückgegangen. 

Sebastian Aichner hat, so Hermann Winkler, „Nachahmer gefunden 

und Entwicklungen angestoßen, die über die Jagdgrenzen hinausge-

hen“. Wie der frühere Sprecher der niederbayerischen Jagdvorsteher, 

Albert Menacher feststellte, sind „die Wälder von Marklkofen denen in 

anderen Gebieten um 20 Jahre voraus“. 

Gründe für die auszeiChnunG
sebastian eiChner hat seit CirCa 50 Jahren seine wald-
bestände intensiV und kontinuierliCh GepfleGt und 
misChbaumarten einGebraCht. darüber hinaus ist 
sein hartnäCkiGes rinGen um waldVerträGliChe wild-
bestände und VerbesserunG der äsunG in der feldflur 
besonders VorbildliCh, wofür er bereits 2007 mit dem 
wald-wild-preis im landkreis dinGolfinG-landau  
ausGezeiChnet wurde.
kontakt
sebastian aiChner, telefon 08732/1254

Oben 

Sie sind sich einig, dass Sebastian Aichner (4. v. l.) Entwicklungen für Wald  

und Wild angestoßen hat, die weit über seine Waldgrenze hinausreichen: (v. l. n. r.)  

Jagdpächter Hermann Winkler, staatlicher Revierleiter Markus Müller, Jagdvor- 

steher der Jagdgenossenschaft Marklkofen Peter Eisgruber-Rauscher, Forstlicher 

Berater der Waldbesitzervereinigung Reisbach Christian Kleiner sowie die Bereichs-

leiterin Forsten Margret Kolbeck und der Abteilungsleiter Josef Hofmeister  

vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Mitte 

So sorgte Sebastian Aichner dafür, dass beispielweise Hecken und Obstbäume  

gepflanzt und Wildäcker angelegt wurden, die den Wildtieren auch außerhalb des 

Waldes Deckung und Äsung bieten …

Unten 

… oder er förderte in seinen Wäldern Mischbaumarten und Naturverjüngung.
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GräfliCh Von der mühle-eCkart’sChe  
forstVerwaltunG
für den 
wald Von morGen 
kAthArinA gräfin von der mühle-eckArt und ihr mAnn,  
mAximiliAn freiherr von Wiedersperg, fühlen sich in  
der verAntWortung, ihren besitz künftig einmAl in  
bestmöglichem zustAnd An die nächste generAtion zu 
übergeben. in diesem sinne beWirtschAften sie Auch  
ihre Wälder.

preisträGer
GräfliCh Von der mühle-eCkart’sChe  
forstVerwaltunG
betrieb
1 000 hektar
baumarten
altbestände: 70% kiefer, 20% fiChte, 5% buChe,  
5% eiChe, lärChe, erle, birke 
JunGbestände: 30% buChe, 25% fiChte, 10% kiefer,  
10% lärChe, 10% douGlasie, 10% eiChe,  
5% sonstiGes laubholz 
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
sChwandorf
landkreis
sChwandorf
naturraum
oberpfälzer beCken- und hüGelland  
(bodenwöhrer senke) und westliCher Vorderer  
bayerisCher wald (Vorwaldrand)

der familie VerpfliChtet

Wald spielte schon immer eine zentrale Rolle im familiären Wirtschafts-

plan. Graf Gustav von Eckart, Hoffaktor der Wittelsbacher, hatte in den 

Jahren 1750 bis 1800 Ländereien von ursprünglich rund 6 500 Hektar 

Land mit 8 Schlössern erworben. Zwischenzeitlich wurde der Besitz in 

der Familie aufgeteilt. Ein Teil davon verwaltet heute die Gräfliche von 

der Mühle-Eckart´sche Forstverwaltung im beschaulichen Leonberg 

bei Maxhütte-Haidhof. 

für einen artenreiChen misChwald

Es war Graf Heinrich von der Mühle-Eckart, Gräfin Katharinas Vater, der 

vor 50 Jahren mit dem Waldumbau begann. Der Wald war nach dem 

Krieg geplündert und musste vielerorts wieder aufgeforstet werden. 

Die Nachfrage für die eigene Gattersäge zeigte, dass es Bedarf an Laub-

hölzern gab, die in der Region nirgends zu finden waren. So entschloss 

sich Graf Heinrich als erster in der Region, den ererbten Kiefern-Fich-

ten-Bestand in einen Mischwald aus Nadel- und Laubhölzern- umzu-

bauen. Bei seinen Überlegungen spielte das wirtschaftliche Kalkül eine 

entscheidende Rolle. Für den Waldumbau wurde die Wirtschaftsweise 

von großflächiger Nutzung auf einzel- bis gruppenweise Eingriffe um-

gestellt. Samenbäume wurden systematisch umlichtet und die Natur-

verjüngung des Laubholzes gezielt gefördert. 

Maximilian Baron von Wiedersperg, der den Betrieb 2005 von seinem 

Schwiegervater übernahm, versteht sich ebenfalls als Anwalt des Wal-

des und widmet sich zusammen mit seinem Forsttechniker Edward 

Freiherr von Hessberg ganz der Pflege des Waldbesitzes: „Der Wald ist 

unsere Haupteinnahmequelle. Unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, 

dass die Quelle unter den sich ändernden klimatischen Bedingungen 

weiter sprudelt.“

waldstrateGie mit weitbliCk

Für die Zukunft setzen die beiden Barone weiterhin auf naturnahe 

Forstwirtschaft. Damit sie bei der Gesamtfläche von 1 000 Hektar nichts 

aus dem Blick verlieren, arbeiten sie konsequent nach einem Flächen-

strukturplan, der ihnen jeweils die nächsten Schritte vorgibt. Das Wege-

netz von 32 Kilometern bildet die Grundlage der Waldwirtschaft und 

wird daher in tadellosem Zustand gehalten. Hauptanliegen ist es, den 

neu heranwachsenden Wald, in dem heute bereits 20 Prozent Laub-

holz stehen, gezielt weiter umzubauen. Die 24 Prozent Fichte wollen 

die Barone komplett ersetzen mit Lärche, Douglasie und weitere kli-

matolerantere Baumarten. 
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Gründe für die auszeiChnunG
die GräfliCh Von der mühle-eCkart‘sChe forst- 
VerwaltunG hat ihren betrieb bereits frühzeitiG auf 
eine naturnahe forstwirtsChaft mit systematisCher 
pfleGe der misChbestände und planmässiGen und  
differenzierten einGriffen zuGunsten des laubholz-
anteils umGestellt. ausserdem setzen sie konsequent 
ein VerantwortunGsVolles JaGdkonzept für  
einen natürliChen ausGleiCh Von wald und wild um.
kontakt
maXimilian freiherr Von wiedersperG  
telefon 09471/4177

Oben

Schon vor 50 Jahren begann Graf von der Mühle-Eckart, seinen Wald in stabile  

und leistungsstarke Mischwälder umzubauen. 

Mitte

Maximilian Baron von Wiedersperg (l.) führt die Waldwirtschaft in diesem Sinne 

zusammen mit Forsttechniker Edward Freiherr von Hessberg (3. v. l.) weiter 

und findet in Bereichsleiter Alwin Kleber (2. v. l) und Revierleiter Andreas Erd (r.) 

vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schwandorf kompetente 

Ansprechpartner. 

Unten

Das Wegenetz mit über 32 Kilometern bildet eine wichtige Grundlage für 

die Waldwirtschaft der Gräflich von der Mühle-Eckart‘sche Forstverwaltung.

Ein passendes Jagdkonzept rundet ihre Waldstrategie ab. Einmal im 

Jahr gibt es eine große Saujagd, im Übrigen setzen sie auf Schwer-

punktbejagung. Überall dort, wo in ihren vier Jagdzonen Naturverjün-

gung geschützt werden muss, sind sie zur Stelle. Im gräflichen Wald 

braucht es keine Zäune, hier finden Wald und Wild einen natürlichen 

Ausgleich. Das ist ihnen wichtig: „Die Tiere gehören einfach mit in den 

Wald“, sagt Gräfin Katharina, die selbst gerne zur Jagd geht. 

