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Förster Felix Stauber gibt ein paar einleitende Erklärungen zum Forstschlepper und stellt Forstwart und Maschinist Philipp Krieger (rechts) vor

Über 80 Personen haben sich

am Waldumgang ein Bild von
den neusten Forstmaschinen
gemacht und sich zu Themen
wie Arrondierung, Erschliessung
oder Holzpreis informieren
lassen,

Reg io n

Nur so viel Holz kaufen wie benötigt

EHRENDINGEN (jd) - Der Menschen-
zug lief zunächst an der_Landstrasse in
Richtung Baden entlang, bevor er dann

@ ; gegen Weholz abbog.Von Gemeinderat
Markus Frauchiger, der auch der Forst-
betriebskommission angehört,war zu er-
fahren,.dass sich im Wieholz viel Privat-
wald befindet. Dieser war bis anhin stark
ftagmentiert,wobei es viele sehr kleine
Parzellen gab. Um die Bewirtschaftung
zu vereinfachen, wurden die Waldeigen-
tümer an einen Tisch gerufen und um
Einveiständnis bei der Arrondierurig ge-
beten. Sie gaben die Zustimmung, und so
wurde eine neue Parzellenkarte erschaf-
fen. Noch ist diese aber nicht definitiv.

Erschliessung Wald

Förster Felix Stauber erklärte in die-
sem eher hügeligen Gelände, wie die

trschliessung ftir die Bewirtschaftung
funktioniert. Es gibt eine Basiserschlies--
sung bestehend aus den Waldstrassen
und den Maschinenwegen, und dann gibt
es eine Feinerschliessung, bestehend aus
den Rückegassen. Er wiei.daraufhin, dass
Velos und Pferde nur auf Waldstrassen
rrnd gekiesten Waldwegen unterwegs

. sein dürften, auf den Maschinenwegen

Der Forstschlepper in Aktion

plare. Da er relativ klein ulid leicht ist,
kann er zügig verladen und transportiert
werden. Dies im Gegensatzza anderen
Forstfahrzeugen, die im Strassenver-
kehr eher schwerfällig unterwegs sind,
wie der Forstschlepper, der von Forst-
wart Philipp Krieger vorgefi.ihrt wurde.
Mit dieser Maschine lassen sich nicht
nur Aste und Stämme schleppen, son-
dern auch zersägen. Der Arm der Ma-
schine hat eine Reichweite von acht
Metern. Da der Abstand z,wischen den

Rückegassen 30 Meter beträg!, gibt es
in der Mitte noch immer einen Streifen,
auf dem das Forstteam von Hand pfle-
gen muss.

Durchschnittlicher Regen

Das letzte Jahr ist vielen als Jahr mit viel
Regen in Erinnerung geblieben. Fi.irden
Wald war dieser Regen aber eine Wohl-
tat, wie Stauber betonte. Es habe ziem-
lich genau 1200 Millimeter geregnet im
letzten Jahr, <1200 Millimeter, das ist die
obere Grenze ddr normalenlVlenge>, er-
klärte der Förster. In diesem Frü,hling ge-
diehen die Buchen, Fichten und Eichen
lvunderbar, sodass die Förster voller
Hoffnung auf ein gutes Jahr ftir. den Wald
waren. Dann kam im Mai die grosse TLo- -

ckenheit, die sogar zu einer Waldbrand-
gefahr führte. Eichen warfen ihr Laub ab,
und bei Buchen kam es zu Kronenschä-
den. Diese seien irreparabel; bedauerte
Stauber.

Auch zum Holzpreis verlor er einige
Worte. Dass Holz derzeit einen Boom
erlebt, ist wohl niemandem entgangen.
Auch beim Forstbetrieb Studenland wur-
de der Holzpreis moderat erhöht, von
200 aaf 22}Franken pro Ster. Man könne
den Preis durchaus weiter erhöhen, aber
das entspreche nicht der Philosophie des
Forstbetriebs. Felix Stauber rief aber aus-
drücklich dazu auf, nicht unn ötigHolz zu
hamstern. Man solle nur so viel kaufen,
wie man benötige. Schliesslich gebe es
nächstes Jahr wieder Holz.

ImAnschluss an den Rundgangwaren
die Teilnehmer noch zu Wurst und Brot
auf dem Ziegelhof eingeladen.

gilt für diese einVerbot. Dies werde häu-
fig missachtet.

Spezialanfertigung Maschine

Die beiden Forstwarte Michel Vuille
und Basile Gardelle stellten den soge-
nannten Knickschlepper KS70 vor, den
die Forstarbeiter liebevoll <Knicki> nen-
nen und der von einem kleinen Unter-
nehmer in der Ostschweiz gefertigt wur-
de. Von diesem Knickschläpper gibt es
bisherin der Schweiz nurwenige Exem-


