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GRUSSWORTE

Grußwort des Präsidenten  
des Deutschen Forstvereins

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Forstvereinsmitglieder,
Die WELT braucht WALD! – Unser Motto 
der 68 . Forstvereinstagung in Regensburg 
ist ein Aufruf: Vor dem Hintergrund der 

weltweit drastisch fortschreitenden Entwaldung mit all ihren negativen 
Folgen für Mensch und Umwelt ist schnelles Handeln gefragt . Die Kli-
makonferenzen von Paris und Marrakesch geben Anlass zur Hoffnung, 
dass es mit dem globalen Schutz des Waldes vorwärtsgeht . Gerade auch 
seine nachhaltige Nutzung ist sehr wichtig für den Klimaschutz und zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und ist ein Beitrag 
zu einem friedlichen Miteinander . Der Forstverein setzt sich auch in 
Deutschland für die Walderhaltung und Waldmehrung ein .

Die Seminarreihen spiegeln die internationalen und nationalen 
Optionen der Walderhaltung und -bewirtschaftung wider . Prakti-
sche Herangehensweisen zu Waldbau und Forstwirtschaft – auch 
mit Bezug auf die Fichte als Baum des Jahres 2017 – werden ge-
nauso beleuchtet wie der Mut, einen Perspektivwechsel zu wagen, 
der uns Forstleuten und Waldbesitzern mehr Verständnis für die An-
sprüche und Interessen verschiedenster Waldnutzer geben kann . Es 
freut mich besonders, dass zwei junge Forstkollegen und Mitglieder 
unseres Vereins mit der Seminarreihe „Jugend Forst“ ein speziell auf 
die Bedürfnisse der in Verantwortung kommenden Generationen 
abgestimmtes Seminarangebot entwickelt haben . Danken möchten 
wir schon an dieser Stelle allen Referentinnen und Referenten so-
wie den Moderatorinnen und Moderatoren, die die Seminare mit 
ihren hoch qualifizierten Beiträgen bereichern .

Mit der Eröffnungsrede durch den ehemaligen Generaldirektor des 
WWF international, Dr . Claude Martin, zu unserem Thema „Die WELT 
braucht WALD!“ möchten wir an dem Modell in Flensburg festhalten 
und uns gemeinsam auf die Tagung einstimmen . Es freut mich be-
sonders, dass der Staatssekretär des BMEL, Dr . Hermann Onko Aeikens, 
uns in seinem Festvortrag die Grundsätze und Herausforderungen der 
forstpolitischen Ausrichtung der Bundesregierung näherbringen wird .

Mit über 50 Halb-, Ein- und Zweitagesexkursionen haben wir 
ein noch nie dargebotenes und vielfältiges Angebot, die Wälder 
Bayerns und darüber hinaus zu erkunden und zu diskutieren! Wir 
sind sicher, dass hier jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer span-
nende Themen für sich entdecken wird . Den involvierten Organisa-
tionen und Personen danke ich für die Vorbereitung .

Auch das attraktive Rahmenprogramm in der UNESCO-Welt-
erbestadt Regensburg wird sicherlich überzeugen . Nicht nur, dass wir 
im fürstlichen Schloss St . Emmeram zu Gast sind, sondern auch die 
Donaubootsfahrt zur Walhalla oder das Pontifikalamt im Dom St . Pe-
ter sind Höhepunkte, die einmalig für eine Forstvereinstagung sind .

Das alles ist nur möglich durch die hervorragende Unterstüt-
zung der Bayerischen Forstverwaltung – insbesondere durch die 
beiden Damen im Tagungsteam –, der Bayerischen Staatsforsten, 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, der 
Thurn und Taxis Gesamtverwaltung und der Sponsoren .

So heißt es also für den Forstverein zum zweiten Mal nach 
1901: Auf nach Regensburg!

Der Deutsche Forstverein und ich freuen uns auf Sie!

Ihr Carsten Wilke
Präsident des Deutschen Forstvereins

Grußwort des Bayerischen 
Ministerpräsidenten 

Zur 68 . Forstvereinstagung heiße ich die 
Teilnehmer in Regensburg herzlich will-
kommen .
Sie dürfen sich in Bayern gewisserma-
ßen zu Hause fühlen . Der Freistaat ist 

mit einer Waldfläche von 2,6 Millionen Hektar das waldreichste 
deutsche Land . Die enorme Vielfalt reicht von artenreichen Laub-
mischwäldern in Rhön und Spessart im Norden bis zu den nadel-
holzgeprägten Gebirgswäldern am Alpenrand . Unsere Wälder sind 
großartige Naturräume und die grünen Lungen unseres Landes . Zu-
dem bieten sie den Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Gäs-
ten umfangreiche Erholungsmöglichkeiten . Nicht zuletzt stellen sie 
einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor dar .

Zuletzt hat der Sturm Niklas im Frühjahr 2015 uns allen vor 
Augen geführt, dass die Anpassung und Weiterentwicklung unse-
rer Wälder auch weiterhin hohen Einsatz und einen langen Atem 
verlangen . Bayern ist hier auf einem guten Weg: Der Laubholzan-
teil steigt kontinuierlich . Es gilt, darauf aufzubauen und zugleich 
die langfristigen Ziele des Waldumbaus im Blick zu behalten: Stabil, 
vielfältig, gesund, naturnah und ertragreich müssen die Wälder sein . 
Sie sollen den nachwachsenden Rohstoff Holz er zeugen, Lebens-
räume erhalten, Trinkwasser bereitstellen sowie vor zahlreichen Na-
turgefahren schützen .

Dem Motto, das sich die größte deutsche Forstfachtagung ge-
geben hat, „Die WELT braucht WALD!“, kann ich deshalb nur zu-
stimmen . Der naturnahen Forstwirtschaft kommt dabei weiterhin 
eine verantwortungsvolle Aufgabe zu . Sie muss die vielfältigen und 
zunehmenden Ansprüche, die heute an den Wald gestellt werden, 
unter einen Hut bringen . Anlässlich der Forstvereinstagung 2017 
werden Experten und Praktiker in zahlreichen Veranstaltungen, Ex-
kursionen und Gesprächen Erfahrungen austauschen und Ideen dis-
kutieren, die dabei helfen werden, dieses Ziel zu erreichen . Sie wer-
den sich aber auch vergewissern können, dass wir in Bayern dazu 
sehr gut aufgestellt sind .

Ich freue mich, dass wir bei der anspruchsvollen Aufgabe einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung auf exzellent qualifizierte und 
hoch motivierte Forstleute vertrauen können . Ganz in diesem Sinne 
danke ich den Organisatoren der Forstvereinstagung 2017 in Re-
gensburg für ihr Engagement und wünsche den Teilnehmern einen 
informativen und fruchtbaren Gedankenaustausch .

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident
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Grußwort des 
Bundesministers 
für Ernährung und 
Landwirtschaft
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem diesjährigen Motto „Die WELT 
braucht WALD!“ legt die 68 . Forstvereins-

tagung ein besonderes Augenmerk auf die internationale forstliche 
Entwicklungszusammenarbeit und die Waldvermehrung .

Knapp vier Milliarden Hektar Wald bedecken heute noch rund 
30 Prozent der Erdoberfläche – in der Tendenz bedauerlicherweise 
abnehmend . Dabei brauchen wir den Wald, seine nachhaltige Be-
wirtschaftung und die Verwendung von Holz und anderen Waldpro-
dukten, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern . Denn 
bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf fast 10 Milliarden Menschen 
anwachsen, die dau erhaft ernährt und mit Rohstoffen versorgt wer-
den wollen . Gleichzeitig haben wir uns durch das Pariser Klima-
abkommen notwendigen Klimazielen verpflichtet . Das Engagement 
gegen die fortschreitende Entwaldung, illegalen Holzeinschlag und 
für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist mir wichtig . Denn der 
Wald ist nicht nur Lebensraum für vielfältige Arten, sondern vor al-
lem ein bedeutender Kohlenstoffspeicher und trägt damit aktiv zum 
Klimaschutz bei .

Mein Haus, das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft, koordiniert daher nicht nur auf internationaler Ebene die 
Waldpolitik, sondern fördert auch internationale und bilaterale Pro-
jekte mit Pilotfunktion sowie Aktivitäten des Wissensaustausches 
des deutschen Forstsektors mit Drittländern auf dem Gebiet der 
Forstwirtschaft und Forstwissenschaft . Ich freue mich sehr, dass der 
Deutsche Forstverein mit dem eingerichteten Forest Expert Program 
selbst aktiv geworden ist und seit 2015 jedes Jahr Forstexperten aus 
Drittländern zur Fortbildung an deutsche Institutionen vermittelt .

Für die Forstvereinstagung wünsche ich Ihnen spannende Dis-
kussionen und einen erfolgreichen Tagungsverlauf .

Ihr
Christian Schmidt MdB
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
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GRUSSWORTE

Grußwort des   
Bayerischen Staatsministers 
für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten
Sehr geehrte Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer!
Ein herzliches Grüß Gott im Waldland 

Bayern! Es freut mich sehr und macht mich stolz, dass der Deut-
sche Forstverein seine 68 . Jahrestagung in Regensburg ausrichtet . 
Die Bayerische Forstverwaltung und die Bayerischen Staatsfors-
ten unterstützen diese hochkarätige Veranstaltung gerne . Denn die 
Ziele des Forstvereins, Forstleute, Waldbesitzer und alle am Wald 
Interessierten zusammenzubringen und ihnen eine Dialogplattform 
zu bieten, sind auch Ziele bayerischer Forstpolitik .

Bayern bietet dazu beste Voraussetzungen . Ein Drittel des Frei-
staats ist von Wald bedeckt . Unsere Waldlandschaften sind äußerst 
vielfältig . Sie reichen von weitläufigen Laubwaldgebieten im Spes-
sart über die Bergmischwälder im Bayerischen Wald bis zu den Ge-
birgswäldern in den Alpen . Die Branche Forst und Holz ist in Bayern 
gesellschaftlich verankert und wird von vielen innovativen Unter-
nehmen geprägt . Vor allem im ländlichen Raum tragen Forst und 
Holz zu regionaler Wertschöpfung und wirtschaftlichem Erfolg bei .

In der Forstpolitik beschreiten wir seit vielen Jahren unseren 
„bayerischen Weg“, verkörpert durch unser Motto „Schützen und 
Nutzen“ . Unsere Wälder produzieren nachhaltig auf ganzer Fläche 
den wertvollen Rohstoff Holz . Gleichzeitig erfüllen sie auch best-
möglich die weiteren Waldfunktionen – ob als hoch geschätzter 
Freizeitraum, Hort der Biodiversität oder Bollwerk gegen Naturge-
fahren . Unser integrativer Ansatz macht dies möglich .

Der Aufbau und Erhalt ertragreicher und stabiler Wälder ist für 
uns als Staatsregierung aktive Daseinsvorsorge . Deshalb stehen wir 
unseren 700 .000 bayerischen Waldbesitzerinnen und Waldbesit-
zern intensiv zur Seite . Ihre leistungsfähigen Selbsthilfeeinrichtun-
gen – ob Forstbetriebsgemeinschaft oder Waldbesitzervereinigung – 
haben in Bayern Tradition . Sie sind unverzichtbarer Teil unserer 
Forststrukturen und werden von uns in ihrer weiteren Professio-
nalisierung unterstützt . Eine kons truktive und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit von Privat- und Kommunalwald, Staatsforsten und 
Forstverwaltung ist die Grundlage des bayerischen Erfolgs – auch 
in der Zukunft .

Ich wünsche allen Teilnehmern eine spannende Tagung mit vie-
len neuen Eindrücken und bleibenden Erinnerungen an Bayern!

Helmut Brunner
Bayerischer Staatsminister für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten

Grußwort des 
Oberbürgermeisters der 
Stadt Regensburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich sehr, dass Regens-
burg als Veranstaltungsort für die 
68 . Forstvereins tagung gewählt wurde . 

Unsere Altstadt mit ihrer vom Bombenterror des Zweiten Weltkriegs 
fast vollständig verschont gebliebenen Bausubstanz wurde 2006 
von der UNESCO zum Welterbe erklärt . Dass sie dennoch kein Mu-
seum ist, sondern eine moderne und pulsierende Stadt mit hohem 
Lebenswert, liegt nicht zuletzt an den vielen Parks und Grünflächen, 
die ihre grüne Lunge bilden . Dennoch kann Regensburg nur deshalb 
immer wieder neue Luft schöpfen und Atem holen, weil es umgeben 
ist von großen Waldflächen . Natur- und Landschaftsschutzgebiete 
oder Bannwaldzonen wie das Brunnholz, das Lehmhöfler Holz, das 
Schwarzholz oder das Weintinger Hölzl sind nur einige Beispiele für 
schützenswerte Naturareale in unmittelbarer Stadtnähe . Auch die 
Nähe zum Bayerischen Wald, zum Böhmerwald und zum Oberpfäl-
zer Wald ist ein wichtiger Standortfaktor und natürlich ein klares 
Kriterium, hier eine Tagung zum Thema Forst zu veranstalten . Sie 
werden diese großen zusammenhängenden Waldflächen im Rah-
men der angebotenen Exkursionen erkunden können .

„Die WELT braucht WALD!“ – so lautet das Thema der größten 
bundesweiten Forstfachtagung, die den Fokus heuer auf die Bedeu-
tung des Waldes in regionaler, aber auch in globaler Hinsicht le-
gen möchte . Wie sehr wir den Wald tatsächlich brauchen, ist vielen 
leider nicht bewusst . Der Wald produziert nachwachsende Roh-
stoffe, verhindert Bodenerosion, dient als Wasserspeicher, fördert 
den Klima- und Emissionsschutz, ist der wichtigste Sauerstoffpro-
duzent und natürlich Erholungsraum für uns Menschen . Der Forst 
bietet der gestressten Seele genau das, was sie benötigt, um ab-
schalten zu können . Das kann ein Frühlingsspaziergang durch einen 
Buchenwald sein, in dem die Buschwindröschen mit den von Son-
nenlicht durchdrungenen frischen Blattspitzen um die Wette leuch-
ten, oder ein hochsommerliches Picknick im Schatten der kühlenden 
Baumkronen oder eine Nebelwanderung durch das geheimnisvoll 
raschelnde Herbstlaub im November .

Der Wald ist unsere grüne Lunge, und er ist essenziell für den 
Erhalt unseres Ökosystems . Aber er verschafft uns auch den Raum 
zum Durchatmen, den wir benötigen, um die Belastungen des All-
tags besser zu bewältigen . Deshalb sind die Menschen unersetzlich, 
die sich für die Pflege und den Erhalt unserer Waldflächen einset-
zen . Für dieses Engagement danke ich im Namen unserer Stadt und 
ihrer Bürgerinnen und Bürger herzlich und wünsche viel Erfolg bei 
der Tagung!

Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister der Stadt Regensburg
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Bayerische Natur und Landschaft – 
vielfältige Heimat
Bayern hat für jeden etwas zu bieten: 
Das eindrucksvolle Alpenpanorama mit 
Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, 
und die romantische Felskulisse der Frän-
kischen Schweiz prägen das Gesicht Bay-
erns ebenso wie der Oberpfälzer und der 
Bayerische Wald, die ausgedehnten Fluss-
landschaften um Main und Donau oder die 
oberbayerischen Seen . Die bayerische Land-
schaft zeichnet sich durch ein abwechs-
lungsreiches Relief aus . Die Meereshöhe 
reicht von rund 100 m ü . NN im unteren 
Maintal bis zur Zugspitze mit 2 .962 m ü . NN 
in den Nördlichen Kalkalpen . Vier geologi-
sche Großeinheiten werden unterschieden: 
die Bayerischen Alpen, das Molassebecken, 
das Schwäbisch-Fränkische Schichtstufen-
land und das Grundgebirge in Nord- und 
Ostbayern . Daraus haben sich unterschied-
lichste naturräumliche Stand orte entwi-
ckelt . Klimatisch betrachtet, liegt Bayern 
innerhalb der warmgemäßigten Klimazone 
im Übergangsbereich vom maritimen Klima 
Westeuropas zu einem kontinentalen Klima 
in Osteuropa . Die Jahresmitteltemperaturen 
variieren über die Landesfläche sehr stark . 
Von den Weinbaugebieten in Unterfranken 
mit knapp 10 °C über 6 °C im Allgäu bis ca . 

-5 °C auf der Zugspitze . Die Niederschläge 
nehmen von Nord nach Süd mit der Nähe 
zu den Alpen stark zu . Dabei regnet oder 
schneit es in den Alpen etwa 2 .000 mm 
jährlich und damit fast dreimal so viel wie 
in Teilen Frankens mit ca . 500 bis 900 mm . 
Durch die Diversität des Naturraums konnte 
sich auch eine Vielfalt an gewachsenen 
Kulturlandschaften entwickeln . Sie machen 
Regionen unverwechselbar, sie prägen Hei-
mat und tragen zur lokalen und regionalen 
Identität bei .

Waldland Bayern
Bayern ist ein Waldland . Mehr als ein Drittel 
der bayerischen Landesfläche, rund 2,6 Mio . 
ha, sind bewaldet . Dies entspricht fast 
einem Viertel der deutschen Waldfläche 
mit insgesamt 11,4 Mio . ha . Innerhalb von 
Bayern gibt es regional erhebliche Unter-
schiede in der Waldverteilung (vgl . Abb . 1) . 
Waldarme Gebiete, wie große Teile von Nie-
derbayern, wechseln sich mit nahezu ge-
schlossenen Waldlandschaften ab, wie dem 
Spessart oder den ostbayerischen Mittelge-

birgen . Eine besondere Bedeutung nimmt 
der Bergwald mit rund 250 .000 ha ein . Er 
bedeckt knapp die Hälfte des bayerischen 
Alpenraums . Das heutige Landschafts-
bild ist wie in ganz Mitteleuropa in seinen 
Grundzügen bereits um 1300 entstanden . 
Im Mittelalter wurde der Wald in mehre-
ren Rodungsperioden zugunsten landwirt-
schaftlicher Flächen massiv zurückgedrängt . 
Jahrhundertelang wurden die Wälder durch 
Kahlschläge, Streunutzung und Beweidung 
ausgebeutet . Die drohende Holzverknap-
pung führte gezwungenermaßen zu einem 
Umdenken und schließlich im Falle Bayerns 
zur Gründung der Bayerischen Staatsforst-
verwaltung Mitte des 18 . Jahrhunderts . Dies 
war der Beginn einer landesweit pfleglichen 
und nachhaltigen Forstwirtschaft . Bay-
ern wäre von Natur aus ein Waldland mit 
überwiegend Buchen- und Buchenmisch-
wäldern . Nur in den höheren Gebirgs- und 
Mittelgebirgslagen haben Fichtenwälder 
ihr natürliches Vorkommen . Die ausgeplün-
derten Wälder und Ödländer wurden aber 
überwiegend mit Fichte und Kiefer aufge-
forstet, da diese Nadelbäume weniger emp-
findlich gegen Frost, Trockenheit und Wild-
verbiss waren . Im späten 19 . Jahrhundert 
wurde der Mischwaldgedanke aufgegriffen, 
und es wurde begonnen, Laubbäume wieder 
in die nadelholzdominierten Waldbestände 

einzubringen . Heute orientieren sich Forst-
leute und Waldbesitzer bei der Waldbe-
wirtschaftung konsequent am Leitbild von 
stabilen und dem jeweiligen Standort an-
gepassten Mischbeständen aus Nadel- und 
Laubbaumarten . Dort wird der ökologisch 
wertvolle Rohstoff Holz auf umweltfreund-
liche, naturnahe Art erzeugt und finden 
viele Pflanzen und Tiere einen Lebensraum .

Bayerns Wälder sind überwiegend in 
privater Hand
Bayerns Wälder befinden sich in den Hän-
den von rund 700 .000 Waldbesitzern . Rund 
56 % der Waldfläche sind im privaten 
Eigentum . Im deutschlandweiten Vergleich 
stellt dies eine kleine Besonderheit dar . Von 
den 1,4 Mio . ha Privatwald zählen gut zwei 
Drittel zum sogenannten „Kleinprivatwald“ 
mit Besitzgrößen unter 20 ha . 30 % des 
Waldes befinden sich im Eigentum des Frei-
staats Bayern und umfassen im Wesentli-
chen Flächen der Bayerischen Staatsforsten 
sowie der beiden Nationalparke Bayerischer 
Wald und Berchtesgaden . 12 % der Wald-
fläche sind Körperschaftswald und damit 
im Eigentum von Städten und Gemeinden . 
2 % der Waldfläche gehören dem Bund . Die 
größten Flächen davon bilden die Truppen-
übungsplätze (vgl . Abb . 2) .

Bayerns Wälder sind bunt
Nach der 3 . Bundeswaldinventur sind 85 % 
der Waldflächen Mischwälder, wovon die 
meisten aus mehreren Baumarten in unter-
schiedlicher Mischung aufgebaut sind . Es 
dominieren Nadelhölzer: 64 % der Waldflä-

Wald in Bayern –  
Unser Gastgeberland stellt sich vor

Abbildung 1 (BWI 2012) Abbildung 2 (BWI 2012)
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che sind damit bestockt . Historisch bedingt 
ist die Hauptbaumart Fichte, gefolgt von 
Kiefer . Laubbäume sind mit einem Flächen-
anteil von 36 % vertreten . Die häufigste 
Laubbaumart ist Buche, gefolgt von Eiche . 
Der Laubholzanteil nimmt kontinuierlich 
zu, in den letzten zehn Jahren um 4 % . Am 
Flächenanstieg der Laubbäume sind alle 
Laubbaumarten beteiligt, der Rückgang der 
Nadelbäume betrifft vor allem Fichte und 
Kiefer, während Tanne, Douglasie und Lär-
che in der Tendenz leicht zugenommen ha-
ben (vgl . Abb . 3) .

Holzland Bayern
Bayern hat insgesamt einen Holzvorrat 
von nahezu 1 Mrd . Vorratsfestmetern und 
bundesweit die höchsten Hektarvorräte 
(396 Vorratsfestmeter/ha) . Der Vorrats-
reichtum ist bemerkenswert: Der Fläche 
nach liegt jeder vierte Hektar deutscher 
Wald in Bayern, dem Vorrat nach stockt 
hier aber fast jeder dritte Festmeter Holz . 
Die Holzvorräte sind in den letzten zehn 
Jahren konstant geblieben, die Nadelholz-
vorräte nehmen jedoch ab . Es hat sich al-
lerdings gezeigt, dass sowohl beim Nadel-
holz als auch beim Laubholz die Vorräte an 
starkem Holz zulegen . So werden Bayerns 
Wälder immer älter, das Durchschnittsalter 
stieg im Zeitraum von zehn Jahren von 79 
auf 83 Jahre . Im Bereich des schwachen 
und mittelstarken Holzes haben die Laub-
holzvorräte ebenfalls zugenommen, wäh-
rend die Nadelholzvorräte abgenommen 
haben . Die Durchschnittsvorräte variieren 
stark nach Eigentumsarten . Die höchsten 
Hektarvorräte finden sich im Kleinprivat-
wald .

In Bayern wachsen jährlich rund 
29,5 Mio . Vorratsfestmeter zu . Forstwirt-
schaftlich genutzt werden im Schnitt 
28,1 Mio . Vorratsfestmeter, die Nutzung 
liegt also unterhalb des Zuwachses . Um-
gerechnet auf den Zuwachs/ha/Jahr liegt 

dieser bei 11,9 Vorratsfestmetern und einer 
Nutzung von 11,3 Vorratsfestmetern . Bay-
ern hat bundesweit die zweithöchsten Zu-
wächse hinter Baden-Württemberg .

Wald: Grundlage für Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung
Der Cluster Forst und Holz in Bayern ist 
wirtschaftlich ein Schwergewicht . Der Jah-
resumsatz des Sektors liegt bei rund 37 Mil-
liarden Euro . 196 .000 Beschäftigte arbeiten 
im Forst- und Holzbereich . Der Cluster Forst 
und Holz ist auf dem Weg zu einer Spitzen-
stellung in Europa, wie die Clusterstudie 
2015 nachdrücklich belegt . Bei Beschäfti-
gung und Umsatzwachstum liegt der Clus-
ter im deutschlandweiten Vergleich vorne . 
Dabei ragen die drei Teilbereiche Forstwirt-
schaft, Bauen mit Holz und Sägeindustrie 
bei dieser positiven Entwicklung besonders 
hervor . Deren Wachstum ist umso erfreuli-
cher, weil es zur Zukunftssicherung im länd-
lichen Raum Bayerns sowie zu Kli maschutz 
und Energiewende beiträgt . Nur wenige 
Branchen sind in der Lage, Wirtschafts-
wachstum mit Klimaschutz in solch einer 
nachhaltigen Weise zu kombinieren . Der 
Wald bietet dafür die Grundlage .

Bayerischer Weg:  
Schützen und Nutzen
Sämtliche Wälder im Freistaat unterliegen 
dem allgemeinen Schutz durch das Wald-
gesetz für Bayern . Darüber hinaus erfahren 
zwei Drittel der Waldfläche einen besonde-
ren Sicherungsstatus durch Naturschutz-, 
Wald- oder Wasserrecht . So befinden sich in 
Bayern zum Beispiel rund 449 .000 ha Wald 
in Natura-2000-Gebieten, rund 945 .000 ha 

Wald in Naturparken und über 7 .000 ha 
Wald in Naturwaldreservaten . Diese kleine 
Auswahl zeigt bereits eindrucksvoll die viel-
fältige Bedeutung unserer Wälder für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Ansprüche . Diese 
wertvollen Wälder gehen ganz wesentlich 
auf eine aktive Waldbewirtschaftung durch 
die Waldbesitzer zurück, die die Belange 
des Naturschutzes in die Bewirtschaftung 
integrieren . Die Historie zeigt, dass sich 
eine nachhaltige und naturnahe Nutzung 
des Waldes und die Erhaltung eines intak-
ten Naturhaushaltes nicht ausschließen, 
sondern einander bedingen . Die Wälder sind 
nicht „trotz“ der Bewirtschaftung in einem 
guten Zustand, sondern genau deswegen . 
Deshalb verfolgt Bayern einen integrativen 
Ansatz bei der Waldbewirtschaftung . Der 

„bayerische Weg“ lässt sich mit folgenden 
Kernpunkten zusammenfassen:
1 . nachhaltig nutzen und schützen auf 

grundsätzlich ganzer Fläche,
2 . gezielte ergänzende Maßnahmen zur 

Förderung der Biodiversität,
3 . keine pauschalen Stilllegungsquoten,
4 . Vorrang für Freiwilligkeit und Koopera-

tion mit Waldbesitzern .
Eine multifunktionale nachhaltige Wald-
bewirtschaftung und Forstwirtschaft integ-
riert alle Belange und erzeugt den höchsten 
Gesamtnutzen . Sie ist die Voraussetzung 
dafür, dass die Wälder den Herausforderun-
gen der Zukunft gewachsen sind . Der Frei-
staat stellt gemeinsam mit den Vertretern 
der Waldbesitzer und des Clusters Forst 
und Holz die Leistungen der Waldbewirt-
schaftung aktiv und transparent dar, um die 
Forstwirtschaft noch intensiver in der Mitte 
der Gesellschaft zu verankern . n

Abbildung 3 (BWI 2012)
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DIE BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG – AUFGABEN MIT ZUKUNFT

… stärkt die Wettbewerbs-

fähigkeit nachhaltiger 

Forstwirtschaft

… sichert die Wälder als 

 Lebensgrundlage

… fördert die Eigen-

verantwortung der 

 Waldbesitzer

… schafft gesellschaftliches 

Bewusstsein und Akzeptanz 

für Wald und Forstwirtschaft

UNSERE ARBEITSFELDER

 a Holzverwendung und 

Cluster

 a Berufliche Bildung

 a Stärkung der Forstlichen 

Zusammenschlüsse

 a Forschung

 a Hoheit

 a Natura 2000 im Wald

 a Forstliche Fachplanung

 a Schutzwaldmanagement

 a Management besondere 

Gemeinwohlleistungen

 a Beratung

 a Finanzielle Förderung

 a  Dienstleistungen im 

 Körperschaftswald

 a Forstliche Information

 a Waldpädagogik

 a Die Bayerische Forstverwaltung hat 14 Arbeitsfelder definiert, in denen die übergeordneten Kernbotschaften konkret in die Praxis umgesetzt werden. 
(Quelle: Bayerische Forstverwaltung)

UNSERE KERNBOTSCHAFTEN:

DIE BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG …
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Organisation
Als bürgernaher Ansprechpartner ist die 
Forstverwaltung an den 47 Ämtern für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten und 
den dazugehörigen Forstrevieren in ganz 
Bayern vor Ort . Die Amtsbereiche umfassen 
einen oder mehrere Landkreise oder kreis-
freie Städte . Aufgrund dieser Zuordnung 
existieren unterschiedlich große Waldfl ä-
chen in den einzelnen Amtsbereichen . Die 
Anzahl der Forstreviere an einem Amt va-
riiert stark; insgesamt gibt es 340 Reviere . 
Die forstliche Ressortforschung führen die 
Bayerische Landesanstalt für Wald und 
Forstwirtschaft in Freising und das Amt 
für Saat- und Pfl anzenzucht in Teisendorf 
durch . Die Bayerische Forstschule und Tech-
nikerschule für Waldwirtschaft in Lohr am 
Main ist für die Aus- und Fortbildung von 
Forstpersonal und die Bayerische Wald-
bauernschule in Kelheim für die Fortbildung 
der Waldbesitzer zuständig . Neun Wald-
erlebniszentren, ein Waldschulheim und 
das Steigerwaldzentrum unterstützen als 
Schwerpunkteinrichtungen die Erfüllung 
des waldpädagogischen Bildungsauftrags . 
Insgesamt hat die Forstverwaltung aktuell 
rund 1 .400 Beschäftigte .

Aufgaben
Der Sektor Wald-Forst-Holz und damit auch 
die naturnahe, zukunftsgerichtete Forstwirt-
schaft sind heute zu einem Kernthema in 
der Gesellschaft geworden, da sie anerkann-

termaßen einen wichtigen Beitrag zur Zu-
kunftssicherung und Daseinsvorsoge leisten 
können . Sowohl der Bedeutungszuwachs als 
auch das teilweise kritische Umfeld, in dem 
sich die Forstwirtschaft heute bewegt, sor-
gen dafür, dass die Aufgabenbereiche der 
Bayerischen Forstverwaltung weiter wach-
sen . Die Rahmenbedingungen haben sich in 
den letzten Jahren grundlegend geändert . 
Heute beeinfl ussen vier große Zukunftsthe-
men die Arbeit der Forstverwaltung:
 • der Klimawandel und seine Folgen für den 

Wald und die Forstwirtschaft,
 • die weltweit steigende Nachfrage nach 

Holz als Rohstoff und Energieträger,
 • der hohe Stellenwert der Wälder für den 

Erhalt der biologischen Vielfalt,
 • der demografi sche Wandel in der Gesell-

schaft, verbunden mit sich ändernden 
sozialen und kulturellen Ansprüchen an 
unsere Wälder .