Waldpflege, so die gräfliche Erfahrung, ist nicht nur ein Kostenfaktor. 

Nachdem die strategischen Entscheidungen gefällt sind, werden die 

konkreten Maßnahmen wie das Wertasten, Fällen oder Rücken von 

ortskundigen Selbstwerbern und Unternehmern geleistet, die teils 

seit langem das Vertrauen der gräflichen Forstverwaltung genießen. 

„Ich pflege die Selbstwerber und die pflegen unseren Wald“, sagt Baron 

von Wiedersperg. Das hat sich bewährt. Der von der Mühle-Eckart‘sche 

Wald ist ein echtes Vorbild. Er zeigt eindrucksvoll, wie ein moderner 

Mischwald in dieser Region Bayerns aussehen und bewirtschaftet wer-

den kann. 
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preisträGer
willibald lankes 
betrieb
14 hektar und betreuunG Von Gut 35 hektar  
über waldpfleGeVerträGe 
baumarten 
altbestände: 75% fiChte, 10% tanne, 13% buChe,  
2% edellaubholz
JunGwuChs: 50% fiChte, 15% tanne, 25% buChe,  
10% edellaubholz und sonstiGe laubhölzer
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
Cham/rodinG 
landkreis
Cham
naturräume
Cham-further senke, oberpfälzer wald

Wenn es um den WAld geht und forstliche mAssnAhmen  
mit forstämtern, kommunen und betroffenen Abzu-
stimmen sind, kAnn mAn Auf WillibAld lAnkes zählen. 
er „geniesst ein hohes Ansehen im kreise der WAldbe- 
sitzer“, sAgt forstdirektor hAns mAges. 
dem kAnn AndreAs Ascherl Als vorsitzender der WAld-
besitzervereinigung nur zustimmen: „er ist eine kApA- 
zität in der region.“

willibald lankes
eine kapazität in der reGion

einer für Viele

Gschwand liegt im Gleißenberger Tal, nordwestlich von Furth im Wald. 

Das Tal ist Teil der Cham-Further Senke. Man nennt diese Gegend auch 

das „Bayerische Meran“, denn hier gibt es mehr Sonne als sonst wo im 

Bayerischen Wald. 

Willibald Lankes, Vollerwerbslandwirt, ist eine umtriebige Persönlich-

keit. Für seine 70 Milchkühe hat er gerade einen neuen, modernen  

Stall gebaut, um den Tieren mehr Auslauf zu gönnen. 60 Prozent sei-

ner 75 Hektar Landwirtschaftsfläche nutzt er zum Heu machen, der 

Rest sind Ackerflächen. Außerdem kümmert er sich um 14 Hektar ei-

genen Wald sowie als Waldwart um gut 35 Hektar von sieben Wald-

besitzern, die mit der Waldbesitzervereinigung Cham-Roding Wald-

pflegeverträge abgeschlossen haben. 

In der Region hilft nur Zusammenarbeit weiter. Fast 80 Prozent des Wal-

des sind in privater Hand und durchschnittlich nur 3 bis 4 Hektar groß, 

meist zersplittert in mehrere Parzellen. Viele der Waldbesitzer leben oft 

weit entfernt in der Stadt und können sich um ihren Wald selten sel-

ber kümmern. Da kommt der heimatverbundene Lankes mit seinem 

großen Interesse an einer nachhaltigen Waldwirtschaft gerade recht. 

Wann immer Not am Mann ist, ist er zur Stelle. 

werbunG für einen Gesunden wald

Spätestens seit den 1990er Stürmen Vivian und Wiebke war klar, dass 

die von Fichtenreinbeständen dominierten Wirtschaftswälder der Re-

gion keine Zukunft haben. Willibald Lankes setzt alles daran, dass in 

seinem Einzugsbereich stabile und leistungsfähige Wälder entstehen.  

Gezielt fördert er gemischte Waldbestände. Zwar galt die Buche jahr-

zehntelang als „Glump“, mit dem nichts Vernünftiges anzufangen ist. 

Aber Lankes kann überzeugen. Er geht auf die Waldbesitzer aktiv zu, um 

sie zu einer sachgerechten Bewirtschaftung ihrer Waldflächen zu be-

wegen. Manchmal braucht das Ausdauer. Aber er lässt nicht locker. 
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Mit großer Voraussicht pflegt und durchforstet er die Wälder. Wo er das 

Sagen hat, gibt es keinen Kahlschlag mehr. Gezäunt wird nicht. Es ist 

nicht nötig. Es gibt hier Reh- und Schwarzwild. Und sporadisch wan-

dert aus Tschechien Rotwild ein. Vereinzelt sieht man Verbiss- oder 

Fegespuren, vor allem an der Tanne, nachhaltig ist der Schaden aber 

nirgends. Dank Lankes‘ Engagement im Jagdvorstand halten sich die 

ortsansässigen Jäger an die im Waldgesetz für Bayern verankerte Re-

gel „Wald vor Wild“. 

waldwirtsChaft mit weitbliCk 

Lankes schaut genau, welche Bäume er fällt und welche stehen blei-

ben. Wichtig ist ihm, dass die richtigen Samenbäume oder jene, von 

denen noch eine gute Wertsteigerung zu erwarten ist, ausreichend 

Raum erhalten und dass die natürliche Tannenaussaat gute Wachs-

tumschancen hat. Die Buche gedeiht inzwischen so gut, dass ihr man-

cherorts sogar ein wenig Einhalt geboten werden muss. Auch Lärche, 

Ahorn, Eiche oder Wildkirsche werten die Bestände auf. Auf Anpflan-

zungen verzichtet Lankes ganz, er vertraut auf die natürliche Verjün-

gung. Fundierte Kenntnisse helfen ihm dabei ebenso wie seine rund 

zwanzigjährige Erfahrung. 

Das alles macht natürlich eine Menge Arbeit, bringt aber auch eine hö-

here Wertschöpfung. Den Wertholzanteil zu steigern, ist das eine, das 

andere die kluge Vermarktung. Die WBV Cham-Roding ist stetig um 

einen optimalen Mix von Brennholz, Hackschnitzel, Papier-, Schnitt- 

und Schreinerholz bemüht. Dafür braucht es ein gutes Gefühl für die 

Entwicklungen am Markt. „Das ist wie an der Börse“ – in Lankes ver-

binden sich Unternehmergeist mit ausgeprägter Waldgesinnung und 

Gemeinsinn. 

Gründe für die auszeiChnunG
willibald lankes setzt siCh mit herausraGendem  
enGaGement und einem ausGepräGten Gemeinsinn für 
eine naturnahe waldwirtsChaft ein. er fördert im 
besonderen masse die naturVerJünGunG, den umbau 
nadelholzdominierter wälder in misChbestände und 
pfleGt zielGeriChtet JunGe wälder. 
kontakt
willibald lankes, telefon 09975/409

Links

Willibald Lankes setzt auf stabile und leistungsfähige Wälder und fördert gezielt 

gemischte Waldbestände, …

Mitte

… wobei ihm (3. v. r.) hilfreich zu Seite stehen: (v. l. n. r.) 1. Vorsitzender der Wald- 

besitzervereinigung Cham/Roding Andreas Ascherl, Bereichsleiter Forsten  

Hans Mages und Revierleiter Jürgen Köbler vom Amt für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten, seine Ehefrau Maria Lankes, sein Sohn Andreas Lankes, der 

Forstliche Berater der Waldbesitzervereinigung Cham/Roding Bernhard Seigner 

sowie sein Sohn Christian Lankes …

Rechts

… und ihn unterstützen, dass beispielsweise sich seine Mischbaumarten wie 

Tanne, Buche oder Ahorn natürlich verjüngen. 



