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Von Dr. Thomas Gottlob, 
Forstamt Abtshagen-Rügen

Abtshagener Lehmböden, 
ein europäisches FFH-

Gebiet, Touristen und Stadt-
menschen sind die markantes-
ten Umweltfaktoren, die der 
nachhaltigen Forstwirtschaft 
im Bereich der vorpommer-
schen Grundmoräne das Le-
ben nicht gerade erleichtern. 
Vor den Toren der Hanse-
stadt Stralsund � ndet Forst-
wirtschaft vor den Augen 
von vielen Waldbesuchern 
auf dem Präsentierteller der 
Öffentlichkeit statt. Gefäll-
te Bäume, gesperrte Wege, 
Schlamm und Rückegassen 
sind auf diesem Präsentier-

teller eher ungeliebte Dinge, 
die regelmäßig mit vielen, 
vielen Worten und guten 
Nerven erklärt werden müs-
sen. Und trotzdem werden in 
den Wäldern des Forstamtes 
Abtshagen-Rügen jedes Jahr 
rund 30.000 Festmeter nach-
haltig eingeschlagen.
Dabei helfen uns seit alters 
her auch unsere Rückepferde.

Pferd trifft 
Forwarder
Als Forstleute, die wir an der 
Pferderückung festgehalten 
haben, werden wir meistens 
belächelt und als „Romanti-
ker“ angesehen. 

Dabei setzen wir unter dem 
Motto „Pferd trifft Forwar-
der“ auf eine Kombination 
von moderner Forsttech-
nik und traditioneller Pfer-
derrückung. An moderner 
Forsttechnik werden in den 
Wäldern des Forstamtes 
Abtshagen-Rügen im Regie-
betrieb eingesetzt: ein Har-
vester des Typs Ponsse Bea-
ver, drei Forwarder der Typen 
Ponsse Wisent, Pfanzelt Felix 
und John Deere Eco sowie 
zwei Seilschlepper vom Typ 
Valmet. Nach wie vor ent-
zündet sich die Leidenschaft 
am Einsatz insbesondere der 
Harvester-Forwarder-Tech-
nik. Schablonenhaft kommt 
es zum Gegensatz „Pferd + 
Forstwirt = naturnahe Wald-
wirtschaft“ gegenüber „Har-
vester + maschinengerechter 
Wald = naturferne Forstwirt-
schaft“. Vor allem, wenn 
Waldwege schmutzig oder 
sogar zerfahren werden oder 
wenn Rückegassen im Ein-
mündungsbereich zum Wald-
weg tiefe Fahrspuren aufwei-
sen steht der Waldbesitzer in 
der Kritik der Öffentlichkeit. 

Dabei hat die Forstwirtschaft 
in Mecklenburg-Vorpom-
mern wie auch im gesamten 
Mitteleuropa in den letzten 
20 Jahren durch Einführung 
der Harvester- und Forwar-
dertechnik einen technologi-
schen Sprung gemacht, der 
nur vergleichbar ist mit der 
Einführung der Motorsäge 
nach dem 2. Weltkrieg. Neben 
der Kostenef� zienz hat die-
se Technologie mittlerweile 
eine Schlagkraft erreicht, die 
kurzfristig die Bereitstellung 
erheblicher Einschlagsmen-
gen ermöglicht und damit 
auch marktangepasste Ein-
schlagsstrategien unterstützt. 
Die hochmechanisierten Ern-
teverfahren sind auf vielen 
Standorten (ohne Nass- und 
Steillage) und praktisch bei 
allen Baumarten (mit Aus-
nahme des Starkholzes) mitt-
lerweile das Regelverfahren. 
Nicht zuletzt wegen der Vor-
teile im Bereich der Ergo-
nomie und Arbeitssicherheit 
gibt es zur Nutzung dieser 
modernen Technologie prak-
tisch keine Alternative.

r
Das Abtshagener Laubholzernteverfahren: 
kombinierter Einsatz von Pferd und Tragrückeschlepper
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der Kritik der Öffentlichkeit. 