Die damit verbundenen Herausforderungen 
gilt es, gemeinsam zu bewältigen .

Ziele und Arbeitsfelder
Die Bayerische Forstverwaltung …
 … stärkt die Wettbewerbsfähigkeit nach-
haltiger Forstwirtschaft:
 • Die Wirtschaft im ländlichen Raum wird 

gefördert, indem die Chancen des Sek-
tors Forst und Holz bei der Steigerung 
der Wertschöpfung und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen genutzt und verbes-
sert werden .

 … sichert die Wälder als Lebensgrundlage:
 • Die Forstverwaltung trägt dazu bei, die 

Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen 
unserer Wälder sowie ihre Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit zu sichern und 
zu stärken . Die Wälder sollen als Lebens-
raum für Menschen, Tiere und Pfl anzen 
erhalten werden . Hierfür ist das Bewusst-
sein für die Notwendigkeit angepasster 
Wildbestände zu stärken, um alle Wald-
funktionen zu erfüllen und Wildschäden 
in der Kulturlandschaft zu vermeiden .

 • Die Wälder fi t für den Klimawandel zu 
machen, ist die Hauptaufgabe der Forst-
verwaltung, um zu gewährleisten, dass 
die Leistungen der Wälder für kommende 
Generationen erhalten werden und ihre 
Funktion als nachhaltiger Rohstoff- und 
Energielieferant gesichert wird .

 … fördert die Eigenverantwortung der 
Waldbesitzer:
 • Waldbesitzer sind in den Entscheidungen 

über ihr Eigentum frei . Die Forstverwal-
tung unterstützt die aktiv handelnden 
und eigenverantwortlich organisierten 
Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse .

 • Als Dienstleister für Waldbesitzer und 
ihre Zusammenschlüsse bietet die Forst-
verwaltung eine kompetente, kostenfreie 
und objektive Beratung sowie Fortbil-
dungsmöglichkeiten an .

 … schafft gesellschaftliches Bewusstsein 
und Akzeptanz für Wald und Forstwirt-
schaft:
 • Durch gezielte Information und Wissens-

vermittlung verbessert die Forstverwal-
tung die Wahrnehmung und die Bedeu-
tung des Waldes und der Forstwirtschaft 
in der Gesellschaft, jährlich nehmen rund 
170 .000 Teilnehmer an waldpädagogi-
schen Veranstaltung teil .

 • Die Forstverwaltung steht für eine kunden- 
und dienstleistungsorientierte Arbeit . n

Georg Windisch – 
Leiter der Bayerischen Forstverwaltung:
 „Die Bayerische Forstverwaltung ist zu-
ständig für die Belange des Waldes und der 
Forstwirtschaft in Bayern . Wir setzen uns 
für eine ordnungsgemäße und nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wälder ein und unter-
stützen die Waldbesitzer sowie die Weiter-
entwicklung des Sektors Forst und Holz .“

Die Bayerische Forstverwaltung –
für die Wälder von morgen
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Forstwirtschaft zum Wohle von Mensch 
und Natur
Mit mehr als 800 .000 Hektar Fläche sind 
die Bayerischen Staatsforsten der größte 
Forstbetrieb Deutschlands . Wir bewirt-
schaften den Wald im Auftrag des Eigentü-
mers, also des Freistaats Bayern, nach dem 
Prinzip der naturnahen, integrativen Forst-
wirtschaft . Dabei vereinen wir den Schutz 
des Waldes mit dessen Nutzung, und zwar 
auf ganzer Fläche .

Die Bayerischen Staatsforsten wurden 
2005 als Anstalt des öffentlichen Rechts 
gegründet mit dem Auftrag, den Baye-
rischen Staatswald (ca . 720 .000 Hektar) 
und rund 85 .000 Hektar sonstige Flächen 
in ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Hinsicht naturnah und vorbildlich zu be-

Die Bayerischen Staatsforsten
wirtschaften . Der Hiebssatz beträgt rund 
5 Millionen Festmeter . Bei einem Umsatz 
von 404 Millionen Euro hat das Unterneh-
men im Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn 
von rund 70 Millionen Euro erwirtschaftet . 
Die Bayerischen Staatsforsten beschäftigen 
etwa 2 .700 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, darunter 100 Auszubildende, und arbei-
ten an knapp 50 Forstbetrieben und Son-
derstandorten in ganz Bayern . Qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit hoher sozialer Kompetenz sind 
der entscheidende Schlüssel zum nachhal-
tigen Erfolg unseres Unternehmens .

Das Unternehmen steht für die konse-
quente Fortsetzung und zeitgemäße Wei-
terentwicklung einer 250-jährigen Ge-
schichte der nachhaltigen Forstwirtschaft 
in Bayern . Ziel ist eine Optimierung aller 
Waldfunktionen, das heißt ein harmoni-
scher Dreiklang von Ökonomie, Ökologie 
und Sozialem . Dieses wollen wir mit einer 
ausgewogenen Verbindung von Tradition, 
nachhaltigem Handeln, zeitgemäßer Tech-
nik und verantwortungsgetragener Innova-
tion erreichen . Das Unternehmensziel ist es, 
die Menschen mit dem nachwachsenden 
und ökologischen Rohstoff Holz zu versor-
gen, die Natur und Artenvielfalt zu erhalten, 
die Schutzfunktionen für Luft und Wasser 
zu sichern sowie den Menschen den Wald 
für die Erholung zugänglich zu machen .

Die beiden großen Herausforderun-
gen der Zukunft heißen Klimawandel und 
demografischer Wandel . Die Bayerischen 
Staatsforsten reagieren darauf mit einem 
Programm zum Umbau klimasensibler Fich-
tenreinbestände hin zu klimatoleranten 
Mischbeständen . Gerade in den jüngeren 

Strukturen der Forstlandschaft in Bayern
2005 wurden neue, zukunftsweisende forst-
liche Strukturen in Bayern geschaffen . Zen-
trales Element war dabei die Trennung von 
Beratung sowie von hoheitlichen Aufgaben 
der Verwaltung und der Bewirtschaftung des 
Staatswaldes durch Gründung der Bayeri-
schen Staatsforsten (BaySF), einer eigenstän-
digen Anstalt des öffentlichen Rechts, die seit-
dem für die vorbildliche Bewirtschaftung des 
Staatswaldes verantwortlich ist . Die unteren 
Forstbehörden und die Landwirtschaftsämter 

Altersklassen zeigt sich mit Laubholzantei-
len von zum Teil über 50 % schon heute der 
Erfolg des Waldumbaus . Mehr als zwei Drit-
tel der jährlichen Waldumbaufläche werden 
bereits über Naturverjüngung realisiert – 
Tendenz steigend . Zudem wird das Unter-
nehmen im Rahmen einer „Tannenoffensive“ 
den Anteil dieser Baumart in den nächsten 
Jahrzehnten fast verdreifachen .

Auch was die Altersstruktur der Be-
schäftigten betrifft, steht den Bayerischen 
Staatsforsten ein „Umbau“ bevor . Bis zum 
Ende des nächsten Jahrzehnts werden mehr 
als 50 % des forstlichen Fachpersonals das 
Unternehmen altersbedingt verlassen . Die 
Bayerischen Staatsforsten haben dafür ihm 
Rahmen der Personalstrategie 2020 Vor-
kehrung getroffen . Allein seit Einführung 
des Einarbeitungsprogramms START im Jahr 
2008 wurden 150 forstliche Nachwuchs-
kräfte eingestellt, davon 119 in der dritten 
und 31 in der vierten Qualifikationsebene .

Gerade diese forstlichen Experten sind 
es, die die Forstwirtschaft in den nächsten 
Jahrzehnten prägen werden . Um bei die-
ser Aufgabe erfolgreich sein zu können, ist 
auch die Vernetzung mit Kolleginnen und 
Kollegen in ganz Deutschland wichtig . Die 
Forstvereinstagung bietet dafür ein hervor-
ragendes Forum . Wir freuen uns sehr, dass 
dieser fachliche Austausch in diesem Jahr 
in Bayern stattfindet .

Bayerische Staatsforsten AöR
Tillystraße 2, 93053 Regensburg
Tel .: 0941/6909-0, info@baysf .de
www .baysf .de n

wurden unter einem Dach zusammengefasst, 
den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (ÄELF), und die mittlere Verwal-
tungsstufe auf Bezirksebene (Forstdirektio-
nen) wurde aufgelöst . Zur Bayerischen Forst-
verwaltung zählen nun die Bereiche Forsten 
an den 47 ÄELF und die oberste Forstbehörde 
am Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten . Außerdem sind fünf 
forstliche Fachbehörden für die Aus- und 
Fortbildung sowie Forschung etabliert .

Die immer professioneller und schlag-
kräftiger aufgestellten forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlüsse aus dem Privat- 
und Kommunalwald werden aktiv gestärkt, 
und ihre Rolle als Bindeglied zum privaten 
und körperschaftlichen Waldbesitz wird voll 
anerkannt . Auf der Grundlage einer part-
nerschaftlichen und intensiven Zusammen-
arbeit wird so im Team mehr für den Wald 
und seine Besitzer erreicht . n



| Regensburg 201710

Hinter jedem Baum steht ein Mensch
von Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes

Die WELT braucht WALD! – 
Und Waldbesitzerfamilien!
von Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes

Über ein Drittel der bayerischen Landes-
fläche ist bewaldet . Davon nimmt der Pri-
vatwald einen Anteil von 56 % ein . Rund 
700 .000 Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzer bewirtschaften, pflegen und erhalten 
meist seit vielen Generationen zusammen 
mit ihren Familien diese Wälder . Von weniger 
als einem Hektar bis zu mehreren Tausend 
Hektar – die Eigentumsverhältnisse sind breit 
strukturiert . Dabei liegt die durchschnittliche 
Privatwaldfläche in Bayern bei unter 3 Hek-
tar . Während insbesondere im mittleren und 
Großprivatwald der Wald seit Generationen 
und noch immer eine wichtige Einkommens-
quelle darstellt und selbstständig, durch 
eigene Förster oder Dienstleister bewirt-
schaftet wird, wird ein Großteil der Klein-
privatwaldbesitzer bei der Bewirtschaftung 
ihrer Wälder durch die 136 Waldbesitzerver-
einigungen und Forstbetriebsgemeinschaf-

Trotz Strukturwandel gehört zu fast jedem 
landwirtschaftlichen Hof ein Wald, Land- 
und Forstwirtschaft gehören zusammen . 
Deshalb sind uns vom Bayerischen Bauern-
verband (BBV) der Wald und die Waldbesit-
zerfamilien schon immer eine Herzensange-
legenheit, für die wir uns gegenüber Politik 
und Gesellschaft stark machen .

Der BBV ist die anerkannte berufs-
ständische Interessenvertretung von rund 
150 .000 bäuerlichen Familien in Bayern . Im 
BBV-Landesausschuss der forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüsse engagieren sich 
kompetente Fachleute für eine Verbesse-
rung der forst- und holzmarktpolitischen 
Rahmenbedingungen .

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
ist über viele Generationen bei unseren 
Waldbesitzern tief verwurzelt . Der heute oft 
als besonders schützenswert angesehene 
Naturraum Wald ist das Ergebnis sorgsa-
mer und damit nachhaltiger Nutzung durch 
unsere Waldbesitzer und Förster . Es ist ein 
Kulturwald und längst kein Urwald mehr .

Der BBV und seine Mitglieder setzen 
auf eine integrative Nutzung des Waldes 
auf der ganzen Fläche nach dem Prinzip 

ten vor Ort unterstützt . Die Forstzusammen-
schlüsse haben sich in Bayern in ihrer über 
sechzigjährigen Geschichte von Selbsthilfe-
einrichtungen zu professionell aufgestellten 
Dienstleistungszentren für ihre Mitglieder 
entwickelt – mit der Information und Schu-
lungsveranstaltungen, der Beförsterung über 
Waldpflegeverträge, der Betriebsleitung und 
Betriebsausführung im Kommunalwald, dem 
Holzverkauf, der Pflanzenbestellung oder 
forstlichen Dienstleistungen mit Unterstüt-
zung von Unternehmernetzwerken bieten sie 
ein breites Leistungsspektrum .

Aber auch die 2 .068 waldbesitzenden 
Städte und Gemeinden spielen mit einem 
Waldbesitzanteil von rund 12 % eine wich-
tige Rolle . Die Wälder sind die Aushän-
geschilder ihrer Kommunen . In einigen 
Wäldern bestehen seit Jahrhunderten Nut-
zungsrechte der Bürger, oder die Wälder 

„Schützen durch Nutzen“ und auf der Basis 
gesicherter Eigentumsrechte . Die Forstwirt-
schaft Bayerns ist nachweislich nachhaltig 
und vorbildlich, die Multifunktionalität der 
Wälder ist gesichert . Diese enormen Leis-
tungen gilt es, den Bürgern nahezubringen, 
indem wir sie mit in den Wald nehmen und 
ihnen unser Tun erklären . Das schafft Ver-
trauen und Wertschätzung .

Der Klimawandel stellt unsere Land-
wirte und Waldbesitzer vor große Aufga-
ben . Die Arbeitsgemeinschaft der Jagdge-
nossenschaften und Eigenjagdbesitzer im 
BBV setzt sich entschlossen für eine an den 
Zielen der Waldbesitzer orientierte Jagd ein, 
damit der notwendige Aufbau leistungsfä-
higer und klimatoleranterer Wälder auch 
gelingen kann .

Nachhaltige Forstwirtschaft sowie die 
stoffliche und energetische Holzverwen-
dung stärken die regionale Kreislaufwirt-
schaft, sichern wertvolle Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum und schützen das Klima 
sowie die natürliche Vielfalt . Die Welt 
braucht deshalb, angelehnt an das Tagungs-
Motto, Wald UND Waldbesitzerfamilien!

 n

werden von Rechtlergemeinschaften oder 
Körperschaften bewirtschaftet . Dadurch 
konnten sich historische Nutzungsformen 
wie Mittelwälder bewahren .

Der bayerische Waldbesitz hat ein Dach: 
Der Bayerische Waldbesitzerverband ist die 
politische Interessenvertretung des gesam-
ten Waldbesitzes in Bayern . Zu seinen Mit-
gliedern zählen große Privatwaldbetriebe 
genauso wie bäuerliche Waldbesitzer, die 
sieben Forstwirtschaftlichen Vereinigungen 
Bayerns und die meisten Forstzusammen-
schlüsse, zahlreiche waldbesitzende Kom-
munen, die beiden Landeskirchen und die 
Bayerischen Staatsforsten .

In seiner fast hundertjährigen Ge-
schichte hat sich der Verband für eine 
eigenverantwortliche, nachhaltige und in-
tegrative Bewirtschaftung der Wälder und 
die Wahrung des Eigentums eingesetzt . n
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Bundesforst ist eine Sparte der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit 
Sitz der Zentrale in Bonn . Im Freistaat Bay-
ern betreuen die drei Bundesforstbetriebe 
Grafenwöhr, Hohenfels und Reußenberg die 
Bundeswälder und die Freiflächen des Bun-
des .