26

preisträGer
familie Von waldenfels
betrieb
350 hektar 
baumarten 
altbestände: 45% kiefer, 40% fiChte, 10% lärChe,  
2% buChe, 3% sonstiGes laubholz
JunGwuChs: CirCa 30% laubholz, 70% nadelholz
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
münChberG
landkreis
wunsiedel im fiChtelGebirGe
naturräume
fiChtelGebirGe, selb-wunsiedler buCht

so Wie mAximiliAn von WAldenfels von jugend An in die 
WAldWirtschAft hineingeWAchsen ist, so Arbeitet Auch  
heute die gAnze fAmilie zusAmmen, um ihren WAldbesitz  
zu pflegen. die kinder Asten die bäume, und Alle sind  
dAbei, Wenn Arten gepflAnzt Werden, die sich noch  
nicht Auf nAtürliche Weise vermehren.

familie Von waldenfels
naChhaltiGe wertsChöpfunG  
bei optimaler  
bestandssiCherheit 

GeGenwart und tradition 

Auf Schloss Röthenbach nahe Arzberg im Sechsämterland zwischen 

Fichtelgebirge und Eger, dem heutigen Cheb, lebt seit Generationen 

die Familie von Waldenfels. Die Geschichte des Schlosses reicht bis 

ins 14. Jahrhundert zurück. Maximilian von Waldenfels, hauptberuf-

lich Mitglied der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unterneh-

mens, verwaltet heute den Familienbesitz. 260 Hektar Wald waren es 

einmal, 90 Hektar wurden jüngst zugekauft. 30 Hektar landwirtschaft-

liche Fläche sind verpachtet. 

mit ökonomisChem kalkül

Soviel Freude die Familie an der Waldarbeit auch hat, geht es doch 

auch um harte Fakten, gemäß der Betriebsphilosophie: Input mini-

mieren, Output maximieren. Aufgabe ist es, Kosten zu senken, das 

heißt, Verluste aufgrund von Sturm-, Käfer- oder Wildschäden zu ver-

meiden sowie den Aufwand etwa für Pflanzungen zu verringern. Zum 

dritten gilt es, Wert und Ertrag der Bestände zu erhöhen. Dazu werden 

zum Beispiel mit jedem Hieb bis zu zehn verschiedene Sortimente an  

Arten und Qualitäten zur Vermarktung von der WBV Sechsämterland 

zusammengestellt. Die ganz wertvollen Stämme kommen einzeln zur 

Versteigerung. Ansonsten gilt die Regel: „Es wird nur einmal durch-

forstet, nämlich ständig“, so Förster Blumenthaler, ein engagierter und 

kundiger Berater. Auch andere gute Freunde der Familie bringen sich 

mit ihren Ideen für eine langfristige Entwicklung des Waldes ein.

wert wäChst

Schon der Großvater hatte experimentierfreudig seltene Arten geför-

dert. Deshalb finden sich überall prächtige alte Lärchen, aber auch 

Baumarten, denen derzeit eher geringer Wert beigemessen wird, wie 

Aspen, Weiden oder Birken. Diese Tradition setzt von Waldenfels fort. 

Wer kann sich schon der Nachfrage von Morgen sicher sein? Außer-

dem verbessert Laubholz die Bodenqualität. 

Um nadelholzlastige Bestände überwiegend einheitlichen Alters in sta-

bile Mischbestände umzubauen wird in den Waldenfelsschen Wäldern, 

angepasst an die Bodenverhältnisse, der Anteil von Kirsche, Ahorn,  

Buche, Esche und Tanne stetig gesteigert. Aber auch Lärche Kiefer, 

Fichte und Douglasie wachsen in den künftigen Mischbeständen. Da-

mit die Profis, drei Landwirte mit Harvester und Rückezug, die Holzernte 

vernünftig durchführen können, gibt es heute ein gepflegtes System 

von Forstwegen und Rückegassen. 
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Grundlage des Erfolges ist aber ein gutes Gefühl für das rechte Maß und 

eine Menge Wissen bei der Auswahl der Bäume, die beizeiten weichen 

müssen, damit Licht in den Wald kommt und diejenigen Bäume, die 

einmal einen möglichst hohen Wertholzanteil garantieren sollen, an-

gemessen Platz bekommen. Eines Tages soll sich der ganze Wald mit 

natürlicher Verjüngung reproduzieren. Deshalb wird umsichtig außer-

dem darauf geachtet, dass genau dort, wo sie gebraucht werden, die 

nötigen Samenbäume heranwachsen. 

Die Familie von Waldenfels ist entschlossen zu Werke gegangen, ihr 

Ziel erfolgreicher naturnaher Waldwirtschaft auch gegenüber den  

Vorstellungen der Jäger durchzusetzen. Sie haben die Jagd in die eige-

nen Hände genommen und in ihren Methoden modernisiert. Beson-

ders die Drückjagden stießen anfangs auf Unbehagen. Mittlerweile sind 

diese gemeinsamen Jagden aber auch ein gesellschaftliches Ereignis 

geworden, ein Fest für alle Beteiligten. – Der Wald beweist es: Freude 

am Engagement, der Genuss wirtschaftlichen Erfolgs und ein klarer 

Blick in die Zukunft sind die Garanten nachhaltiger Wertentwicklung.   

Gründe für die auszeiChnunG
familie Von waldenfels fördert konsequent misCh-
baumarten. die naturVerJünGunG aller Vorhandenen 
baumarten und massVolle einGriffe liessen stabile, 
produktiVe und zukunftssiChere waldbestände  
entstehen. sie berüCksiChtiGen bei der waldwirtsChaft 
auCh aspekte wie landsChaftsbild und natursChutz 
und setzen innoVatiVe JaGdmethoden ein.
kontakt
maXimilian Von waldenfels, telefon 09233/775040

Oben 

Familie von Waldenfels setzt auf Mischwälder, um ihr betriebliches Risiko  

zu minimieren, Kosten zu reduzieren und den Ertrag der Bestände zu erhöhen, …

Mitte 

… dabei lautet die Regel von (v. l. n. r.) Revierleiter Roland Blumenthaler vom  

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg, Bisch von Waldenfels, 

Lorenz Blumenthaler, Moritz von Waldenfels, Maximilian von Waldenfels und  

Martina von Waldenfels: „Es wird nur einmal durchforstet, nämlich ständig“, …

Unten

… um langfristig Mischbestände zu entwickeln, die sich natürlicher verjüngen  

und einen möglichst hohen Wertholzanteil garantieren. 
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preisträGer
kooperation wolfsberG
betrieb
130 hektar 
baumarten 
altbestände: 44% fiChte, 10% kiefer, 3% lärChe,  
1% tanne, 35% buChe, 4% ahorn, Je 1% eiChe,  
esChe und sonstiGes laubholz
JunGwuChs: 36% fiChte, Je 2% tanne, kiefer  
und lärChe, 43% buChe, 9% ahorn, 3% esChe,  
3% sonstiGes laubholz
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
bamberG
landkreis
forChheim
naturräume
nördliChe frankenalb und oberpfälzer Jura

mAnchmAl muss in der korporAtion um den rechten  
Weg oder die verteilung der AufgAben Auch gestrit-
ten Werden, doch die jährliche generAlversAmmlung  
endet regelmässig in einem heiteren festessen. die 35 
mitglieder hAben freude An ihrer gemeinsAmen leis-
tung. zu recht. 

korporation wolfsberG
GemeinsChaft maCht stark  

auf die einstellunG kommt es an

Im Naturpark Fränkische Schweiz gibt es einen kleinen Ort, Obertru-

bach, benannt nach der Trubach, die dort entspringt. In einem trocke-

nen Seitental erstreckt sich das Waldgebiet der Korporation Wolfsberg, 

die im Jahr 1857 gegründet wurde. Das Gebiet umfasst 130 Hektar zu-

sammenhängende Waldfläche, die die heutigen Eigner als Korpora-

tion auf ganzer Fläche gemeinsam bewirtschaften. Ab und an schei-

det einer aus der Gemeinschaft aus, weil er seine Anteile verkauft. In-

teressenten gibt es genug. Kommen sie nicht aus den eigenen Reihen, 

wird jedoch nur aufgenommen, wer Leidenschaft und Überzeugun-

gen der Mitglieder teilt.

mit plan und umsiCht

Die meisten Mitglieder der Kooperation sind Nebenerwerbslandwirte. 