Das Forstamt Abtshagen-
Rügen liegt ganz im Nor-
den von Mecklenburg-
Vorpommern und besteht 
aus einem Festlandteil 
(Stralsund-Zarrendorf-
Grimmen-Tribsees-
Richtenberg) und der 
Insel Rügen. 
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Die hochmechani-
sierte Holzernte
Der Vollernter fällt, entas-
tet und teilt das Holz. Der 
Transport zur nächsten 
LKW-befahrbaren Forststra-
ße, das Holzrücken, wird 
vom nachfolgenden Trag-
schlepper (Forwarder) erle-
digt. Der Vollernter arbeitet 
von Gassen aus, die er sich 
bei der ersten Durchforstung 
eines Bestandes selbst anlegt, 
und auf denen anschließend 
auch der Forwarder fährt. 
Bei jeder im Abstand von 
fünf bis  zehn Jahren folgen-
den Durchforstung werden 
immer wieder die selben 
Rückegassen benutzt. Mit 
Kranreichweiten bis zu zehn 
Metern  können so Flächen 
mit Gassenabständen von 20 
Metern bearbeitet werden. 
Sind weitere Gassenabstände 
gefordert oder wird auf Pro-
blemstandorten gearbeitet, so 
wird motormanuell, also mit 
der Motorsäge, zugefällt.

Im ebenen Gelände legt der 
Vollernter die abgestreiften 
Äste als Polster auf die Fahr-
gasse. Dadurch wird der Bo-
dendruck der fahrenden Ma-
schine zusätzlich vermindert. 
Die aufgearbeiteten Stämme 
werden seitlich, unterschie-
den nach Sortimenten, abge-
legt. 
Die Schäden, die durch den 
Einsatz dieser in der Regel 
über 20 Tonnen schweren 

Maschinen verursacht wer-
den, sind Teil aktueller Lang-
zeitstudien. Dabei werden 
vor allem die Problematik 
der Bodenverdichtung und 
die Wurzelschädigung unter-
sucht.
Der Landesforst Mecklen-
burg-Vorpommern wendet 
dieses hochmechanisierte 
Arbeitsverfahren auf allen 
terrestrischen Standorten an, 
die mit Nadelholz bestockt 
sind. Auch die Bestandes-
p� ege im schwachen Laub-
holz wird regelmäßig mit 
ökonomischem und ökologi-
schem Erfolg praktiziert. Die 
Verfahrenskosten liegen der-
zeit bei 16,- €/Efm (Euro pro 
Erntefestmeter) bis 18,- €/
Efm frei Waldstraße gerückt. 
Auch die modi� zierte Vari-
ante mit 40 Metern Rücke-
gassenabstand und manuel-
ler Zufällung außerhalb der 
Kranzone ist verfahrenstech-
nisch im Nadelholz möglich, 
nicht jedoch im Laubholz, da 
der Vollernter das Laubholz 
nicht vom Zopf her aufarbei-
ten kann.
Die vollmechanisierte Hol-
zernte ist jedoch in den 
Laubwäldern auf den hyd-
romorphen Grundmoränen-
standorten nicht möglich, da 
diese nicht oder nur tempo-
rär in den Sommermonaten 
befahrbar sind, in denen ein 
Holzeinschlag im Laubholz 
jedoch aus waldbaulichen 
und naturschutzfachlichen 
Gründen nicht sinnvoll ist.

Abtshagener Laub-
holzernteverfahren
Das „Abtshagener  Laubhol-
zernteverfahren“ zeichnet 
sich durch den kombinier-
ten Einsatz von Pferden und 
Tragschleppern mit Bändern 
aus. In den von Stieleiche, 
Edellaubholz und Rotbuche 
dominierten strukturreichen 
Laubwäldern wird auf Basis 
eines an die kleinstandörtlich 
wechselnden Gegebenheiten 
angepassten Feinerschlie-

ßungssystems mit einem va-
riablen Rückegassenabstand 
von mindestens 40 Metern 
gearbeitet. Die Holzernte 
erfolgt durch motormanuel-
len Einschlag verschiedener 
Laubbaumarten mit bis zu 
fünf  Kurzholzsortimenten. 
Der Fällvorgang ist so zu 
realisieren, dass die Scho-
nung des verbleibenden 
Bestandes und der Natur-
verjüngung grundsätzlich 
Vorrang vor der Einhaltung 
der Schlagordnung hat.  Ein 

Funktiogramm 
des Abtshagener Laubholzernteverfahrens

Pferd trifft Forwarder
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Das beispielhafte Rücke-Verfahren mit dem Pferd im Bestand (ganz oben) 
und dem Tragschlepper auf der Rückegasse (oben) ist nicht nur wirtschaftlich, 
sondern ermöglicht auch Gassenabstände von über 40 Metern.

Solche Bilder sind 
nicht nur bei Spa-

ziergängern äußerst 
unbeliebt.