Bundesforst versteht sich als ein um-
fassender Dienstleister mit weit gespannten 
Aufgabenbereichen der hoheitlichen Nut-
zerbetreuung bei Geländemanagement, Na-
turschutz, Holzernte, forstlichen Gutachten, 
Wildtiermanagement und Jagd sowie Er-
neuerbaren Energien . Vor allem die großen 
Truppenübungsplätze Grafenwöhr, Hohen-
fels, Hammelburg und Wildflecken stellen 
bayerische Schwerpunkte der militärischen 
Nutzerbetreuung durch Bundesforst dar .

Da der Bund zum Ausbau sowie zur 
Unterhaltung der Verkehrswege und der 

Netze in Natur und Landschaft eingreifen 
muss, bietet Bundesforst ein weitreichendes 
Potenzial an Dienstleistungen und Flächen 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen . An 
den Bundewasserstraßen Bayerns sind Bun-
desförsterinnen und Bundesförster vor al-
lem mit der Aufgabe der Verkehrssicher-
heit betraut . Im Zuge der Umsetzung des 
Nationalen Naturerbes sind verschiedene 
ehemals militärisch genutzte Liegenschaf-
ten in Bayern dauerhaft dem Naturschutz 
und der Wildnis von morgen gewidmet . Da 
viele Bundesflächen auch Fauna-Flora-Ha-
bitat- und EU-Vogelschutzgebiete sind, ist 
die Umsetzung der FFH-Managementpla-
nung eine wichtige Aufgabe unser Förste-
rinnen und Förster .

Wichtige Kunden von Bundesforst in 
Bayern sind die US-Streitkräfte, die Bundes-
wehr, Bundespolizei, Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung, die Autobahndirektionen, 
die DB Netze, die DBU Naturerbe GmbH und 
das Bundesumweltministerium .

Bundesforst betreut in Bayern rd . 
75 .000 Hektar Wald und Freiflächen, da-
von rd . 42 .000 Hektar Forstbetriebsfläche . 
In den drei Bundesforstbetrieben und ihren 
37 Forstrevieren sind rd . 185 Mitarbeiter 
beschäftigt . Von Bundesforst werden rd . 
200 .000 Erntefestmeter Rohholz pro Jahr in 
Bayern geerntet .

Die Vielfalt der Aufgaben von Bundes-
forst weit über das normale forstliche Han-
deln hinaus bietet den Beschäftigten mit 
dem Bundesadler auf dem Hoheitsabzei-
chen zahlreiche spannende Arbeitsplätze 
mit Potenzial . n

Kurzportrait Bundesforst in Bayern –  
Natur in guten Händen
von Marco Reeck

Kommunalwald in Bayern
von Josef Mend, Erster Vizepräsident des Bayerischen Gemeindetags, Vorsitzender des Forst-
ausschusses des Bayerischen Städtetags

Bayern ist mit 2,5 Millionen Hektar zu gut 
einem Drittel seiner Fläche bewaldet und 
damit das größte Waldland der Bundesre-
publik . Die kommunalen Wälder spielen in 
Bayern eine tragende Rolle . Die Waldfläche 
der Städte, Märkte und Gemeinden inklu-
sive der kommunalen Stiftungen erstreckt 
sich auf 273 .000 Hektar und verteilt sich 
auf über 2 .200 waldbesitzende Körper-
schaften . Gemeinden zählen in Bayern mit 
zu den größten Waldbesitzern (Eigentü-
mern) – insbesondere im nordbayerischen 
Raum .

Wie in anderen Bundesländern ist der 
Kommunalwald auch in Bayern kraft Ge-
setz dem Gemeinwohl verpflichtet und ent-
sprechend zu bewirtschaften . Die Kommu-
nen stehen zu dieser Verpflichtung . Dies gilt 
umso mehr angesichts unterschiedlicher 
Herausforderungen wie dem globalen Kli-
mawandel, der zunehmenden Flächenver-
siegelung und weiterer Einflussfaktoren zu-
lasten unserer Wälder .

Gemeinden haben ein ganz besonde-
res Interesse an Wäldern . Denn Wälder 
sind multifunktional . Sie dienen der Nah-
erholung und erfüllen unterschiedliche 
Nutz- und Bewirtschaftungsfunktionen . 
Alles Selbstverständlichkeiten, die es im-
mer wieder gilt, besonders hervorzuheben . 
Denn Wissen fördert Wertschätzung . Der 
Bayerische Gemeindetag unterstützt daher 
zusammen mit dem Bayerischen Städtetag 
seit vielen Jahren unterschiedliche Koope-
rationsprojekte der bayerischen Wald- und 
Forstwirtschaft, wie z . B . „Auf in den Schul-
wald!“ .

Bayerischer Gemeindetag 
Dreschstraße 8, 80805 München
www .bay-gemeindetag .de

Bayerischer Städtetag
Prannerstraße 7, 80333 München 
www .bay-staedtetag .de
 n
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Österreich liegt mit einem Waldanteil von 
48 % (rd . 4 Mio . ha) der Gesamtfläche auf 
Rang 8 der EU-Staaten mit der höchsten 
Waldausstattung . Dabei entfallen mit 54 % 
mehr als die Hälfte des österreichischen 
Waldbesitzes auf Kleinwaldbesitzer mit 
einer Fläche unter 200 ha, weitere 28 % auf 
die Kategorie „Großwald“ . 18 % des Waldes 
befinden sich in öffentlicher Hand . Grund-
sätzlich dürfen die Waldflächen von den Er-
holungssuchenden frei betreten werden . Ein 
wichtiger Beitrag für das Tourismusland Ös-
terreich .

Der Anteil der Laub- und Mischwäl-
der wurde im Sinne „klimafitter“ Wälder in 
den letzten Jahrzehnten beträchtlich ge-
steigert . Demnach entfallen heute 11 % 
auf Laubwälder und 24 % auf Mischwälder . 
Im Gebirgsland Österreich ist der Anteil an 
nadelholz dominierten Beständen von Na-
tur aus hoch . Die dominierenden Baumar-
ten sind neben der natürlich vorkommen-
den Fichte vor allem die Kiefer, Lärche aber 
auch Buche und Eiche .

Der Gesamtholzvorrat beträgt 1,135 Mrd . 
Kubikmeter, wobei durchschnittlich 337 Vfm 
pro Hektar stocken . Von 31 Mio . Kubikme-
ter jährlichem Zuwachs werden im langjäh-
rigen Schnitt 26 Mio . genutzt . Die Wald-
fläche nahm in den letzten 50 Jahren um 
300 .000 ha zu; dies entspricht ungefähr der 
Fläche des oberösterreichischen Mühlvier-
tels .

Standort & Klima
Die geologische Ausgangssituation ist 
ebenso unterschiedlich wie die klimatischen 
Verhältnisse . Von den hochalpinen Gebieten 
im Westen über die Kalkalpen, dem boden-
sauren Granit- und Gneishochland nördlich 
der Donau, dem Alpenvorland bis hin zu den 
Steppengebieten an der Grenze zu Ungarn 
spannt sich der weite Bogen . Das Klima 
reicht von einem im Westen eher ozeanisch 
beeinflussten, feuchten bis hin zu einem 
pannonisch-kontinentalen, niederschlagsar-
men Klima im Osten .

Dementsprechend vielfältig sind auch 
die Waldstandorte und damit die teilweise 
seltenen Waldgesellschaften, weshalb der 
Anteil des Waldes an den Natura-2000-Flä-
chen satte 44 % beträgt . Insgesamt fallen 
derzeit rund 15 % der Staatsfläche in das 
Natura-2000-Regime .

Forstpolitik
Die zentrale Grundlage der Waldbewirt-
schaftung ist das Forstgesetz 1975 . Ziel ist 
die Erhaltung des Waldes und des Waldbo-
dens sowie die Sicherstellung aller Wald-
wirkungen . Besondere Bedeutung kommt 
jenen 19,3 % der österreichischen Waldflä-
che zu, die als Standort- oder Objektschutz-
wälder wichtige gesellschaftliche Aufgaben 
er füllen .

Ziel ist eine nachhaltige multifunktio-
nale Forstwirtschaft, wobei bisher mit Erfolg 
auch ein integrierter Naturschutzansatz 

verfolgt wird . Rund 44 .000 Familienforst-
betriebe setzen auf ca . 2,9 Mio . ha die 
PEFC-Leitlinien auf ihren Flächen um .

Volkswirtschaft
Von der Forstwirtschaft über die Säge-, 
Papier- und Plattenindustrie bis hin zum 
Holzbau werden entlang der „Wertschöp-
fungskette Holz“ jährlich rund 12 Mrd . € 
erwirtschaftet . Das sind 3,5 % des Brutto-
inlandsprodukts . Der Sektor „Forst & Holz“ 
er möglicht 300 .000 Menschen ein Einkom-
men .

Österreichischer Forstverein
Der Österreichische Forstverein ist über-
parteilich organisiert und versteht sich als 
Plattform für alle, denen der Wald und 
das Forstwesen ein Anliegen sind . Unser 
Umgang mit dem Wald erfolgt nach dem 
Grundsatz, dass jedes Leben geachtet, be-
wahrt und verantwortungsvoll behandelt 
wird, für uns, für unsere Mitmenschen und 
für unsere Nachkommen . n

Forstwirtschaft in Österreich
von Martin Höbarth, Geschäftsführer Österreichischer Forstverein
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Die Tschechischen Staatsforsten (Lesy České 
republiky, LČR) wurden im Jahr 1992 als 
staatliches Unternehmen gegründet . Der 
Unternehmensauftrag lautet, die direkte 
und vorbildliche Waldbewirtschaftung so-
wie die optimalen Leistungen der weiteren 
Waldfunktionen zu sichern, das staatliche 
Vermögen (beweglich & unbeweglich) zu 
verwalten und Forstschutzmaßnahmen zu 
optimieren und zu gewährleisten .

Die Waldfläche der Tschechischen Re-
publik beträgt 2,6 Mio . ha (33 % des Lan-
des) und steigt seit den letzten Jahren kon-
tinuierlich . Die LČR verwaltet davon mehr 
als 1,2 Mio . ha Holzbodenfläche . Der jährli-
che Holzeinschlag beträgt 7,5 bis 8 Mio . fm . 
Die jährliche Gewinnabführung der Staats-
forsten an den Gründerfonds (= Staats-
haushalt) betrug in den letzten vier Jahren 
durchschnittlich 270 Mio . Euro .

Ökosystemleistungen
Der Waldbewirtschaftung der PEFC-zerti-
fizierten Staatsforsten liegt ein Nachhal-
tigkeitskonzept zugrunde, wobei großer 
Wert auf das Gleichgewicht von Rohstoff-
funktion und immateriellen Leistungen des 
Waldes gelegt wird . In 2016 werden die 
Tschechischen Staatsforsten Maßnahmen 
zur Förderung immaterieller Leistungen des 
Waldes und weitere Ökosystemleistungen 
in Höhe von über 3 Mio . Euro realisieren:
 • Schutz der Trinkwasserquellen, naturnahe 

Gewässerregulierungen, Bau und Pflege 
von Waldbrunnen und Wasserbecken,

 • Reparatur und Rekonstruktion von Kul-
turdenkmälern im Wald,

 • Aufklärung und Weiterbildung der Öf-
fentlichkeit, Bau von Kinderspielplätzen 
in Stadtwäldern und Lehrpfaden,

 • Bau und Pflege von Waldradwegen, Bau 

von Singletrack-Wegen, Wanderwegen, 
Aussichtstürmen und Rastplätzen,

 • Schutz von Biotopen der geschützten, be-
drohten oder sonstigen wertvollen Pflan-
zen- und Tierarten und Pflege von Baum-
denkmälern usw .

Wasserwirtschaft
Die Tschechischen Staatsforsten bewirt-
schaften über 38 .000 km2 von Kleinge-
wässern und Gebirgsbächen und über 
800 Kleinwasserbecken . In die Gewässer-
pflege investiert die Gesellschaft im Durch-
schnitt 18,5 Mio . Euro pro Jahr . Die Verwal-
tung sowie die Realisierung von konkreten 
Maßnahmen werden vorwiegend aus eige-
nen Mitteln finanziert . Dazu gehören Maß-
nahmen gegen Überschwemmungen und 
Erosion, die Umgestaltung der Bach- und 
Flussbetten, die Wildbach- und Schluch-
tenverbauung sowie die Pflege der Uferbe-
stände . Die Revitalisierung der in der Ver-
gangenheit schlecht regulierten Gewässer 
und der Artenschutz sind ebenso Aufgabe 
wie die Bekämpfung invasiver nicht einhei-
mischer Pflanzarten an den Gewässern .

Naturschutz
Fast 45 % der von Lesy České republiky be-
wirtschafteten Fläche befinden sich in 
einem Naturschutzstatus . LČR benutzt bei 
der Waldbewirtschaftung umweltfreund-

liche Verfahren und minimiert die Benut-
zung von jeglichen chemischen Mitteln . 
Insgesamt bewirtschaften die Tschechi-
schen Staatsforsten über 350 Tsd . ha von 
Wäldern in den Landschaftsschutzgebieten . 
Die Naturreservate und Naturdenkmäler 
nehmen eine Fläche von 50 Tsd . ha ein . Die 
Natura-2000-Gebiete erstrecken sich auf 
350 Tsd . ha in den von den LČR bewirtschaf-
teten Wäldern . Die LČR sind auch Mitgrün-
der der ersten Waldparke in der Tschechi-
schen Republik: Křivoklát und Bezděz .

Sozialverantwortung
Die LČR unterstützen Wissenschaft und 
Forschung im Forst- und Holzbereich mit 
370 Tsd . Euro pro Jahr und arbeiten in der 
Betreuung von Diplomarbeiten, Schulprak-
tika, Studienaufenthalten für Fachlehrer 
eng mit den Forstschulen in der Tschechi-
schen Republik zusammen . In 2016 wurden 
von LČR insgesamt 285 neue Mitarbeiter 
angestellt . Die LČR organisieren Hunderte 
von regelmäßigen Veranstaltungen für die 
Öffentlichkeit wie z . B . „Tage mit Lesy České 
republiky“ sowie Veranstaltungen, die zu-
sammen mit den Grund- und Mittelschü-
lern ausgerichtet werden . Die Tschechi-
schen Staatsforsten kooperieren auch eng 
mit zahlreihen NGOs . Der Verein der Tsche-
chischen Touristen wird finanziell unter-
stützt bei der Markierung von Wander-
wegen in der Tschechischen Republik . Der 
Tschechische Naturschutzverband wird bei 
Biodiversitätsprojekten in Wäldern unter-
stützt . Ebenso engagieren sich die LČR in 
einem Projekt zur Bekämpfung von Zivi-
lisationskrankheiten oder stellen im Rah-
men eines gemeinnützigen Sozialprojekts 
Arbeitslose in den Wäldern an . n

Der Wald in Tschechien und 
die Tschechischen Staatsforsten
von Josef Svoboda, Lesy České republiky s. p.
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Stellen Sie sich vor: Sie kennen Regens-
burg, den Dom St . Peter, die Steinerne Brü-
cke aus Bildern oder vom eigenen Besuch 
und finden das alles derart wunderbar, dass 
es Ihnen mitunter schon ein wenig unan-
genehm ist . Irgendwo könnte man sich ja 
gefährlich nahe am Klischee entlangbe-
wegen . Und dann gefällt die Donaustadt 
auch noch wirklich allen . Tatsächlich ist die 
UNESCO-Welterbestadt kein Geheimtipp 
mehr . Aber es gibt sie noch – die Orte, an 
denen die Gassen flüstern, an den Spazier-
gänge zu Entdeckungstouren werden und 
eine ganz besondere Magie durch die histo-
rischen Mauern weht . Regensburg ist so ein 
Ort . Die einen nennen die erste bayerische 
Hauptstadt „besterhaltene mittelalterliche 
Stadt“, die anderen „mittelalterliches Wun-
der Deutschlands“ . Beide haben Recht .