Trotz der beruflichen Doppelbelastung kümmern sie sich mit großem 

Einsatz um ihren gemeinschaftlichen Wald sowie die 2 bis 5 Hektar im 

privaten Besitz. Und zwar systematisch. Ein Forstwirtschaftsplan wurde 

aufgestellt. Regelmäßig finden Motorsägen- und Pflegekurse statt, die 

Beratung der staatlichen Forstbehörden wird intensiv in Anspruch ge-

nommen und manch einer engagiert sich in der Leitung der örtlichen 

Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Fast alles, was anfällt, ma-

chen sie selbst. Problematische Hiebe und Pflege in schwierigen Jung-

beständen werden von einem Spezialtrupp aus den eigenen Reihen 

durchgeführt. Und was am Ende herauskommt, teilen sie untereinan-

der gemäß ihren Anteilen auf. 

Vor 35 Jahren wurde der Wald mit Forststraßen erschlossen. Im Laufe 

der letzten zehn Jahre kam im Zuge der zunehmend konsequenten 

Pflege der Jungbestände sowie der Hiebmaßnahmen auch noch ein 

perfektes Rückegassensystem hinzu. Die Kahlschlagwirtschaft wurde 

eingestellt.1995 hat die Kooperation die Jagd in eigener Regie über-

nommen. Sie verzichtete auf die Jagdpacht und betraut nur noch Jä-

ger, die ihr Handeln auf die Bedürfnisse des Waldes ausrichten. Schon 

wenige Jahre später konnten sie den letzten Zaun endgültig abbauen. 

Eine große Erleichterung, denn Zäune sind bei den Hiebmaßnahmen 

oft hinderlich, bedürfen ständiger Reparatur und erfüllen ihren Zweck 

meist nur mäßig. 

die reChte misChunG maChts

Ziel der Waldbaumaßnahmen ist es, die Bestände konsequent zu 

durchmischen, nach Arten und nach Alter. Zudem will die Koope-

ration einen möglichst hohen Anteil an Wertholz erreichen, weswe-

gen sie sogenannte ‚Überhälter‘ besonders pflegt. Wo nötig, wurden  

Douglasien oder Lärchen angepflanzt und ein paar Fichten dort, wo 

sie ganz fehlten. Im Allgemeinen wird die Fichte wie die Kiefer zuguns-

ten eines höheren Laubholzanteils eher zurückgenommen. Letztlich 

geht es aber darum, eine flächendeckende Naturverjüngung in Gang 
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zu bringen. Deswegen erhöht die Kooperation mit gezielter Auslese 

den „Lichtgenuss“ im Wald. Ein Vorbau an Laubholz ist nicht mehr nö-

tig. Aufgrund der Pflege- und Femelhiebe ist in den Beständen die 

natürliche Verjüngung flächig in bunter Mischung aufgelaufen. Mit 

großem Sachverstand werden die Jungbestände gemäß den unter-

schiedlichen Anforderungen der einzelnen Baumarten gepflegt. Und 

außerdem: die seit 2003 auftretenden Borkenkäfer an Fichten haben 

sich nicht ausbreiten können. 

Besonders intensiv hat sich die Korporation mit der Fälltechnik aus-

einandergesetzt. Revierförster Stefan Ludwig sagt: „Mustergültig“, wie 

es hier gelingt, „die enorme Herausforderung der Hiebsführung über 

der Verjüngung zu bewältigen.“ Hier geht wirklich nichts unnötig  

kaputt. Das Ergebnis sind circa 50 Prozent Brennholz, das die Korpo-

rateure selbst verbrauchen, 50 Prozent Langholz gehen an die örtli-

chen Säger oder werden versteigert. Die Zukunftsaussichten der Ko-

operation sind vielversprechend.

Gründe für die auszeiChnunG
die kooperation wolfsberG bewirtsChaftet beispiel-
haft einen funktionierenden GemeinsChaftswald.  
sie orGanisieren ihre hiebsmassnahmen faChkundiG  
und bestandessChonend, pfleGen enGaGiert die natur-
VerJünGunGen, um zukunftsfähiGe misChunGen  
zu erhalten sowie eine hoChwertiGe und stabile be- 
stoCkunG zu erziehen.
kontakt
eduard stanGl, telefon 09245/247

Oben

Die Eigner der Korporation Wolfsberg, darunter (v. l. n. r.) Gregor Eckert,  

Erwin Arnold, Bernd Schmid, Ewald Mayer, Ulrich Wiesheier, Gottfried Neuner,  

Rudi Neuner, Adolf Zellmann und Manfred Koch, beraten von Revierleiter  

Stefan Ludwig (5. v. l.) vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  

Bamberg, bewirtschaften 130 Hektar zusammenhängende Waldfläche …

Mitte

… die im Naturpark Fränkische Schweiz in einem trockenen Seitental  

der Trubach liegt …

Unten

… und deren Bestände die Mitglieder mit Leidenschaft und Überzeugungen  

konsequent nach Arten und nach Alter durchmischen, dort eine flächendeckende 

Naturverjüngung in Gang bringen und einen möglichst hohen Anteil an Wert- 

holz erreichen wollen. 
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preisträGer
harald GernGross
betrieb
3 hektar
baumarten
altbestand: keiner
JunGwuChs: 55% ahorn, 14% buChe, 10% eiChe,  
2% kirsChe, 15% fiChte, 3% weisstanne, 1% lärChe 
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
roth
landkreis
roth
naturraum
naturpark altmühltal

in der lebensdAuer des WAldes gerechnet, hAt hArAld 
gerngross quAsi erst gestern ein stück AckerlAnd ge-
kAuft. 1,5 hektAr sind es, rundum von WAld umgeben.  
er hAt es Wieder Aufgeforstet, um es „dem WAld zurück 
zu geben“, Wie er sAgt. – dAmit hAt er sich einigen respekt 
erWorben in der region!

harald GernGross
der waldpolitiker 

das herz am reChten fleCk

Nördlich von Greding liegt in einem weit geschwungenen Tal ein 

schmuckes Dorf, Obermässing. Haupterwerbslandwirte gibt es hier 

keine mehr. Viele, die hier leben, genießen als Pendler die Vorzüge der 

Natur und arbeiten in Nürnberg oder Ingolstadt. So auch Harald Gern-

groß, der als Wirtschaftsinformatiker in einem großen Konzern tätig ist. 

Seine Freizeit verbringt er jedoch gerne in heimatlichen Gefilden. Und 

seit 10 Jahren vorzusgweise in seinem Wald.

aufforstunG naCh plan

Einen halben Hektar Wald hatte er von seinem Vater geerbt. Heute 

besitzt er insgesamt 3 Hektar, und es werden mehr werden. Bis vor 

zwei Jahren waren 10 Prozent davon noch Altbestand. Seit dem Sturm 

Emma im vergangenen Jahr gibt es nur noch Jungwuchs. 

Zur Aufforstung seiner 1,5 Hektar großen Ackerfläche wurde ein ‚Kul-

turpflanzplan’ erstellt. Danach beauftragte Harald Gerngroß eine Firma, 

insgesamt 7 000 Pflanzen überwiegend gruppenweise maschinell  

anzupflanzen: 80 Prozent Laubhölzer wie Ahorn, Buche, Eiche und 

Kirsche, der Rest Nadelhölzer wie Fichte, Lärche und Weißtanne.  

Harald Gerngroß lernt laufend dazu. Anfangs setzte er noch mehr auf 

die Fichte, heute konzentriert er sich auf klimastabilere Baumarten. Von 

vornherein hat er die nötige Feinerschließung seiner Waldfläche mit 

Rückegassen mitgeplant. 