Fotos: 
Landesforst 

Mecklenburg-Vor-
pommern

Quelle: Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
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Tragrückeschlepper mit 
Bänderausstattung rückt das 
auf den Rückegassen und in 
Kranreichweite be� ndliche 
Nutz- und Energieholz an die 
Waldstraße. Parallel erfolgt 
durch einspännigen Pferde-
einsatz das Vorliefern vom 
Fällort zu den Rückegassen. 
Die mit dem Pferdeeinsatz 
verbundene Sortierung und 
Vorkonzentration der  über-
durchschnittlichen Sorti-
mentsvielfalt optimiert die 
Lastbildung und erhöht die 
Produktivität des Tragschlep-
pers. Abschließend wird die 
Endrückung an den Polter-
platz maschinell realisiert.

Arbeitszeitstruktur 
der Pferderückung
Um Arbeitsverfahren be-
triebswirtschaftlich bewer-
ten und ggf. optimieren zu 
können, ist es notwendig, 
den gesamten Arbeitsprozess 
nach seinen Zeitanteilen zu 
analysieren. Für den Verfah-
rensbestandteil „Pferderü-
ckung“ wurden 97 Arbeits-
zyklen aufgenommen und 
ausgewertet.
Bei einer Gesamtarbeitszeit 
von 208 Minuten ent� elen 
140 Minuten, das entspricht 
68 % der Gesamtarbeitszeit 
(GAZ), auf die reine Ar-
beitszeit, d.h. auf die Zeit, in 

der tatsächlich Holz gerückt 
wurde. Auf die so genannten 
„Allgemeinen Zeiten“ (AZ) 
ent� elen 68 Minuten, also 32 
% der GAZ. An diesen „All-
gemeinen Zeiten“ war die 
Rüstzeit, die der Arbeitsvor-, 
bzw. -nachbereitung dient, 
mit 24 % vertreten. 43 % 
machten persönliche Verteil- 
und Erholungszeiten aus, und 
bei 33 % handelt es sich um 
sachliche Verteilzeiten, die 
insbesondere beim Räumen 
von Schlagabraum anfallen, 
wenn dieser beim Anhängen 
des Holzes stört.

Im Vergleich zu mechanisier-
ten Verfahren ist hier festzu-

stellen, dass die Allgemeinen 
Zeiten mit 33 % deutlich 
über den in mechanisierten 
Arbeitsverfahren festzustel-
lenden 20 % AZ liegen. Die-
ser hohe Anteil ist dadurch 
erklärbar, dass es sich bei der 
Pferderückung um eine für 
Pferd und Mensch körperlich 
anstrengende Arbeit handelt, 
was entsprechend höhere 
Pausen- und Erholungszeiten 
nach sich zieht.

Im Hinblick auf die Arbeits-
produktivität ist die Zeitver-
brauchsverteilung innerhalb 
der reinen Arbeitszeit (RAZ) 
von Interesse. Die Analyse 
zeigt, dass die Leerfahrt den 
bei weitem höchsten Zeit-
verbrauch aller Teilarbeiten 
eines Zyklus erfordert. 37 % 
der RAZ werden durch diese 
Teilarbeit belegt. Gleichzei-
tig lässt sich feststellen, dass 
der Leerweg im Durchschnitt 
um 13 Meter länger war, als 
der Lastweg. Dieser Umstand 
lässt sich dadurch erklären, 
dass das Pferd während der 
Lastfahrt grundsätzlich den 
kürzesten Weg zur Rücke-
gasse sucht. Auch die Ana-
lyse der Geschwindigkeit 
bestätigt, dass das Pferd sich 
auf dem Leerweg mit 0,7 m/s 
deutlich langsamer bewegt, 
als auf dem Lastweg mit 
1,01 m/s. Ich interpretiere die 
höhere Lastweggeschwin-
digkeit auch dahingehend, 
dass das Pferd nach dem An-
zug anstatt seines Gewichts, 
wie es für ein Kaltblutpferd 
kennzeichnend ist, seine Ge-
schwindigkeit einsetzte, um 
den nötigen Schwung zur 
Überwindung des Zugwi-
derstandes und der Boden-
unebenheiten zu haben. Au-
ßerdem nutzen sowohl Pferd 
als auch Rücker die Leerfahrt 
zur Erholung. 
Die Ablaufabschnitte „An-
hängen“, „2 x Anhängen“ 
und „Abhängen“ bilden 
verhältnismäßig kurze Ab-
schnitte. Insbesondere das 
zweimalige Anhängen und 
die Sammelfahrten sind ab-
hängig von der Stückmasse 
des zu rückenden Holzes. Je 
schwächer das Holz und je 
weniger es durch die Forst-
wirte vorkonzentriert wurde, 
um so höher liegen die Zeit-
anteile für Sammelfahrten 
und zweimaliges Anhängen.