Sie liegt ein wenig abseits der gängigen 
Verkehrsachsen, zugegeben . Doch sie liegt 
in der Mitte Europas . Und ein Besuch dieser 
lebendigen Stadt im Herzen Europas lohnt 
allemal . Noch dazu, weil sie verkehrstech-
nisch günstig in einem Netz zwischen Mün-
chen, Frankfurt und Prag gelegen ist . Nicht 

nur die Bauweise hüllt die Besucher in ita-
lienisches Flair, auch die Lebensweise, der 
die Regensburger im Sommer frönen, lässt 
an das Leben unter südlicher Sonne denken: 
Sie nehmen jeden Anlass wahr, große Stra-
ßenfeste zu feiern, sei es Jazz, Kunst, ein Ju-
biläum oder Brauchtum . Und dass Regens-
burg die Stadt mit überdurchschnittlicher 
Vielfalt an kulinarischen Besonderheiten 
Deutschlands ist, lässt sich auf Schritt und 
Tritt in den Straßencafés, Kneipen, Restau-
rants und den vielen schattigen Biergärten 
leicht feststellen und genießen .

Der beste Weg, dem Herzen und dem 
Wesen Regensburgs näherzukommen, führt 
über eine Stadtführung: Altes Gemäuer und 
historische Ereignisse, bewegte Geschichte 
und amüsante Geschichten, versteckte 
Hinterhöfe und abgelegene, schmale Gas-
sen, all das wird den Besuchern in einem 
kurzweiligen, gut eineinhalbstündigen 
Rundgang vermittelt . Das ist der beste Ein-
stieg, der jungen, dynamischen Stadt hinter 
die Kulissen zu schauen, um sie dann auf 
eigene Faust und mit vielen Anregungen 
versehen, noch intensiver erleben zu kön-

nen . Der ideale Einstieg aber auch, um zu 
begreifen, was die alte Stadt so jung macht 
und wie die Regensburger und die vielen 

„Zugereisten“ es verstehen, die Stadt und 
das Leben zu genießen .

Doch Regensburg bietet mehr als Stadt-
leben, denn seine Attraktivität endet nicht 
an den Stadtgrenzen . Durch die Lage in-
mitten der Täler von Donau, Regen, Naab 
und Laaber bietet die Stadt die kulturellen 
und gastronomischen Annehmlichkeiten 
einer Großstadt und die Erholungsmöglich-
keiten unterschiedlicher Landschaften . Sei 
es Wandern oder Radfahren, Inlineskaten, 
Mountainbiken, Klettern, Rudern oder Ka-
nufahren, all diese Sportarten lassen sich 
vom Stadtrand aus erleben . Für Radfahrer 
ist besonders viel geboten: Nicht nur der 
bekannte Donauradweg von der Quelle bis 
weit über Wien hinaus – Regensburg ist 
auch Ausgangspunkt des Regentalwegs bis 
zur tschechischen Grenze und Station des 
220 Kilometer langen Donaupanoramawe-
ges von Neustadt an der Donau bis Passau . 
Das Besondere am Donaupanoramaweg ist 
die Verbindung zwischen Natur und Kultur .

Regensburg ist eine Sensation:
jung, „italienisch“ und  
mitten im Herzen Europas 

Die Steinerne 
Brücke mit dem 
Dom St . Peter im 
Hintergrund
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Oder man radelt die Naab oder die Laa-
ber entlang, auf Entdeckungsreise zu ru-
higen, malerischen oder sportlich heraus-
fordernden Landschaften . Und nur wenige 
Kilometer von Regensburg entfernt liegen 
der Naturpark Bayerischer Wald oder der 
Donaudurchbruch bei Kelheim .

Regensburg strotzt nur so vor Einzig-
artigkeit: Es gilt als besterhaltene mittel-
alterliche Großstadt mit der ältesten erhal-
tenen Steinbrücke Deutschlands, der Porta 
Praetoria als ältestem Hochbau Deutsch-
lands, dem Schloss Thurn und Taxis als 

größtem bewohnten Schloss Europas, dem 
historischen Reichssaal als Sitz des immer-
währenden Reichstags und ersten deut-
schen bzw . europäischen Parlaments . Die 
älteste Kirchenmusikhochschule der Welt 
ist ebenso hier angesiedelt wie das älteste 
 Caféhaus Deutschlands . Das „document 
Neupfarrplatz“ stellt die größte Ausgrabung 
eines mittelalterlichen jüdischen Quartiers 
dar .

Und seien wir doch mal ehrlich: Sie 
kennen Regensburg, die Stadt der Zukunft, 
eigentlich noch nicht wirklich . n

Mediterranes Nachtleben in der Altstadt Unser Tagungsort: Schloss St . Emmeram

Brückturm

Beim Begegnungsabend werden wir mit 
zwei Schiffen zur Walhalla fahren .

Tändlergasse Der Salzstadel
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Hinweise für Tagungsteilnehmer

Bequem und klimafreundlich zur 68. Tagung des Deutschen Forstvereins
Mit der Bahn ab 99 € – deutschlandweit
Mit dem Kooperationsangebot des Deutschen Forstvereins und der Deutschen Bahn reisen Sie 
entspannt und komfortabel zur 68 . Tagung des Deutschen Forstvereins .
Der Preis für Ihr Veranstaltungsticket zur Hin- und Rückfahrt* nach Regensburg beträgt: n 2 . Klasse 99,- E n 1 . Klasse 159,- E
Den Ticketpreis für internationale Verbindungen nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage .
Ihre Fahrkarte gilt zwischen dem 17 . Mai und 21 . Mai 2017 .
Buchen Sie bequem online unter www.regensburg2017.de è Anreise mit der Bahn! 
Oder buchen Sie Ihre Reise telefonisch unter der Service-Nummer +49 (0)1806/31 11 53** mit dem Stichwort „EVVC Kongresspartner“ . 
Sie werden dann für die verbindliche Buchung zurückgerufen . Bitte halten Sie Ihre Kreditkarte zur Zahlung bereit .

* Vorausbuchungsfrist mindestens 3 Tage . Mit Zugbindung und Verkauf, solange der Vorrat reicht . Ein Umtausch oder eine Erstattung ist bis zum Tag vor dem 1 . Geltungstag gegen 
ein Entgelt möglich . Es gelten die Umtausch- und Erstattungskonditionen zum Zeitpunkt der Ticketbuchung gemäß Beförderungsbedingungen der DB für Sparpreise . Ab dem 1 . Gel-
tungstag ist Umtausch oder Erstattung ausgeschlossen . Gegen einen Aufpreis von 40 € sind innerhalb Deutschlands auch vollflexible Fahrkarten (ohne Zugbindung) erhältlich .

** Die Hotline ist Montag bis Samstag von 7:00 bis 22:00 Uhr erreichbar, die Telefonkosten betragen 20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 60 Cent pro Anruf aus 
den Mobilfunknetzen .

Bitte melden Sie sich für die Tagung 
über das Onlineformular unter 

www.regensburg2017.de 
an (5 € Rabatt).

Sie können auch das beigelegte Anmelde-
formular gut lesbar und vollständig aus-
füllen . Das Anmeldeformular ist auch 
beim Tagungsteam erhältlich oder unter  
www .regensburg2017 .de . Pro Teilnehmer 
ist eine Anmeldung auszufüllen . Die Ver-
wendung von Fotokopien ist möglich . Ihre 
Anmeldung wird erst nach dem Zahlungs-
eingang verbindlich . Sie erhalten nach Ihrer 
Anmeldung eine Anmeldebestätigung und 
eine Rechnung über die zu zahlenden Ta-
gungsbeiträge sowie eine Bestätigung der 
gebuchten Exkursionen und Veranstaltungen .

Die öffentlichen Forstverwaltungen 
erkennen in der Regel die Tagungen des 
Deutschen Forstvereins e. V. als Fortbil
dungsveranstaltung für ihre Bediensteten 
an und gewähren hierfür Dienstbefreiung 
oder Sonderurlaub. Bitte erkundigen Sie 
sich nach den für Sie gültigen Regelun
gen.

Spätbucher-Aufschlag
Für Anmeldungen ab dem 01 .04 .2017 er-
heben wir aufgrund des organisatorischen 
Mehraufwands einen Spätbucher-Auf-
schlag von 20 € .

Tagungsbeiträge
Die Tagungsbeiträge setzen sich zusammen 
aus: 
 • dem Grundbeitrag für Teilnehmer zur De-

ckung der Organisationskosten

 • dem Exkursionsgrundbeitrag (Buskosten)
 • den Zusatzkosten für die Exkursionen
 • den sonstigen Kosten (z . B . Begegnungs-

abend, Begleit- und Abendprogramm, 
Spätbuchergebühr etc .) .

Eine Ermäßigung der Tagungsgebühr und 
der Exkursionsbeiträge wird für Mitglie-
der des Forstvereins sowie Studierende und 
Auszubildende gewährt .

Bitte überweisen Sie Ihren Tagungsbei-
trag nach Erhalt der Rechnung unter An-
gabe der Rechnungsnummer(n) und des 
Namens des Teilnehmers auf das Tagungs-
konto .

Achtung: Ohne diese Angaben kann der 
eingezahlte Betrag nicht korrekt verbucht 
werden . Für die Anmeldung ist die Reihen-
folge des Zahlungseingangs maßgebend . 
Mit der rechtzeitig eingehenden Zahlung 
und Anmeldung sichern Sie sich die Teil-
nahme an den gewünschten Veranstaltun-
gen und Exkursionen .

Seminare (siehe S. 22–27)
Die Seminare sind in fünf Seminarreihen 
gegliedert, die inhaltlich zusammenhän-
gen . Es ist empfehlenswert, alle Seminare 
einer Reihe zu wählen . Die Dauer der Semi-
nare beträgt i . d . R . 60 min . Dazwischen sind 
30-minütige Kaffeepausen und eine 75-mi-
nütige Mittagspause eingeplant, die Raum 
für persönliche Begegnungen im Schloss 
St . Emmeram bieten .

Exkursionen (siehe S. 30–51)
Der Exkursionsbeitrag für die Halbtags-
exkursionen (H1 bis H24) beinhaltet ein 
Lunchpaket . Bei den Ganztags- und Zwei-
tagesexkursionen G1–G29 und Z1–Z4 sowie 

den Halbtagsexkursionen H6 und H24 sind 
Mittag-/Abendessen vorgesehen, deren 
Kosten Sie vor Ort selbst begleichen können 
(10–15 €) . Die Zimmer für die Übernach-
tung während der Zweitagesexkursionen 
(Z1–Z4) sind vorab reserviert worden . Die 
Hotelkosten werden von den Teilnehmern 
vor Ort bezahlt .

Eine ausschließliche Teilnahme an den 
Exkursionen (ohne Seminarteilnahme) ist 
generell möglich, allerdings wird dann eine 
Bearbeitungsgebühr von 20 € erhoben . 
Selbstfahrer für die Exkursionen G4, G8, G9, 
G16, G18, G19, G22, G27, G28, Z4 melden 
sich bitte als solche an .

Die Anmeldung zu den Exkursionen H17 
und G23 ist ab dem 14 .05 .2017 nicht mehr 
möglich .

Start der Exkursionen:
 • Halbtagsexkursionen, am Freitag, 

19 .05 .2017 um 13:00 Uhr von den Park-
plätzen P2 und P3 der Continental-Arena . 
Ein Shuttleservice von Schloss St . Emme-
ram zur Continental-Arena ist eingerich-
tet .

 • Ganztags- und Zweitagesexkursionen, 
am Samstag, 20 .05 .2017 um 08:00 Uhr 
ebenfalls von den Parkplätzen P2 und P3 
der Continental-Arena .

Die Busse sind den Exkursionsnummern 
entsprechend markiert . Bitte melden Sie 
sich beim Exkursionshelfer . Die Busse fah-
ren pünktlich ab . Sollten Sie nicht rechtzei-
tig beim Abfahrtsort sein, können Sie lei-
der nicht mehr an der Exkursion teilnehmen . 
Die Rückkehr der Busse ist für Freitag und 
Samstag zwischen 18:00 und 19:00 Uhr ge-
plant . Nur bei einzelnen Exkursionen (H6, 
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Kontaktdaten 
Tagungsteam:

Ruth Mattheas und Diana Neuhauser
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Regensburg
Forststraße 4
93188 Pielenhofen
Tel .: 09409/8502-20
Fax: 09409/8502-99
Mobil: 0160 90 155 100 / 
0173 45 93 848
ruth .mattheas@aelf-re .bayern .de
diana .neuhauser@aelf-re .bayern .de
regensburg2017@forstverein .de

Das Tagungsteam ist telefonisch von 
Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 
16:00 Uhr und freitags von 9:00 bis 
13:00 Uhr erreichbar . Eine Online-An-
meldung ist unter folgender Adresse 
möglich: 
www.regensburg2017.de

Tagungsbeiträge

Grundbeitrag (alle Preise: €/Person)
DFV-

Mitglied
Nicht-

mitglied

Normalpreis 95,- 120,-

Studierende und Auszubildende 25,- 45,-

Bearbeitungsgebühr bei ausschließl . Exkursionsteilnahme 20,- 20,-

Exkursionen (Übernachtung, Verpfl egung und 
evtl . anfallende Eintrittsgelder sind selbst zu tragen .)

Normal-
preis

Azubis & 
Studierende

Halbtagesexkursion (inkl . Lunchpaket) 25,- 15,-

Ganztagesexkursion 35,- 25,-

Zweitagesexkursion 55,- 35,-

Begegnungsabend

Schifffahrt auf der Donau (inkl . Abendessen) 40,-

H24) ist aufgrund der weiten Fahrtstrecke 
eine spätere Rückkehr erforderlich . Die Bus-
fahrt bietet Zeit für weitergehende Diskus-
sionen, falls gewünscht .

5 € Online-Rabatt
Nutzen Sie die Online-Anmeldemöglichkeit 
unter www .regensburg2017 .de . Hier sehen 
Sie auch gleich, welche Programmpunkte 
ggf . schon ausgebucht sind . Für Ihre Anmel-
dung über das Internet schreiben wir Ihnen 
5 € gut!

Stornierung und Stornierungsgebühren
Der Rücktritt von einer verbindlichen An-
meldung ist bis zum 01 .04 .2017 möglich . 
Bei späterem Rücktritt erheben wir eine 
Stornogebühr von 20 € . Bei Stornierung 
nach dem 30 .04 .2017 behalten wir uns vor, 
Ihnen den vollen Tagungsbeitrag in Rech-
nung zu stellen . Falls der DFV aufgrund Ihrer 
Anmeldung Verpfl ichtungen (z . B . Zimmer-
buchungen) eingegangen ist, von denen er 
nicht mehr zurücktreten kann, werden Ih-
nen die Kosten dafür ebenfalls in Rechnung 
gestellt .