Leicht ist es nicht, junge Bäume ohne den Schirm eines Altbestandes 

aufwachsen zu lassen. Deshalb brauchen sie besondere Pflege. Ein 

Boden, der lange als Acker gedient hat, taugt danach nicht gleich gut 

auch als Waldboden. Harald Gerngroß hat mit Magnesium den Säure-

gehalt des Bodens verbessert, im Sommer tritt er rund um die Pflan-

zen das Gras nieder, im Herbst muss er den Mäusen zu Leibe rücken, 

winters schlägt er den schweren Schnee von den Ästen. Er beobach-

tete dabei genau den Wuchs seiner Pflanzen. Schließlich sollen sie 

einmal Wertholz liefern. Und was er jetzt richtig macht, kommt den 

nächsten Generationen zugute. So wächst der junge Mischwald her-

an, geschützt von einem Zaun. Zwar ist laut Förster Josef Adam das 
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Verhältnis zwischen Wald und Wild in der Region eigentlich in Ord-

nung, doch Harald Gerngroß will für seine jungen Bäume kein unnö-

tiges Risiko eingehen.

mit Gutem rat zum erfolG

Als Harald Gerngroß sich entschloss, Waldbauer zu werden, war ihm 

klar, dass er mit Enthusiasmus allein nicht weit kommen würde. Einen 

Wald zu pflegen, braucht ein hohes Maß an fachlicher Professionali-

tät. Aber in den Förstern des Rother Amtes für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten (AELF), die hier die Privatwälder betreuen, hatte er 

von Anfang an eine tatkräftige Unterstützung. „Was Förster Josef Adam 

sagt, ist Evangelium“, sagt er und lächelt. Aber man merkt, er meint das 

ernst. Mit ihm hat er die langfristige Strategie für seinen Wald entwor-

fen. Von ihm erhält er die für den jeweiligen Entwicklungsstand pas-

senden Pflegetipps.

Sein Wald macht Harald Gerngroß Freude. Seine Augen strahlen, wenn 

er von ihm spricht. Es begeistert ihn zu sehen, wie er wächst und er ist 

fasziniert, die unterschiedlich schnelle Entwicklung der einzelnen Laub- 

und Nadelbäume zu erleben. Aber er ist auch ‚Politiker’ „Wenn wir hier 

heute nichts machen, wie sieht es dann in Zukunft aus?“ Seit 1996 sitzt 

er im Gredinger Stadtrat. Mit vollem Einsatz engagiert er sich im Land-

wirtschafts- und Umweltausschuss. Besonders am Herzen liegt ihm  

natürlich der Wald. Er hat gemeinsam mit dem AELF sehr gut besuchte 

Waldbesitzerschulungen organisiert. Seine Neuaufforstung hat daher 

in der Region bereits Nachahmer gefunden. Alles, damit die Natur eine 

attraktive Zukunft hat – für die Menschen, die hier leben. 

Gründe für die auszeiChnunG
harald GernGross enGaGiert siCh für eine Vorbild- 
liChe wieder- und neuaufforstunG sowie pfleGe eines  
qualitatiV und ökoloGisCh VielVerspreChenden  
zukunftswaldes. er übernimmt eine wiChtiGe reGionale 
Vorreiterfunktion mit seinem hohen mass an Gemein- 
sinn und indem er erfolGreiCh waldbesitzer- 
sChulunGen orGanisiert
kontakt
harald GernGross, telefon 08469/720

Links 

Mit Hilfe eines Kulturpflanzplans wurden 1,5 Hektar Ackerfläche mit insgesamt  

7 000 Pflanzen wie Ahorn, Buche, Eiche und Kirsche aber auch Fichte, Lärche und 

Weißtanne aufgeforstet, …

Mitte 

… dabei fand Hans Gerngross (l.) tatkräftige Unterstützung bei Revierleiter  

Josef Adam (r.) vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth sowie 

Hilfe bei der Entwicklung einer langfristigen Strategie für seinen Wald …

Rechts 

… sowie Tipps, wie der Wald in seinem jeweiligen Entwicklungsstand passend  

zu pflegen ist.
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preisträGer
stadt fürth 
betrieb
560 hektar 
baumarten 
altbestände: 78% kiefer, 8% fiChte, 5% eiChe,  
3% buChe, 3% sonstiGes nadelholz,  
2% sonstiGes laubholz
JunGwuChs: CirCa 70% laubholz, 30% nadelholz
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
fürth
landkreis
stadt fürth
naturräume
fränkisCher keuper und albVorland

bis ins 16. jAhrhundert bestAnd der fürther stAdtWAld 
zu 80 prozent Aus lAubWAld. nAch dem 2.  Weltkrieg  
gAb es Auf inzWischen übersäuerten, schlechten böden 
fAst nur noch schnell WAchsendes und Anspruchs- 
loses nAdelholz, kiefern vor Allem und fichten. 
heute ist der WAld ein vorbild An ästhetischem ge- 
nuss, nAturschutz und nAchhAltiger forstlicher ent- 
Wicklung. 

stadt fürth
sChönheit zählt im bürGerwald 

erholunG für Jedermann

Seit über 60 Jahren bemüht sich die Stadt Fürth mit außergewöhnlicher 

Intensität um ihren Wald. Erste Ansätze gab es schon früh. 1935 wagte 

man ein Experiment, das wegen der sandigen Böden der Gegend zu-

nächst Kopfschütteln auslöste. In einzelnen Distrikten des Stadtwaldes 

wurden die Kiefern vor allem mit Buche unterbaut. Das Experiment 

war erfolgreich. Jahre später wurde es Vorbild für das große Nürnber-

ger „Reichswald-Unterbauprogramm“. Der eigentliche Startschuss für 

den Umbau des Stadtwaldes in Misch- und Laubholzbestände erfolgte 

im Jahr 1958. Das seinerzeit zuständige staatliche Forstamt hatte ent-

sprechend der damaligen Linie aus wirtschaftlichen Gründen zu einer 

großflächigen „Räumung über gesicherter Verjüngung“ geraten. Auf 

den abgeräumten Flächen hätte es aber auf Jahrzehnte für die Fürther 

Bürger keinen richtigen Wald mehr gegeben. Die Stadträte beschlos-

sen, den Bedürfnissen der Erholungsuchenden gegenüber den wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten Vorrang einzuräumen. Ein „Optimum an 

Waldschönheit“, das war das neue Ziel. 

attraktiVität und wirtsChaftliChkeit

Seither werden die älteren, überwiegend gleichaltrigen Kiefernreinbe-

stände kontinuierlich verjüngt und systematisch mit Laubbäumen un-

terpflanzt. Mit dem flächendeckenden Jungwuchs, davon inzwischen 

70 Prozent Laubbäume, sind die Böden wieder besser geworden. Kahl-

schläge gibt es nicht mehr. 30 Jahre lang achtete Stadtförster Friedrich 

Kunz darauf, dass zuerst die Bäume minderer Qualität entnommen wur-

den, seit Mitte der 90er Jahre ist es Martin Straußberger, der mit 3 Wald-

arbeitern dafür sorgt, dass die besten Bäume zu wertvollem Stamm-

holz heranwachsen. Jährlich werden auf den 560 Hektar gut 
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2 500 bis 3 000 Festmeter Holz geerntet. Kleinere Kunden wie Schreine-

reien erhalten auch Sondersortimente nach Maß. Nachdem die städti-

sche Forstverwaltung 2004 die Jagd in Eigenregie übernommen hat, 

braucht es für den Jungwuchs kaum mehr Zäune. Wo auf Schönheit ge-

setzt wird, muss auf wirtschaftlichen Erfolg nicht verzichtet werden. 

 

Der Stadtwald wird heute von der Bevölkerung intensiver genutzt denn 

je. An normalen Tagen kommen laut einer Zählung um die 1700, an 

Sonntagen sogar 4 000 Menschen in den Wald. Einschließlich der Forst-

wege gibt es 25 Kilometer gut gepflegte und malerisch in die Land-

schaft eingebundene Rad-, Reit- und Wanderwege sowie einen Trimm-

Dich-Pfad. Das Wildschweingehege lieben besonders die Kinder.  

Schulen und Kindergärten erleben im „grünen Klassenzimmer“ und auf 

den Waldlehr- und -erlebnispfaden Natur zum Anfassen. Die größte  

Attraktion ist aber der Wald selbst, ein wahrer Schatz für die Sinne mit 

seinen hohen Kiefern, den üppig wachsenden und in den Sonnen-

strahlen leuchtenden Laubgehölzen. 

Viel raum für seltene tiere

1976 wurde der Fürther Stadtwald, zu der Zeit schon lange dem Na-

turschutz verschrieben, Landschaftsschutzgebiet und 1985 Bannwald. 