Zeitstudien zum Pferdeeinsatz

stellen, dass die Allgemeinen
Zeiten mit 33 % deutlich
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Arbeitsproduktivität 
der Pferderückung

Das Abtshagener Laubholz-
verfahren kommt insbeson-
dere in strukturreichen Laub-
holzbeständen zum Einsatz, 
in denen bis zu fünf unter-
schiedliche Kurzholzsorti-
mente anfallen. Die durch-
schnittliche Anhängelast pro 
Rückezyklus beträgt etwa 
0,3 Efm. Die Anhängelast 
variiert zwischen 0,04 Efm 
als Minimum und 0,6 Efm als 
Maximum innerhalb der Zy-
klen. Angehängt werden ein 
bis vier Stämme pro Zyklus, 
wobei im Durchschnitt 1,57 
Stämme vorgerückt werden. 
Die maximale Anhängelast 
beträgt 0,6 Efm, also etwa 
600 kg. Sollten stärkere 
Stämme anfallen, werden 
diese in der Regel durch ei-
nen Seilschlepper gerückt.

Beurteilung des 
Verfahrens
Die Nutzungspotentiale mi-
neralischer und organischer 
Nassstandorte lassen sich 
nur dann nachhaltig erschlie-
ßen, wenn bodenschonend 
vorgegangen wird, da die 
Standorte mit Forstmaschi-
nen nicht permanent und 
nicht voll� ächig befahren 
werden können. Unter al-
len denkbaren Alternativen 
hat der kombinierte Einsatz 
von Pferd und Forwarder 
technologisch am günstigs-
ten abgeschnitten. Das Pferd 
liefert aus den Zwischenfel-
dern und Problembereichen 
das Holz vor, der Forwarder 
pro� tiert von dem konzen-
trierten Anfall. Die Anzahl 
der Rückegassen und der 
Befahrungen je Rückegasse 
werden minimiert. Bei Nie-
derschlägen und ungünstige-
ren Rückeverhältnissen wird 
die Maschine umgesetzt, die 
Pferde können jedoch weiter 
arbeiten. Dadurch erhöhen 
sich die Spielräume für einen 
witterungsoptimalen Forwar-
dereinsatz. 

Zur Aufarbeitungskette passt 
auch die Vermarktungsstrate-
gie des Forstamtes Abtshagen-
Rügen: Käuferspezi� sche 
Kurzholzsortimente erhöhen 

im Laubholz die Wertschöp-
fung und halten die Stück-
massen im vorlieferfähigen 
Bereich. So können über ein 
Wirtschaftsjahr mit zwei Ge-
spannen etwa 4.000 Efm ver-
kaufsfähiger Sortimente im 
Rahmen von Durchforstun-
gen geschlagen und vollstän-
dig gerückt werden.

Zusammenfassende 
Beurteilung

Der kombinierte Einsatz 
von Pferden und Tragrü-
ckeschleppern vereinigt die 
technische Leistungsfähig-
keit moderner Forstmaschi-

nen mit der anerkannten 
Umweltfreundlichkeit des 
Pferdeeinsatzes. Das Abtsha-
gener Laubholzernteverfah-
ren bietet einen Lösungsan-
satz für die bodenschonende 
Holzernte auf hydromorphen 
Standorten in strukturreichen 
Laubholzbeständen mit ho-
her Sortenvielfalt.

Fazit:  Insgesamt ist die Stra-
tegie des Forstamtes Abtsha-
gen-Rügen bis jetzt gut auf-
gegangen. Weiterer positiver 
Nebeneffekt: Nichts steht in 
der Öffentlichkeit so deutlich 
und glaubwürdig für eine 
naturnahe Waldbewirtschaf-
tung wie ein Rückepferd! 
Das hat uns die Rückmel-
dung vieler Waldbesucher 
und das positive Presseecho 
in der Vergangenheit immer 
wieder gezeigt. Aus Sicht des 
Forstamtes Abtshagen-Rü-
gen sind daher die Mehrkos-
ten von drei bis fünf Euro pro 
Festmeter im Vergleich zum 
kostenoptimierten Standard-
arbeitsverfahren gerechtfer-
tigt und gut angelegt.

Wahrscheinlich sind Pferde 
eben nicht nur die besseren 
Menschen, sondern auch die 
besseren Förster.

Arbeitsproduktivität 
der Pferderückung

nen mit der anerkannten
Umweltfreundlichkeit des
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Kurzholzsortimente erhöhen Stößt auf großes Interesse und genießt wachsende Beliebtheit: Das Pferd im Wald.                       Foto: Erhard Schroll
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