Unterkünfte in Regensburg
Frühzeitige Hotelbuchung empfohlen! Wir 
bitten Sie, sich schnellstmöglich um Über-
nachtungsmöglichkeiten zu kümmern . Wer 
bisher noch keine Reservierung vorgenom-
men hat, sollte dies bald tun . Es stehen Ih-
nen Hotelzimmer in verschiedenen Preiska-
tegorien zur Verfügung . Die Hotelrechnung 
bezahlen Sie selbst unmittelbar in Ihrem 
Hotel . Reservierungen können Sie online 
über www .regensburg2017 .de vornehmen . 
Bis zum 05 .04 .2017 ist hier ein exklusives 

Tagungskontingent für Sie reserviert . Der 
Regensburger Hotelverein ist hier direkter 
Ansprechpartner und ist Ihnen bei der Su-
che gern behilfl ich .
www .tagung-in-regensburg/forstverein .
com (Stichwort: Regensburg2017)
www .hotels-in-regenburg .com

Parkmöglichkeiten
Bitte berücksichtigen Sie, dass in unmit-
telbarer Nähe unseres Tagungsortes, dem 
Schloss St . Emmeram, KEINE Parkmöglich-
keiten vorhanden sind .

Touristisches Begleitprogramm
Der Deutsche Forstverein freut sich, wenn 
Sie Ihren Partner, Ihre Kinder und Freunde 
mitbringen .

Es wird ein attraktives Begleitprogramm 
angeboten . Bitte melden Sie Ihre Begleitper-
sonen für die Tagung separat an . Natürlich 
ist eine Anmeldung auch hier online mög-
lich .

Mitgliederversammlung und 
Begegnungsabend
Für die Mitgliederversammlung ist eine An-
meldung erwünscht . Für den Begegnungs-
abend auf der Kristallfl otte ist die Anmel-
dung zwingend erforderlich . Der Einlass 
zum Begegnungsabend ist nur über die 
Gästeliste möglich . Bitte bringen Sie Ihren 
Personalausweis mit .

Registrierung vor Ort
Die Registrierung zur Tagung und zu den 
Exkursionen ist am 17 .05 .17 von 14:00 bis 
18:00 Uhr in der Zentrale der Bayerischen 
Staatsforsten (Tillystr . 2, 93053 Regens-

Kontaktdaten 
Tagungsteam:
Kontaktdaten 

burg) und am 18 .05 .17 ab 8:00 Uhr auf 
Schloss St . Emmeram (Emmeramsplatz 5, 
93047 Regensburg) möglich – dort ist auch 
das Tagungsteam während der Tagung zu 
fi nden . Am Anmelde-Tresen erhalten Sie ein 
Namensschild, auf dessen Rückseite Ihre 
gebuchten Programmpunkte vermerkt sind . 
Dieses gilt daher gleichzeitig als Eintritts-
karte zu den von Ihnen gebuchten Veran-
staltungen .
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Wichtige Termine
der 68. Tagung des DEUTSCHEN FORSTVEREINS e. V.

Am 17 . Mai 2017 findet von 16:00 bis 
18:00 Uhr die Mitgliederversammlung des 
Deutschen Forstvereins im Atrium der Zen-
trale der Bayerischen Staatsforsten in Re-
gensburg statt . Ab 14:00 Uhr ist hier bereits 
die Registrierung für die Forstvereinstagung 
möglich . Pünktlich um 19:00 Uhr startet 
mit dem Ablegen der beiden Schiffe „Kris-
tallkönigin“ und „Kristallprinzessin“ von der 
Anlegestelle an der Donau in Regensburg 
der Begegnungsabend . Die ca . einstün-
dige Fahrt, auf der ein typisch bayerisches 
Abendessen serviert wird, geht bis zur Ge-
denkstätte Walhalla in Donau stauf . Dort 
bietet sich dann die Gelegenheit, sich die 
Beine zu vertreten und bei zünftiger Mu-
sik und angeregten Gesprächen die Aussicht 
zu genießen . Gegen 23:00 Uhr werden wir 
wieder in Regensburg ankommen .

Eröffnungsseminar am 18. Mai 2017 
von 9:30 bis 10:30 Uhr im Marstall 
des Schlosses St. Emmeram
Zu Beginn des Seminartages wird das Ta-
gungsmotto „Die WELT braucht WALD!“ 
beleuchtet . Die Eröffnungsrede hält der 

Schweizer Biologe und Umweltschützer Dr. 
Claude Martin, der von 1993 bis 2005 Ge-
neraldirektor des WWF International war . 
Eine zielgerichtete Umweltschutzpolitik 
und internationale Partnerschaften, wie 
z . B . die Allianz zum Schutz des Waldes zwi-
schen WWF und Weltbank, das Amazonas-
Schutzzonen-Programm (Amazon Region 
Protected Areas Plan), und Partnerschaften 
mit Wirtschaft und Industrie prägten seine 
Amtszeit . Zudem war er an der Gründung 
des Forest Stewardship Council (FSC) be-
teiligt und vertrat den WWF in Beratungs-
gremien auf höchster Ebene . Von 1995 bis 
2006 war er Mitglied des Rates der Volksre-
publik China für internationale Zusammen-
arbeit zu Umwelt und Entwicklung .

Festveranstaltung am 19. Mai 2017 
von 9:30 bis 12:00 Uhr im Marstall 
des Schlosses St. Emmeram
Die Festrede auf der Festveranstaltung der 
68 . Forstvereinstagung wird durch den 
Staatssekretär im Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft Dr. Her
mann Onko Aeikens gehalten . Dabei wer-
den die aktuellen Herausforderungen und 
Ziele der forstpolitischen Ausrichtung des 
Bundes beleuchtet . Eine hochkarätig be-
setzte Podiumsdiskussion, die Verleihung 
des Lorenz-Wappes-Preises und die Aus-
zeichnung von Filmprojekten Regensburger 
Schulen sind weitere Programmpunkte der 
Festveranstaltung .

Pontifikalamt anlässlich der 
Forstvereinstagung im Dom zu 
Regensburg
Einen musikalischen Höhepunkt wird es am 
Freitag, den 19 .5 .17 um 20:00 Uhr im Re-

gensburger Dom St . Peter geben . Das „Sou-
venir de Nienover“ wird im Rahmen eines 
Pontifikalamtes auf Naturhörnern Stü-
cke aus der Hubertusmesse darbieten . Den 
Dankgottesdienst wird Bischof Rudolf Vo-
derholzer zelebrieren . 

Seit Jahrhunderten ist es in den Arden-
nen Tradition, in der Zeit des Hubertustages 
eine festliche Messe zu Ehren des Schutz-
heiligen der Jagd abzuhalten . Diese Tradi-
tion hat sich dabei in Deutschland von der 
typischen katholischen „Messe zu Ehren 
des Heiligen Hubertus“ hin zu einer kon-
fessionsunabhängigen Tradition gewandelt . 
Dennoch werden die Aufführungen in evan-
gelischen wie in katholischen Kirchen meist 
nach wie vor „Hubertusmessen“ genannt . 
Die Musik ist anspruchsvoll und geprägt 
von den Naturhörnern, die mit ihrem rauen 
Klang ein Stück Natur in den Kirchenraum 
holen .

Zu dem Gottesdienst sind alle Teilneh-
mer und Interessierte eingeladen .
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PROGRAMM & ÜBERSICHT

Programm
der 68. Tagung des
DEUTSCHEN FORSTVEREINS e. V.

Datum Uhrzeit Programmpunkt Ort
Mi ., 17 .05 .
2017

14:00-18:00 Anmeldung Zentrale BaySF 1)

16:00-18:00 DFV Mitgliederversammlung Zentrale BaySF 1)

19:00 Begegnungsabend
(Schifffahrt auf der Donau)

Regensburg - Walhalla (Donaustauf)

Do ., 18 .05 . 
2017

08:00-10:00 Anmeldung Schloss St . Emmeram 2)

08:00-19:00 Ausstellung

09:30-10:30 Eröffnungsseminar

11:00-12:30 Seminare

13:30-14:45 Mittagspause Brauhaus am Schloss 3)

14:45-18:30 Seminare Schloss St . Emmeram 2)

ganztägig Waldmarkt Neupfarrplatz

ganztägig Begleitprogramm

ab 18:30 Kulturprogramm Innenstadt

ab 20:00 Staatsempfang (nur auf Einladung) Salzstadel 4)

Fr ., 19 .05 .
2017

09:30-12:00 Festveranstaltung Schloss St . Emmeram 2)

ganztägig Begleitprogramm

13:00-18:00 Halbtagesexkursionen lokal

ganztägig Waldmarkt Neupfarrplatz

ab 18:30 Kulturprogramm Innenstadt

20:00 Pontifikalamt Regensburger Dom

Sa ., 20 .05 . 
2017

08:00 Beginn Zweitagesexkursionen überregional

08:00-19:00 Eintagesexkursionen regional

ganztägig Waldmarkt Neupfarrplatz

So ., 21 .05 . 
2017

bis 18:00 Ende der Zweitagesexkursionen

(Aktualisierungen auf www .regensburg2017 .de,  
www .facebook .com/forstvereinstagung und in der proWALD)

1) Bayerische Staatsforsten AöR, Tillystraße 2, 93053 Regensburg
2) Schloss St . Emmeram, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg
3) Brauhaus am Schloss, Waffnergasse 6, 93047 Regensburg
4) Salzstadel, Weiße-Lamm-Gasse 1, 93047 Regensburg
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SEMINARE

Übersicht der Seminare
Am Donnerstag, den 18 .05 .2017, im Schloss St . Emmeram 1)

Uhrzeit Internationale 
Zusammen

arbeit

Waldmehrung, 
Walderhaltung, 
Waldausgleich 
in Deutschland

Waldbau und 
Forstwirtschaft

Forstlicher  
Perspektiv

wechsel

 „Jugend“ Forst

09:30–
10:30 Eröffnungsseminar: Die WELT braucht WALD!

11:00– 
12:00

1.1 Instrumente – 
Akteure – 
Programme

2.1 Wald in 
Deutschland:
Entstehung, 
Veränderung, 
Ökologie und 
Nutzung

3.1 Waldbau in 
Natura-2000- 
Gebieten

4.1 Die Deut-
schen und der 
Wald

Impulsvortrag:
 „Junges Netzwerk 
Forst“ 

5.1 Jugend-
organisationen 
(alles) im „grünen 
Bereich“?

12:30– 
13:30

1.2 Paris 2015, 
Marrakesch 
2016  … Und 
jetzt?

2.2 Mehr Wald – 
Mehr Holz – 
Mehr Nutzen?

3.2 Jagd ist 
Waldbau

4.2 Wer sieht den 
Wald wie und 
warum?

5.2 Beständiger 
Wald – Bewegte 
Organisationen

13:30– 
14:45 Mittagessen im Brauhaus am Schloss 2)

14:45– 
15:45

1.3 Waldbauliche 
Optionen in den 
(Sub)Tropen

2.3 Waldvermeh-
rung – zwischen 
Betriebswirt-
schaft und Öko-
systemleistungen

3.3 (Sicherung 
der) Nachhaltig-
keit auf dem Weg 
zum Zukunfts-
wald

4.3 Wer sieht den 
Wald wie und 
warum?
WorldCafé
14:45–15:45 Uhr
16:15–17:15 Uhr

5.3 Lifelong 
Learning – Wer 
rastet, der rostet

16:15– 
17:15

1.4 Best Practice 
forstliche Ent-
wicklungszusam-
menarbeit
16:15–17:15 Uhr
17:30–18:30 Uhr

2.4 Frauen, 
Zwerge und 
Urbane – Struk-
turveränderung 
im Privatwald

3.4 Baum 
des Jahres 
2017 – Fichte! 
Immergrüne 
Nach haltigkeit?

5.4 Quo vadis 
forstlicher Nach-
wuchs – zielge-
richtet ausbilden 
und einstellen

17:30– 
18:30

2.5 Beispiele aus 
der Praxis

3.5 Waldbau als 
Beratungsinhalt

4.4 Wer sieht den 
Wald wie und 
warum? Podiums-
diskussion

Workshop / 
Future Search:
Und jetzt – wie 
geht es weiter? – 
Jung und Alt 
gemeinsam für 
den Wald

1) Schloss St . Emmeram, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg
2) Brauhaus am Schloss, Waffnergasse 6, 93047 Regensburg
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SEMINARE

Internationale Zusammenarbeit

Eröffnungsseminar: „Die WELT braucht WALD!“

1.1
Instrumente – 
Akteure – 
Programme

Die Landoberfläche der Welt war ursprünglich zu 60 % mit Wald bedeckt, das hat 
sich im Laufe der Zeit auf derzeit 30 % verringert . Die Idee einer verbindlichen glo-
balen oder europäischen Waldkonvention zu Erhalt und nachhaltiger Nutzung der 
Wälder ist derzeit nicht umsetzbar . Zahlreiche Institutionen kümmern sich in Pro-
jekten um die Wälder der Erde . Auch in Deutschland laufen viele Waldprojekte in 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit . Wer macht eigentlich was? Welche Institu-
tion koordiniert die internationalen Waldprojekte? Welche Möglichkeiten gibt es 
zur internationalen forstlichen Kooperation? Welche Finanzierungsmöglichkeiten 
gibt es?
DR. JENS MACKENSEN, KfW Bankengruppe, Frankfurt
DR. AXEL HEIDER (angefragt), Unterabteilungsleiter Forstwirtschaft, Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft, Bonn

1.2 
Paris 2015, 
Marrakesch 2016 … 
Und jetzt?

Waldschutz ist auch Klimaschutz, Artenschutz und Existenzsicherung für die 
Menschheit . Ca . 12 % der globalen CO2-Emissionen gehen auf Entwaldung zurück . 
Wälder beherbergen zudem weltweit die größte Artenvielfalt . Die Lebensgrundlage 
von ca . 1,6 Mrd . Menschen hängt direkt vom Wald ab! Nicht nur aus diesen Grün-
den spielten Wald und Forstwirtschaft nun bei den Klimakonferenzen in Paris und 
Marrakesch erstmals eine größere Rolle . Ein klares Bekenntnis zu den positiven Kli-
mawirkungen wurde festgestellt . Was sind die Möglichkeiten und Herausforderun-
gen für die internationale forstliche Zusammenarbeit?
REINHARD WOLF, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, Eschborn
SIMON STUMPF, Stellvertretender Referatsleiter, Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Bonn

1.3 
Waldbauliche 
Optionen in den 
(Sub-)Tropen

Deutschland wird als Mutterland der nachhaltigen und multifunktionalen Forstwirt-
schaft gesehen . Auch heute noch genießen Forstwissenschaft und Forstwirtschaft 
ein hohes Ansehen in Deutschland . Doch sind unsere Vorstellungen der Forstwirt-
schaft auch wirklich global übertragbar? Vor- und Nachteile von Plantagenwirt-
schaft, agroforstlichen Systemen und naturnaher Waldwirtschaft sollen hier vorge-
stellt werden . Was ist dabei sinnvoll umsetzbar?
PROF. DR. DR. MICHAEL WEBER, Lehrstuhl für Waldbau, TU München
DR. CAROLA PAUL, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fachgebiet für Waldinventur 
und nachhaltige Nutzung, TU München
EMPFOHLENE EXKURSION: G26

1.4 
Best Practice forst-
liche Entwicklungs-
zusammenarbeit

Es gibt zahlreiche von Deutschland initiierte und finanzierte Waldprojekte in der 
Welt . Doch hängt der Erfolg von vielen verschiedenen Faktoren ab, die nicht immer 
von Beginn an berücksichtigt werden können . In dem zweistündigen Seminar sollen 
Projekte beispielhaft vorgestellt und diskutiert werden . Themen sind u . a . Wieder-
herstellung degenerierter Waldflächen, Modelle nachhaltiger Forstwirtschaft (SFM), 
Politikberatung zum Erhalt der Waldflächen, direkte Vorteile einer nachhaltigen 
Waldnutzung für die lokale Gesellschaft, Erhalt von Genressourcen, der biologischen 
Vielfalt und der Waldnebenprodukte, Beitrag zum Klimaschutz etc .
REFERENTEN AUS DER PRAXIS