2002 wurde er zusammen mit dem angrenzenden Zirndorfer Stadt-

wald als „Flora-Fauna-Habitat-Gebiet“ Teil des europäischen Biotop-

verbundes Natura 2000, der selten gewordene Lebensräume erhal-

ten und Artenvielfalt fördern will. Auch für Peter Pröbstle vom Amt für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth und Herbert Schlicht, 

den Waldreferenten des Stadtrates, war das eine Bestätigung der bis-

herigen Arbeit. 

Gründe für die auszeiChnunG
die stadt fürth hat ihre kiefernreinbeständen konti-
nuierliCh in standortGereChte misCh- und laubwälder 
umGebaut sowie mit lanGJähriGer pfleGe ertraGreiChe 
waldbestände GesChaffen. darüber hinaus ist ihr  
besonderer einsatz für den natursChutz VorbildliCh.
kontakt
martin straussberGer, telefon 0911/721467

Links 

Seit über 60 Jahren werden hier die älteren, überwiegend gleichaltrigen  

Kiefernreinbestände kontinuierlich verjüngt und systematisch mit Laubbäumen 

unterpflanzt, …

Mitte 

… wobei die Vertreter der Stadt Fürth und vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Fürth (v. l. n. r.) Stadtförster Martin Straußberger, Bereichsleiter  

Forsten Dr. Peter Pröbstle, Waldreferent des Stadtrats Herbert Schlicht und Ober-

bürgermeister Dr. Thomas Jung sich einig sind: Wo auf Schönheit gesetzt wird, 

muss auf wirtschaftlichen Erfolg nicht verzichtet werden …

Rechts 

… und kann gleichzeitig ein attraktiver Erfolgsraum für den Bürger geboten  

werden, beispielweise mit 25 Kilometer Rad-, Reit- und Wanderwege, einen Trimm- 

Dich-Pfad oder einem Wildschweingehege. 

Naturschutzrelevante Bäume sind kartiert und markiert. Mit etwas 

Glück kann man dort die vielen heimischen Spechte bei der Arbeit 

an ihren Höhlen beobachten, die auch andere Vögel, wie etwa der 

seltene Sperlingskauz oder die zahlreichen Fledermausarten, nutzen. 

Gefährdete Pflanzen oder Amphibienverstecke werden vor den Besu-

cherströmen geschützt, die wenigen kleinen Weiher und Bachläufe 

des eher trockenen Waldgebiets sorgfältig gepflegt. – Die Stadt Fürth, 

traditionell von Toleranz und Liberalität geprägt, hat einen Wald, auf 

den sie stolz sein kann.
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preisträGer
Gemeinde fuChsstadt
betrieb
915 hektar
baumarten 
altbestände: 8% fiChte, 13% kiefer, 5% lärChe,  
39% buChe, 25% eiChe, 5% edellaubholz,  
5% sonstiGes laubholz
JunGwuChs: 1% fiChte, 4% kiefer, 3% douGlasie,  
1% tanne, 49% buChe, 18% eiChe, 19% edellaubholz, 
5% sonstiGes laubholz
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
bad neustadt a. d. saale
landkreis
bad kissinGen
naturraum
fränkisChes saaletal, Vorrhön

Gemeinde fuChsstadt
der wald als lebender sChatz  

bis in die 80er jAhre hinein bestimmten in fuchsstAdt  
nutzungsrechtler die geschicke des gemeindeWAldes. 
„die käufer des brennholzes entschieden, WAs im WAld 
gemAcht Wurde“, bringt es bürgermeister peter hArt  
Auf den punkt. Als vor 15 jAhren die letzten rechte 
Ausliefen, WAr für die fuchsstädter endgültig klAr,  
sie Würden ihren WAld künftig selber, und zWAr zu-
kunftsgerecht pflegen. 

eine entsCheidunG mit folGen

In der Nähe von Hammelburg am Fuße eines sanft geschwungenen 

Hügelrückens liegt Fuchsstadt. Die Hälfte des Gemeindegebiets be-

steht aus Wald, und beinahe alles davon gehört seit alters her der Ge-

meinde. In Zahlen ausgedrückt sind das stattliche 915 Hektar. Peter 

Hart, seit sieben Jahren Bürgermeister, hat sich schon immer stark für 

den Wald engagiert, heute zum Beispiel als stellvertretender Vorsitzen-

der der Forstbetriebsgemeinschaft Rhön-Saale. Für ihn ist der Wald ein 

lebendiger Schatz, den es zu hüten und zu pflegen gilt.

Fuchsstadt beschäftigt zwei ausgebildete Forstwirte. Eine Entschei-

dung mit Weitblick, die sich sehr bewährt hat. Besonders Bernd Vol-

pert, seit 25 Jahren im Einsatz, hat sich als treibende Kraft der kontinu-

ierlichen und konsequenten Aufwertung des Waldbestandes erwiesen. 

Nicht zuletzt aus sozialen Gründen bildet die Gemeinde auch junge 

Menschen zum Forstwirt aus. Die Zusammenarbeit mit den staatli-

chen Forstbehörden wurde intensiviert. Eigene und staatliche Gelder 

flossen unter anderem in den Wegebau. „Die Erschließung wirkte wie 

ein Schlüssel. Die Tore zum Wald haben sich geöffnet“, erzählt Forst-

mann Klaus Wilm. 

qualität ist alles

Die Waldwirtschaft der Gemeinde schreibt schwarze Zahlen, denn sie 

hob den Hiebssatz von ursprünglich 3,4 Festmeter je Hektar und Jahr 

in zwei Schritten auf inzwischen 6,8 Festmeter an. Eine 2008 durch-

geführte neutrale Begutachtung ergab, dass der Vorrat dank der her-

vorragenden Pflege seit 1982 um 42 Prozent gestiegen ist. Zudem hat 

sich die Qualität der Bestände enorm verbessert.

Die Wälder der Gemeinde geben ein abwechslungsreiches Bild ab. 

An steileren Hängen stehen kerzengerade und hoch wachsende Bu-

chenbestände, anderswo gibt es noch Mittelwald. Bei nur 26 Prozent 

Nadelholz sind die Waldbestände insgesamt standortgerecht und kli-

mastabil durchmischt. Hier müssen keine Monokulturen aufwändig 

umgebaut werden. 

Die Fuchsstädter fördern intensiv die Naturverjüngung, geeignete Sa-

menbäume werden gezielt gepflegt und seltene Edelhölzer gepflanzt, 

um die Struktur der Wälder zu verbessern. Mit einer konsequenten  

Astung zukünftiger Elitebäume wird an der Vermehrung wertvollen 

Stark- und Furnierholzes gearbeitet.

Die vier Jagdpächter, alle aus der Gegend, tun ihr Bestes, um Wild und 

Wald in ein gedeihliches Verhältnis zu bringen. ‚Weiserzäune‘ zeigen 

anschaulich, was in einem vor Wild geschützten Bereich alles wächst. 

Auch gemeinsame Revierbegehungen und das ‚Forstliche Verbiss-

gutachten‘ verfehlten ihre Wirkung nicht. 
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Gründe für die auszeiChnunG
die Gemeinde fuChsstadt hat ihren wald VorbildliCh 
ersChlossen und zeiChnet siCh reGional mit einer  
einziGartiG stetiGen und konsequenten pfleGe aus.  
sie leistet entsChiedene arbeit, um den wert ihrer  
hölzer zu steiGern. 
kontakt 
peter hart, telefon 09732/2664

Oben 

Die Fuchsstädter wollen die Struktur ihrer Wälder langfristig verbessern, indem sie 

die Naturverjüngung intensiv fördern, geeignete Samenbäume gezielt pflegen 

oder seltene Edelhölzer pflanzen, …

Mitte 

… dafür engagieren sich Bürgermeister Peter Hart (2. v. l.) und Forstwart Bernd  

Volpert (2. v. r.) und arbeiten dabei eng mit Bereichsleiter Klaus Wilm (l.)  

und Revierleiter Gerhard Wagenmann (r.) vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft  

und Forsten Bad Neustadt a. d. Saale zusammen, …

Unten 

… auch wenn es darum geht, sich ökologisch zu engagieren, beispielsweise  

Biotop-Bäume auszuweisen oder sich am europäischen Natura-2 000-Netz zu  

beteiligen.

eine eChter Gemeindewald

Die Fuchsstädter sind sich im Großen und Ganzen einig, wenn es um 

die neue Wertschöpfung im Wald geht. Dazu hat sicher beigetragen, 

dass sich die Gemeinde auch ökologisch besonders engagiert. 250 

aufgrund von Wuchs, Größe oder Art interessante Biotop-Bäume sind 

speziell markiert. Ein alter Bestand mit 20 Hektar ist als Naturwaldre-

servat vollständig aus der Nutzung genommen. „Was andere verord-

net bekommen, das machen wir hier freiwillig“, kommentiert Bernd  

Volpert. Kürzlich hat der Freistaat Bayern zudem einen Teil der Wald-

fläche zum Fauna-Flora-Habitat-Gebiet des europäischen Natura 

2 000-Netzes erklärt.