MODERATOREN: EVY VON PFEIL, Programmleiterin Biodiversität, Wald, 
natürliche Ressourcen, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, Eschborn
PROF. DR. PETER SPATHELF, Professur für Angewandten Waldbau, Hochschule 
für nachhaltige Entwicklung (HNE), Eberswalde

9:30 – 10:30 UHR

11:00 – 12:00 UHR

12:30 – 13:30 UHR

14:45 – 15:45 UHR

16:15 – 17:15 UHR
17:30 – 18:30 UHR
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SEMINARE

Waldmehrung, Walderhaltung,
  Waldausgleich in Deutschland

17:30 – 18:30 UHR

Eröffnungsseminar: „Die WELT braucht WALD!“

2.1
Wald in Deutsch-
land: Entstehung, 
Veränderung, Öko-
logie und Nutzung

Die Waldfläche in Deutschland und Mitteleuropa hat seit den letzten Jahrzehnten zu-
genommen . Trotzdem liegt der Waldanteil mit 30 % weit unter dem natürlichen Poten-
zial . In diesem Seminar sollen die folgenden Fragen behandelt werden: Wie haben sich 
die Wälder seit der letzten Eiszeit entwickelt? Welche Einflüsse von Klima und Men-
schen haben zu welchen Veränderungen geführt? Welche ökologischen Eigenschaften 
erfolgten daraus? Und wie wurde und wird der Wald von der Gesellschaft genutzt? 
PROF. DR. HANSJÖRG KÜSTER, Professor für Pflanzenökologie, Institut für Geobo-
tanik, Leibniz Universität Hannover
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H14, H19

2.2 
Mehr Wald –  
Mehr Holz –  
Mehr Nutzen?

Die Bioökonomie ist ein boomender Sektor . Gerade die skandinavischen Länder ha-
ben innovative Ideen und Projekte, die sich in der Umsetzung befinden . „Biomas to 
liquid“, „Viskose“, „Smartwood“ sind nur einige Stichpunkte . In seinem BÖRMEMO 
aus dem April 2016 hat sich der Bioökonomierat der Bundesregierung klar zu einer 
Steigerung der Holznutzung und auch einer Ausweitung der Waldfläche für die Be-
reitstellung der Rohstoffe für die Bioökonomie bekannt . Kommen wir nun auch in 
Deutschland in ein „Hölzernes Zeitalter“?
VertreterIn Bioökonomierat der Bundesregierung (angefragt)
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: G13, G26

2.3 
Waldvermehrung – 
zwischen Betriebs-
wirtschaft und Öko-
systemleistungen 

Bewertung von Aufforstungen in Bezug auf Ökosystemleistungen und Betriebswirt-
schaft: Lohnt es sich, Ackerflächen aufzuforsten? Sollte man eher auf natürliche 
Wiederbewaldung (Sukzessionsflächen) setzen? Ist eine Aufforstung ökonomisch 
sinnvoll, wenn man zusätzlich den Wert der bereitgestellten öffentlichen Güter ein-
bezieht? Welche Anreize setzt die Politik?
DR. PETER ELSASSER, Stellv . Leitung Thünen-Institut für Internationale Waldwirt-
schaft und Forstökonomie, Leiter des Arbeitsbereichs Ökonomische Bewertung, Wald 
und Gesellschaft, Hamburg
PROF. DR. BERNHARD MÖHRING, Leiter Abt . Forstökonomie und Forsteinrichtung, 
Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie, Universität Göttingen
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H9, G28

2.4 
Frauen, Zwerge  
und Urbane –  
Strukturveränderung 
im Privatwald

In den kommenden 15 Jahren wird ca . 1/3 der bay erischen Privatwaldfläche einen 
neuen Besitzer erhalten . Bereits in den vergangenen 30 Jahren hat sich die Wald-
besitzerstruktur stark geändert, die neuen Besitzerinnen und Besitzer haben andere 
Herangehensweisen, Bedürfnisse und Ansprüche an Wald und Forstwirtschaft als die 
traditionell gewohnte Klientel . Im Seminar werden Einblicke in aktuelle Entwicklun-
gen und die Konsequenzen für die Forstbranche gegeben und diskutiert .
DR. EVA TENDLER, Cluster Forst und Holz in Bayern gGmbH, Freising
URBAN TREUTLEIN, Referatsleiter Privat- und Körperschaftswald, Bayerisches 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München
JOSEF ZIEGLER, Präsident Bayerischer Waldbesitzerverband e . V ., München
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H11, H23, G1

2.5 
Beispiele aus 
der Praxis

Seit Jahrzehnten ist der Waldanteil in Deutschland auf mittlerweile 32 % angestie-
gen . Der Forstverein hat auf seiner 67 . Tagung in Flensburg einen Waldflächenanteil 
von 40 % gefordert . Ist das nur ein unrealistischer Traum oder gibt es gute Gründe 
für mehr Wald? Wie kommt man zu mehr Wald? Aufforstungsbeispiele aus Land-
wirtschaft, Wasserwirtschaft und Tagebau sollen hier vorstellt und Vorurteile, Mög-
lichkeiten angesprochen werden .
ANDREAS PADBERG, Leiter Forstbezirk Leipzig, Staatsbetrieb Sachsenforst (Grüner 
Ring Leipzig)
DR. HENNING MEESENBURG, Abteilung Umweltkontrolle, Nordwestdeutsche 
Forstliche Versuchsanstalt, Göttingen (Aufforstung in Trinkwasserschutzgebieten)
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H9, H11

MODERATOREN: PROF. DR. MICHAEL SUDA, Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik, Technische Universität München (TUM)
GÜNTER BIERMAYER, Referatsleiter „Forschung, Innovation, Waldpädagogik“, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, München

9:30 – 10:30 UHR

11:00 – 12:00 UHR

12:30 – 13:30 UHR

16:15 – 17:15 UHR

14:45 – 15:45 UHR
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SEMINARE

Waldbau & Forstwirtschaft
MODERATOREN: GUDULA LERMER, Forstbetriebsleiterin Neureichenau, 
Bayerische Staatsforsten AöR, Vorsitzende des Bayerischen Forstvereins
OLAF SCHMIDT (angefragt), Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Wald 
und Forstwirtschaft (LWF), Freising

9:30 – 10:30 UHR

11:00 – 12:00 UHR

12:30 – 13:30 UHR

14:45 – 15:45 UHR

16:15 – 17:15 UHR

17:30 – 18:30 UHR

Eröffnungsseminar: „Die WELT braucht WALD!“

3.1
Waldbau in Natura-
2000-Gebieten

Das europäische Biotopverbundsystem „Natura 2000“ ist ein großer Erfolg des Na-
turschutzes und der Vernetzung naturnaher Ökosysteme . Bei der Ausweisung von 
FFH-Gebieten sind die Interessen der Eigentümer kaum berücksichtigt worden . Da 
nun seitens der EU auf eine verbindliche Ausweisung der Schutzgebiete gedrängt 
wird, müssen die Bundesländer reagieren . Wie ist der Stand der Ausweisung und mit 
welchen Möglichkeiten können die Eigentümer mit ins Boot geholt werden?
PROF. DR. HUBERT BRAUN, Landesforstpräsident und Geschäftsführer Staatsbe-
trieb Sachsenforst, Pirna
HENNING SCHMIDTKE, Leiter Niedersächsisches Forstamt Nienburg, Niedersächsi-
sche Landesforsten AöR
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H2, H5, G25

3.2 
Jagd ist Waldbau

Effektive Organisation der Jagdausübung ist ein wichtiger Beitrag zum Waldbau . Die 
Botschaft „Wald vor Wild“ gilt vielen Jägern als zu radikal . Doch geht es nur darum, 
das Wild zu dezimieren? Inwieweit tragen gute und zielorientierte Jagdkonzepte 
ebenfalls zur Verringerung der Wildschäden im Wald bei?
KARLHEINZ KNOLLMÜLLER, Angestellter Jäger der Jagdgenossenschaft Lämmers-
dorf II, Bayern
HOLGER KOTH, Leiter Forstbetrieb Süd, Sangerhausen, Landesforstbetrieb Sachsen-
Anhalt
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: G6, G7, G13, Z3, Z4

3.3 
(Sicherung der) 
Nachhaltigkeit 
auf dem Weg zum 
Zukunftswald

Der Klimawandel wird erhebliche, heute nur teilweise abschätzbare Veränderungen 
für das Ökosystem Wald mit sich bringen . Eine zukunftsfähige Nachhaltigkeit muss 
daher vor allem Handlungsoptionen für künftige Generationen sichern . Die nationale 
Sicht auf die Vorratsentwicklung wird anhand der Zahlen aus Bundeswaldinventur 
und WEHAM erläutert . Die Bayerischen Staatsforsten haben es sich zum Ziel gesetzt, 
die Nachhaltigkeit durch eine vorausschauende naturnahe Waldbewirtschaftung zu 
gewährleisten, die strukturreiche, stabile und leistungsfähige Mischwälder erhält 
und entwickelt . Schlüssel auf dem Weg zu diesem „Zukunftswald“ sind waldbauliche 
Pfl egemaßnahmen und eine zielgerichtete Verjüngung (Waldumbau) . Hieraus resul-
tieren Auswirkungen auf die Vorratsentwicklung und das Holzsortiment der Wälder .
WALTER FALTL, Bereichsleiter Waldbau, Bayerische Staatsforsten AöR, Regensburg
PROF. DR. ANDREAS BOLTE, Leiter Thünen-Institut für Waldökosysteme, Eberswalde
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H3, H11, H15, G4

3.4 
Baum des Jahres 
2017 – Fichte! 
Immergrüne 
 Nachhaltigkeit?

Die Fichte ist Baum des Jahres 2017 . Wie kaum eine andere 
Baumart wird sie politisch diskutiert . Dabei ist der Fichten-
anteil lt . der dritten Bundeswaldinventur auf dem Rückzug . 
Das ist nicht nur eine politische Vorgabe, sondern auch im 
Interesse eines stabilen Waldökosystems . Es gibt aber gute 
Gründe, einen Nadelholzanteil im Betrieb zu halten .
PROF. DR. MANFRED SCHÖLCH, Professur Waldbau & Waldwachstum, Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf, Freising
DR. CHRISTIAN KÖLLING (angefragt), Bereichsleiter Forsten, Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (AELF), Roth
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H10, H16, G18, G28

3.5 
Waldbau als 
 Beratungsinhalt

Die Bayerische Forstverwaltung ist fachlicher Ansprechpartner des Privat- und Kör-
perschaftswaldes in Bayern . Dazu benötigt sie speziell auf die Zielgruppen zuge-
schnittene waldbauliche Herangehensweisen .
WOLFRAM ROTHKEGEL, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
(LWF), Waldbautrainer Südbayern, Wertingen
OTTMAR RUPPERT, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), 
Waldbautrainer Nordbayern, Bayreuth
EMPFOHLENE EXKURSION: H18
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Forstlicher Perspektivwechsel 
MODERATOREN: PROF. DR. ULRICH SCHRAML, Leiter Abteilung Wald 
und Gesellschaft, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-
Württemberg, Freiburg
DR. STEPHANIE BETHMANN, Abteilung Wald und Gesellschaft, Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Freiburg

9:30 – 10:30 UHR

11:00 – 12:00 UHR

12:30 – 13:30 UHR

14:45 – 15:45 UHR
16:15 – 17:15 UHR

17:30 – 18:30 UHR

Eröffnungsseminar: „Die WELT braucht WALD!“

4.1 
Die Deutschen 
und der Wald

Der Gesellschaft in Deutschland wird nachgesagt, ein besonderes Verhältnis zum 
Wald zu haben . In der Religion, der Geschichte oder den Märchen spielte und spielt 
der Wald eine wichtige Rolle . Insbesondere in der neueren Geschichte wurde und 
wird der Wald aber auch idealisiert, politisiert und für diverse Zwecke eingesetzt . In 
einer sozial-historischen Annäherung wird der Frage nachgegangen, warum unter 
dem gemeinsamen Dach einer Liebe zum Wald so viele Facetten im Zugang zu Wald 
entstehen konnten .
DR. JOHANNES ZECHNER (angefragt), Freie Universität Berlin
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H14, H21

4.2 
Wer sieht den Wald 
wie und warum?

Jeder, der den Wald für seine Aktivitäten nutzt, hat eine ganz bestimmte Perspektive 
auf ihn . Forstleute und Waldeigentümer, die tagtäglich mit dem Wald zu tun ha-
ben, zeigen oft Unverständnis für das Auftreten anderer Waldbesucher . Diese wiede-
rum fühlen sich durch forstwirtschaftliche Maßnahmen gestört oder nehmen kaum 
Rücksicht auf die Interessen der Wald eigentümer . 
Impulsvorträge verschiedenster Waldnutzer sollen einen Eindruck geben, wie sich 
diese Akteure „ihren“ Wald vorstellen . Es diskutieren Eigentümer, Tourismus, Ge-
sundheitsbranche, Wanderer, Medien, Sportler, Mountainbiker, Jäger, Reiter etc .
INTERESSENVERTRETER
EMPFOHLENE EXKURSIONEN: H24, G8, G9

4.3 
Wer sieht den Wald 
wie und warum? 
WorldCafé

WorldCafé: In diesem Veranstaltungsformat bekommen die Teilnehmer/innen die 
Gelegenheit, in Kleingruppen mit einem Referenten zu diskutieren . Nach einer ge-
wissen Zeitdauer wechselt dann die Kleingruppe den Referenten, sodass jede Gruppe 
die Möglichkeit hat, mit jedem Referenten zu diskutieren . Ziel soll hierbei sein, 
durch die Diskussion die jeweiligen Perspektiven kennenzulernen und Verständnis 
aufzubauen .
INTERESSENVERTRETER UND AKTIVE

4.4
Wer sieht den Wald 
wie und warum? 
Podiumsdiskussion

In der abschließenden Podiumsdiskussion geben die Interessenvertreter in kurzen 
Zusammenfassungen den Diskussionsverlauf wieder . Welches Thema hat am meisten 
Widerspruch hervorgerufen? Wo bestehen Ansätze für gemeinsames Agieren? Was 
kann der Forstverein beitragen?
INTERESSENVERTRETER
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„Jugend“ Forst 
MODERATOREN:  
FELIX LUDWIG HOFMANN, Deutscher Forstverein e . V . 
ALEXANDER STUTE, Deutscher Forstverein e .V .

9:30 – 10:30 UHR

11:00 – 11:30 UHR

11:30 – 12:00 UHR

12:30 – 13:30 UHR

14:45 – 15:45 UHR

16:15 – 17:15 UHR

17:30 – 18:30 UHR

Eröffnungsseminar: „Die WELT braucht WALD!“

Impulsvortrag: 
„Junges Netzwerk 
Forst“

Aufbau und Pflege von beruflichen Kontakten – wieso,  weshalb, warum?
FELIX LUDWIG HOFMANN, Deutscher Forstverein e . V . 
ALEXANDER STUTE, Deutscher Forstverein e . V .