An einem Tag zwischen Weihnachten und Neujahr findet in der Ge-

meinde noch regelmäßig der ‚Holzstrich’ statt. Hier wird Brennholz  

direkt im Wald versteigert. Wo anders ist die Tradition längst einge-

schlafen, hier ist das jedes Mal ein Fest. 
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Voller einsatz für eine neue aufGabe

Nicht weit südwestlich von Schweinfurt am Main liegt Werneck. 

Den Ort prägt ein prächtiges Schloss. Der Würzburger Fürstbischof 

Carl von Schönborn hatte es 1731 von Balthasar Neumann errich-

ten lassen. Er hoffte, sich hier „bei frischer Luft“ von „beschwerli-

chen Regierungsgeschäften zuweilen eine vergnügliche Erleichte-

rung verschaffen“ zu können. 

Umgeben ist die Stadt von einer nur leicht hügeligen Landschaft, 

der Fränkischen Platte. Dank dem fruchtbaren Boden ist Werneck, so 

Bürgermeisterin Edeltraut Baumgartel, ein Hochleistungsstandort 

der Landwirtschaft. Wald gibt es nur relativ wenig, in 20 bis 50 Hektar 

großen Inseln. In den 1972 übernommenen Gemeindebeständen 

dominierte der Eichenmittelwald, der vor allem von Schwammspin-

nerbefall und dessen Folgen stark geschädigt war. In großer Holznot 

früherer Zeiten war der Mittelwald, eine durchaus sinnvolle Wirt-

schaftsweise. Dabei lies man die Bäume bis auf wenige sehr gute 

Exemplare alle 20 Jahre abholzen und neu austreiben. Inzwischen 

hat diese Art der Waldwirtschaft, die vor allem die Produktion von 

Brennholz zum Ziel hatte, an Bedeutung verloren. 

Werneck nahm sich seines Waldes mit großer Entschlossenheit an, 

besonders Rudi Krispin, der Kämmerer der Marktgemeinde, und Jür-

gen Stolle, der 1974 das Amt des Revierförsters antrat. Bis er 2006 

in den Ruhestand ging, war er unermüdlich im Wald unterwegs, 

um nach und nach aus den alten geschädigten Beständen stabile 

und ertragreiche Laubmischwälder zu entwickeln. Heute sind im 

kommunalen Forstbetrieb unter der Leitung von Klaus Rettner, der 

gleichfalls mit großer Leidenschaft bei der Sache ist, zwei Forstwirte 

mit zwei Waldarbeitern damit beschäftigt, den Bestand zu pflegen 

und neue Kulturen zu begründen. Laufend sind Arbeitstrupps un-

terwegs, um auszugrasen oder zu asten und damit Wuchs und Wert-

zuwachs zu fördern. 

Vom mittelwald zum hoChwald 

Der Gemeinderat informiert sich regelmäßig über die Fortschritte im 

Gemeindewald. Werneck denkt langfristig und nachhaltig. Statt auf 

kurzfristige Gewinne zu bestehen, investiert der Markt das Doppelte 

markt werneCk
werte für die zukunft

Werneck ist erst 1972 mit der zusAmmenlegung von 13  
gemeinden zu eigenem WAld gekommen. 
494 hektAr sind es heute. für den gemeinderAt WAr dAs 
völliges neulAnd. Werneck entschied sich, in der her-
Ausforderung eine chAnce für einen neuen zukunfts-
orientierten WAld zu sehen.

preisträGer
markt werneCk 
betrieb
494 hektar 
baumarten
altbestände: 82% eiChe, 15% hainbuChe,  
3% edellaubholz
JunGbestände: 40% edellaubholz, 35% eiChe,  
12% nadelholz, 10% hainbuChe, 3% rotbuChe
amtsbereiCh
amt für ernährunG, landwirtsChaft und forsten 
sChweinfurt
landkreis
sChweinfurt
naturräume
fränkisChe platte
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Gründe für die auszeiChnunG
der markt werneCk baut VerliChtete eiChenmittelwäl-
der konsequent in standortGereChte misChbestände 
aus hauptsäChliCh eiChe und edellaubholz um. ausser-
dem pfleGt er enGaGiert, kontinuierliCh und Vorbild-
liCh die JunGbestände.
kontakt
rudi krispin, telefon 09722/2235

Links 

Entschlossen nehmen sich (v. l. n. r.) Bereichsleiter Forsten Stephan Thierfelder  

und Revierleiter Sven Kaps vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und  

Forsten Schweinfurt sowie Forstwirt Klaus Rettner, Kämmerer Rudi Krispin, Bürger- 

meisterin Edeltraud Baumgartl vom Markt Werneck und der ehemalige Revier- 

leiter Jürgen Stolle des Waldes an, …

Mitte

… um nach und nach aus den alten geschädigten Beständen stabile und er- 

tragreiche Laubmischwälder zu entwickeln, …

Rechts

… , wo die hervorragend gepflegten Jungbestände zum einen eine ausge- 

zeichnete Holzqualität liefern werden und zum anderen eine hohe ökologische  

Stabilität aufweisen.

des Betrages, den er aktuell aus der Holzverwertung erzielt, in den 

Aufbau wertvoller Hochwälder. Wirtschaftswege- und Rückegassen 

wurden angelegt, die Pflegerückstände konsequent aufgeholt. Ganz 

will man hier auf die Eiche nicht verzichten, aber es gedeihen auch 

andere wertvolle Baumarten wie Wildkirsche, Nussbaum, Speierling 

und Elsbeere oder Douglasie und Lärche. Wo nötig, wird gepflanzt, 

wo möglich, die Naturverjüngung gezielt unterstützt und gesteuert. 

Zugunsten der Edellaubhölzer wird der Eichenanteil auf künftig gut 

40 Prozent reduziert. Die Buche wird gelegentlich ein wenig zurück-

genommen, wenn sie den anderen Baumarten Licht und Raum zu 

nehmen droht. Das stabilisiert die Eichenmischbestände. 

Nur mit dem Wild haben die Forstleute vom Markt Werneck noch 

ihre Probleme. Im Winter haben die Tiere in der Flur außerhalb der 

Waldinseln kaum Deckung. Trotz der Streuobstwiesen, der Wild-

äcker und der Buschwerke, die unter anderem als Windschutz an 

den Waldsäumen angelegt wurden, ist bislang ohne Zäune keine 

Waldverjüngung möglich. Für ein gutes Gleichgewicht von Wild und 

Wald müssen sie noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

eine lohnende inVestition

In 20 bis 30 Jahren wird sich der Aufwand auszahlen. Davon ist der 

Kämmerer überzeugt. Stephan Thierfelder, Leiter des Amtes für Er-

nährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt, kann dem nur 

zustimmen. Aus seiner fachlichen Sicht „befinden sich die Jungbe-

stände in einem hervorragenden Pflegezustand. Hier entsteht eine 

ausgezeichnete Holzqualität“ von hoher ökologischer Stabilität. Die 

Bevölkerung hat mit der Wiederbelebung des Waldes schon heute 

gewonnen. Die Zustimmung zur Wernecker Waldpolitik nimmt  

stetig zu. Die Vitalität des neuen Gemeindewaldes und die Vielfalt 

der Baumarten besitzen ihre ganz eigene Überzeugungskraft. 
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VielfältiGe anforderunGen 

Im Jahre 1602 erwarb die Stadt ihren ersten Wald. Seither wurde 

stetig zugekauft. Besonders bedeutend war 1942 die Übernahme 

des umfangreichen Waldbesitzes von vier wohltätigen Stiftungen. 

Heute ist die Stadt Augsburg mit einer Gesamtfläche von rund 7 500 

Hektar der größte kommunale Waldbesitzer Bayerns. Die Wälder 

liegen teils in unmittelbarer Stadtnähe, teils im weiteren Umland. 

Seit 1936 gehören der Stadt auch in der nördlichen Oberpfalz 850 

Hektar Wald. 

Die Wälder stellen die Augsburger Forstverwaltung vor unter-

schiedliche Aufgaben. Neben dem wirtschaftlichen Nutzen sind 

noch ganz andere Belange zu berücksichtigen. Die Auwälder an 

Lech und Wertach stehen unter speziellem Naturschutz. Der Was-

serschutz spielt eine herausragende Rolle. Zudem sind die Auwäl-

der für die Augsburger ein unverzichtbares Naherholungsgebiet. 

Mit Walderlebnisparks, Waldinformationspfaden, einem eigenen 

Forstmuseum, Führungen, der Stadtwaldzeitung „Ast“ und weiterer 

reger Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel im Internet, trägt die städ-

tische Forstverwaltung dazu bei, dass die Bürger ein tieferes Ver-

ständnis für die Reichtümer des Waldes gewinnen und noch mehr 

Freude an ihrem gemeinsamen Eigentum haben. 

Hartmut Dauner und seinen Mitarbeitern ist es wichtig, die Inter-

essen aller Beteiligten, vom Stadtrat über die städtischen Wasser-

werke, die staatlichen Forstbehörden und die benachbarten Wald-

besitzer bis zu den Naturschützern, in einen vernünftigen Einklang 

zu bringen. So ist es auch ohne nennenswerte Konflikte gelungen, 

für die Jagdreviere des Stadtwaldes eine gute Lösung im Sinne von 

„Wald vor Wild“ zu finden. 

für einen standortGereChten misChwald

Die Stadt Augsburg hat über die Jahre bereits viel für eine zukunfts-

orientierte und nachhaltige Waldwirtschaft getan. Weit und breit 

bildet niemand so intensiv im Forstbereich aus. Neben 17 Ange-

stellten sind 26 Waldarbeiter in den Forsten beschäftigt. Perma-

nente Weiterbildung sorgt für einen hohen Qualitätsstandard. Die 

Reviere sind mit LKW-befahrbaren Wegen voll erschlossen. Ein be-

triebseigener Wegebauzug sorgt dafür, dass sie in bestem Zustand 

bleiben. Der Umbau der von Fichten dominierten Altbestände in 

abwechslungsreiche Mischbestände ist durchgreifend in Gang ge-

kommen. In allen Revieren führt die flächige Naturverjüngung zu 

einem lebendigen Eindruck fruchtbaren Wachstums. 

gute leute muss mAn hAben. der leitende forstdirek- 
tor hArtmut dAuner hAt ein teAm kompetenter revier- 
leiter um sich, die mit grosser leidenschAft Aus dem 
Augsburger stAdtWAld dAs beste mAchen. 
unter ihrer gemeinsAmen regie Werden die reviere des 
WAldes immer AbWechslungsreicher. 

preisträGer
stadtforstVerwaltunG auGsburG 
betrieb
rund 7 500 hektar
baumarten 
wald ohne auwald: 
altbestände: 62% fiChte, 4% kiefer, 6% lärChe,  
2% tanne, 2% douGlasie, 15% buChe, 3% eiChe,  
3% edellaubholz, 3% sonstiGes laubholz
JunGwuChs: 43% fiChte, 2% tanne, 2% douGlasie,  
1% kiefer, 1% lärChe, 22% buChe, 5% eiChe,  
12% edellaubholz, 12% sonstiGes laubholz
amtsbereiCh
9 ämter für ernährunG, landwirtsChaft und 
forsten, zum beispiel auGsburG, fürstenfeldbruCk, 
tirsChenreuth 
landkreis
9 landkreise, zum beispiel auGsburG, aiChaCh- 
friedberG, tirsChenreuth
naturräume
5 naturräume, zum beispiel mittelsChwäbisChes 
sChotterriedel- und hüGelland, oberbayerisChes 
tertiärhüGelland, steinwald

stadtforstVerwaltunG auGsburG
eine riesiGe aufGabe 
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In der ersten Altersklasse wachsen im Auwald bereits 84 Prozent 

Laubholz nach. In den Landwaldgebieten sind es immerhin 51 Pro-

zent. Allein die Tanne, die noch künstlich eingebracht werden muss, 

und manchmal die Buche bedürfen für die erste Aufwachsphase 

des Schutzes von Zäunen. Die Einschläge zielen gleichfalls auf ei-

nen sich natürlich verjüngenden Mischwald ab, in dem sich alle Al-

tersklassen finden. Markante Altbäume werden erhalten und be-

sonders gepflegt. Bereits jetzt wird in den Laubholzjungbeständen 

darauf geachtet, dass pro Hektar mindestens 80 ‚Zukunftsstämme‘ 

heranwachsen. Das mehrt den Bestand an qualitativ hochwertigen 

Hölzern und sichert für die nächsten Generationen eine standort-

gemäße Naturverjüngung. 

ein eXotisChes erbe

Einen besonderen Schatz hat der Augsburger Stadtwald an sei-

nem ‚Exotenwald‘ nahe der Gemeinde Diedorf. 1890 hatte der da-

malige Oberforstrat Franz Ganghofer, ein Onkel des Schriftstellers 

Ludwig Ganghofer, begonnen, hier aus aller Welt importierte Bau-

marten anzupflanzen. Er wollte wissen, was alles auf heimischem 

Boden wachsen kann. Über hundertjährige Mammutbäume, spek-

takuläre Tannenarten, Zypressen, Lärchen und anderes mehr, erge-

ben ein phantastisches Waldbild. Die Exoten sind ein überregional 

bedeutender Exkursionspunkt. Dieser Tradition treu experimentie-

ren Hartmut Dauner und seine Mitarbeiter auch mit fremdartigen 

Gewächsen, um zu testen, wo sich der Wald mit heute noch exo-

tisch anmutenden Baumarten sinnvoll ergänzen ließe. 

Gründe für die auszeiChnunG 
die stadt auGsburG pfleGt die tradition einer naCh-
haltiGen standortGemässen waldwirtsChaft auf 
hohem niVeau. sie bildet intensiV im bereiCh forsten aus 
und besitzt einen Gut ausGebildeten faCharbeiter-
stamm. darüber hinaus leistet sie eine anspruChsVolle 
öffentliChkeitsarbeit und eine intensiVe zusammen-
arbeit mit natursChutz und landsChaftspfleGe- 
Verband.
kontakt
hartmut dauner, telefon 0821/324-6110

Oben 

Die Stadt Augsburg hat über die Jahre bereits viel für eine zukunftsorientierte

und nachhaltige Waldwirtschaft getan, beispielsweise mit dem Bau LKW- 

befahrbarer Wege oder mit dem Umbau fichtendominierter Altbestände in  

Mischbestände, aber auch für den Naturschutz, Wasserschutz oder für den Wald 

als Naherholungsgebiet, … 

Mitte 

… daher ist es Hartmut Dauner (2. v. l.), Leiter der städtischen Forstverwaltung,  

und seinen Mitarbeitern ( v. l. n. r.) Frank Richter, Max Fischer, Theo Wittmann,  

Siegfried Knittel, Jürgen Kircher, Christian Ripperger, Christian Treu, Karl Sykora,  

Eckhard Deutschländer und Klaus Schwarz wichtig, …

Unten 

… die Interessen aller Beteiligten, vom Stadtrat über die städtischen Wasser werke, 

der staatlichen Forstbehörden und der benachbarten Waldbesitzer bis hin zu 

den Naturschützern, in Einklang zu bringen. 
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