5.1
Jugendorganisa-
tionen (alles) im 
„grünen Bereich“?

Der Blick über den Tellerrand – Wie machen es die anderen?
GERALD DOHME, Mitglied der Geschäftsführung Deutscher Bauernverband, Berlin

5.2 
Beständiger Wald – 
Bewegte Organisa-
tionen

Gibt der Blick zurück hilfreiche Antworten für die Zukunft?
DR. HELMUTH FREIST, ehem . Leiter des Niedersächsischen Lehrforstamts Bramwald
MAXGEORG FRHR. VON ELTZRÜBENACH, ehem . Leiter der Gesamtverwaltung 
des Fürsten Oettingen-Wallerstein

5.3 
Lifelong Learning – 
Wer rastet,  
der rostet

Reicht die klassische Forstausbildung noch, um ein guter und erfolgreicher Förster 
zu sein?
DR. GERD LOSKANT, Leitung Forstamt Boppard, Landesforsten Rheinland-Pfalz
RAIMUND FRIDERICHS, Leiter Hohenzollern-FORST/Prokurist Hohenzollern Forst-
dienste (HZF)

5.4 
Quo vadis forstli-
cher Nachwuchs – 
 zielgerichtet ausbil-
den und einstellen

Wo verbleiben die jungen Förster und wo haben sie in Zukunft attraktive Einsatz-
möglichkeiten?
PETRA BAUER, Bereichsleiterin Personal der Bayerischen Staatsforsten AöR, Re-
gensburg
PROF. DR. ACHIM DOHRENBUSCH, Studiendekan der Fakultät für Forstwissen-
schaften und Waldökologie, Universität Göttingen

Workshop /  
Future Search:
Und jetzt – wie geht 
es weiter? – Jung 
und Alt gemeinsam 
für den Wald

Herausforderung Wissenstransfer an die nächste Förstergeneration
· Ideen sammeln
· Ziele formulieren
· Strategien entwickeln
· Umsetzungsschritte verabreden
SEMINARTEILNEHMER
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Allgemein
 • Für die Exkursionen H6, H20, H21, H24, 

G8, G11, G14, G16, G19, G24, G28 und 
Z4 berechnen wir Ihnen Zusatzkosten in 
Form von Eintrittsgeldern oder Leihge-
bühren . Zusätzlich muss für die Ganztags- 
und Zweitagesexkursionen sowie H6 und 
H24 Bargeld für das Mittag- bzw . Abend-
essen mitgebracht werden . In der Regel 
liegen die Zusatzkosten für das Essen 
zwischen 10 und 15 € .

 • Zu einigen weiter entfernten Exkursionen 
bieten wir Ihnen die Option, selbst mit 
Ihrem Au to zu einem Selbstfahrer-Treff-
punkt anzureisen (G4, G8, G9, G16, G18, 
G19, G22, G27, G28, Z4) . Bitte geben Sie 
uns über das Anmeldeformular oder vor 
Ort an der Anmeldung an, ob Sie von die-
ser Option Gebrauch machen möchten . 
Die Busse fahren von den Selbstfahrer-
Treffpunkten pünktlich los .

 • Alle Teilnehmer, die mit unseren Bussen 
zu den Exkursionen fahren, melden sich 
bitte vor Abfahrt bei den Exkursionshel-
fern in den Bussen .

 • Bitte achten Sie auf geeignetes Schuh-
werk und witterungsabhängige Kleidung 
zu den je weiligen Exkursionen .

 • Für die Exkursionen H17, G23, G29, Z1 
und Z2 müssen Sie unbedingt einen gül-
tigen Per sonalausweis mit sich führen .

 • Die Busse werden zwischen 18:00 und 
19:00 Uhr zurück in Regensburg sein . Zu 
einer späteren Rückkehr wird es bei H6 
und H24 kommen .

H1 
Die Tanne – vom Sorgenkind zur 
Hoffnungsträgerin

Früher als Hauptholzart im Jura mit hohen 
Bestockungsanteilen weit verbreitet, ist die 
Tanne heute oftmals nur noch eine Rand-
erscheinung in unseren Wäldern . Dabei hat 
die Tanne gerade unter sich verändernden 
Klimabedingungen mit ihrer Pfahlwurzel 
ein hohes Zukunftspotenzial . Der Klima-
wandel zwingt die Forstwirtschaft zu vo-
rausschauendem Handeln, bei dem die 
Tanne einen festen Platz einnimmt .

Gezeigt werden Erfolge und Schwie-
rigkeiten bei der Einbringung der Tanne in 
Fichtenbestände . Im Rahmen der Exkursion 
im Forstbetrieb Kelheim der Bayerischen 
Staatsforsten kann diese faszinierende 
Baumart aus verschiedenen Blickwinkeln 
erlebt werden . 

EXKURSIONSLEITUNG: Rudolf Habereder 
(BaySF Kelheim)

FREITAG, 19.05.2017

Halbtagsexkursionen
 • Die Busse starten am Freitag, den 19 .05 ., 

um 13:00 Uhr von den Parkplätzen P2 
und P3 der Continental-Arena in Regens-
burg .

 • Nach der Festveranstaltung werden Shut-
tlebusse zur Verfügung stehen, welche Sie 
vom Schloss St . Emmeram zur Continental 
Arena bringen . Um eine pünktliche Abfahrt 
der Exkursionsbusse zu gewährleisten, bit-
ten wir Sie, nach der Festveranstaltung zü-
gig in die Shuttlebusse zu steigen .

 • An der Continental Arena besteht die 
Möglichkeit, auf Parkplatz P3 Toiletten 
aufzusuchen .

 • In den Bussen erhalten Sie ein kosten-
freies Lunchpaket und ein Getränk .

Ganztagsexkursionen
 • Die Busse starten am Samstag, den 20 .05 ., 

pünktlich um 8:00 Uhr von den Parkplät-
zen P2 und P3 der Continental-Arena Re-
gensburg . Privat-Pkw können dort kos-
tenlos abgestellt werden .

 • Ein Mittagessen ist vor Ort organisiert 
(Zusatzkosten 10–15 €) .

Zweitagesexkursionen
 • Die Busse starten am Samstag, den 

20 .05 ., pünktlich um 8:00 Uhr von den 
Parkplätzen P2 und P3 der Continental-
Arena Regensburg . Privat-Pkw können 
dort kostenlos bis Sonntagabend abge-
stellt werden .

 • Mittagessen sind vor Ort organisiert, das 
Abendessen kann individuell gestaltet 
werden (Zusatzkosten ca . 30 € pro Tag) .

 • Die Unterkünfte bezahlen Sie bitte vor 
Ort .

Alles auf einen Blick

Legende
Bargeld für Mittagessen:
Zu Exkursionen mit dem Geldbeutelsymbol sollten Sie ca . 15 € Bargeld 
mitnehmen . Es wird für die Bezahlung des Mittagessens vor Ort benötigt .

Festes Schuhwerk:
Die mit dem Wanderschuh gekennzeichneten Exkursionen enthalten längere 
Wanderungen oder Strecken durch anspruchsvolles Gelände . Bitte tragen Sie 
festes Schuhwerk .

Selbstfahrer-Option:
Bei diesen Exkursionen besteht die Möglichkeit, mit dem eigenen Pkw 
anzureisen und vor Ort dem Bus zuzusteigen . Wenn Sie diese Option nutzen 
möchten, vermerken Sie dies im Anmeldeformular oder nehmen Sie direkt 
Kontakt mit dem Tagungsteam auf . Es wird Ihnen dann die Adresse des 
Selbstfahrer-Treffpunkts mitteilen .

Fichte - Baum des Jahres 2017:
Exkursionen mit dem Baum des Jahres-Logo werden einen inhaltlichen 
Schwerpunkt auf die Fichte setzen .
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HALBTAGESEXKURSIONEN

H2
Auwaldbewirtschaftung und 
 Naturschutz

Der Forstbetrieb Freising der Bayerischen 
Staatsforsten bewirtschaftet rund 3 .800 ha 
Auwald, im Wesentlichen an der Isar . Die 
Exkursion in das Revier Oberhummel führt 
in einen typischen Ausschnitt dieser Wälder, 
die in hohem Maße vom Naturschutz be-
einflusst sind . Außer der Tatsache, dass sie 
großflächig Natura-2000-Gebiete, Natur-
schutz- und Landschaftsschutzgebiete sind 
und zahlreiche geschützte Biotope beinhal-
ten, sollen sie den Hochwasserschutz ebenso 
gewährleisten wie als Naherholungsgebiete 
taugen, Ausgleichsmaßnahmen für die 
zahlreichen Infrastrukturmaßnahmen im 
Großraum Münchens ermöglichen und den-
noch erfolgreiche Forstwirtschaft bieten . 
Eschentriebsterben, Jagd und Biber verstär-
ken diesen Spannungsbogen, in dem sich 
der Forstbetrieb bewegt . Bei einer Wande-
rung durch den Auwald bietet sich die Ge-
legenheit, diesen facettenreichen Waldtyp 
etwas näher kennenzulernen und die forst-
liche Bewirtschaftung zu studieren – mit all 
ihren ästhetischen Aspekten .

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . Alfred Fuchs (BaySF 
Freising)

H3
Das Vermächtnis der Kiefer in der 
Oberpfalz – wo führt der Weg in 
Zukunft hin?

Anthropogen bedingt finden sich seit dem 
Mittelalter flächige Kiefernwälder in der 
Oberpfalz . Die Streunutzung bis nach dem 
Zweiten Weltkrieg und raue Waldwirt-
schaftsweisen bis in die 1980er-Jahre ha-
ben die Kiefer bis in heutige Zeit protegiert .
Der Zeitgeist, die Bodenregenerierung und 
die Klimavorsorge lassen uns heute einen 
anderen Weg einschlagen . Im Rahmen des 
Waldumbaus werden wieder Buchen und 
Eichen eingebracht . Dennoch wollen wir 
nicht auf die trockenheitstolerante Kiefer 
verzichten . Infolge der veränderten Boden-
vegetation gelingt dies nur mehr über eine 
Bodenverwundung . Der Douglasie werden 
auf den verbesserten Standorten der Kie-
fernfacies gute Chancen im Klimawandel 
eingeräumt . Pflege- und Naturschutzkon-
zepte in der Kiefernbewirtschaftung der 
Bayerischen Staatsforsten bereichern die 
Diskussion .

EXKURSIONSLEITUNG: Thomas Verron und 
Gerhard Kerscher (BaySF Burglengenfeld)

H4
Von der „Hölle“ zum „Himmel“ –  
Der Falkensteiner Vorwald – der 

„liebliche“ Teil des Bayerischen Walds

Waldbau mit Tanne bei Weinbauklima
Die Tanne ist eine Baumart mit einem guten 
Image bei den Waldbesitzern . Kann diese 
Baumart die Erwartungen als ein Brotbaum 
der Zukunft erfüllen? Wir diskutieren die 
Eignung der Weißtanne als eine Alternative 
zur Fichte im Kleinprivatwald .

Naturschutz, Gewässerschutz, Tourismus
Ein besonderer Ort im Falkensteiner Vor-
wald ist die „Hölle“: Naturschutzgebiet, 
FFH-Gebiet, Geotop, eine seltene Waldge-
sellschaft, der Erlen-Linden-Wald, Gewäs-
serschutz, viele Touristen und Energiege-
winnung .

Der Himmel auf Erden –  
Barocke Zimmermannskunst
Die Klosterkirche Frauenzell ist barocke 
Baukunst in Vollendung – ein in Stein ge-
bautes Abbild des Himmels auf Erden . Wir 
besichtigen den hölzernen Dachstuhl der 
Ende des 18 . Jahrhunderts fertiggestellten 
Kirche, bei dem die Möglichkeiten des Holz-
baus ausgereizt wurden .

EXKURSIONSLEITUNG: Franz Löffl (AELF 
Regensburg) und Jörg Maderer (AELF 
Cham)
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H5
Eichentrockenwald versus 
Douglasienwirtschaftswald – 
eine „Gratwanderung“

Steil erheben sich die Trockenhänge des Do-
naurandbruches aus der Donauniederung 
östlich von Regensburg . Artenreiche Misch-
wälder, Hohlwege und alte Weinberglagen 
wechseln sich hier kleinfl ächig mit Mager-
rasen und Felsvegetation auf Silikatgestein 
ab . Diese Bestände zählen bezüglich Aus-
dehnung und Artenreichtum zu den heraus-
ragendsten in Bayern .

Unser Exkursionsgebiet, der Scheuchen-
berg, ist am Sonnhang von krüppelförmigen 
Eichen, an der Schattseite von wüchsigen 
Douglasien geprägt . Die Wanderung ent-
lang des Grates bietet faszinierende Ausbli-
cke . Sie beleuchtet den Beitrag der Eichen-
trockenwälder mit ihrer Fauna und Flora zur 
Biodiversität ebenso wie Aspekte der Doug-
lasienwirtschaft . Diskutiert werden soll, in-
wieweit der Wirtschaftswald die natürliche 
Waldgesellschaft ersetzen oder beeinfl us-
sen kann/darf und welche Maßnahmen an 
der Grenzlinie sinnvoll und möglich sind . 
Unsere „Gratwanderung“ verspricht eine 
Exkursion der Gegensätze .

EXKURSIONSLEITUNG: Hans-Peter Fritzsche 
(Thurn und Taxis Forst), Prof . Dr . Jörg Ewald 
(Hochschule Weihenstephan-Triesdorf) und 
Prof . Dr . Volker Zahner (Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf)

H6
Auf den Spuren bäuerlicher 
 Plenterwälder im „Lamer Winkel“

Wie soll der klimatolerante Wald der Zu-
kunft aufgebaut sein, in dem nachhaltig 
alle Waldfunktionen optimiert sind? Viel-
leicht wie ein Plenterwald? Der Plenterwald 
wird oft als waldbaulicher, ökologischer 
und betriebswirtschaftlicher Idealbetrieb 
bezeichnet . Er ist mit einem Waldfl ächen-
anteil von rund 1 % aber äußerst selten und 
kommt in Bayern im Bayerischen Wald und 
im Allgäu vor . Die Exkursion in den Lamer 
Winkel bietet einen Einblick in den bäuerli-
chen Waldbesitz, in dem sich die Plenterung 
als ungeregelte Form der Waldbewirtschaf-
tung zur Sicherung des Hofbedarfs über Ge-
nerationen erhalten hat . Anhand mehrerer 
Waldbilder mit unterschiedlichem Vorrat 
und Aufbau werden die erforderlichen Ein-
griffe zur Erhaltung von echtem Plenter-
wald und die Überführung tannenreicher 
Mischbestände in diese Form der Dauer-
bestockung vorgestellt und diskutiert . Kul-
turell abgerundet wird die Exkursion durch 
die Besichtigung der Klosterkirche in Neu-
kirchen beim Heiligen Blut mit dem dazu-
gehörigen Klostergarten .

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . Arthur Bauer (AELF 
Cham) und Johann Geiger (AELF Cham)
ZUSATZKOSTEN: 3 € (Führung Klosteranlage)
SONSTIGES: Achtung, spätere Rückkehr!

H7
Wer streut, der rutscht nicht! – 
 Naturnahe Bewirtschaftung 
des Klosterwaldes Metten unter 
besonderer Berücksichtigung von 
Gastbaumarten

Die Benediktinerabtei Metten hat seit ihrer 
Gründung im Jahr 766 eine sehr wechsel-
volle Geschichte mit allen Höhen und Tie-
fen durchlebt . Ein Schwerpunkt der heuti-
gen Tätigkeit ist der Betrieb eines weithin 
anerkannten Gymnasiums . Für die Finanzie-
rung der damit zusammenhängenden Auf-
gaben leistet der klösterliche Forstbetrieb, 
seit langer Zeit naturnah bewirtschaftet, 
einen nicht unerheblichen Beitrag . Wirt-
schaftliches Rückgrat des Forstbetriebs ist 
dabei die Fichte . Infolge der Klimaerwär-
mung wird ihr Anbau aber zunehmend in-
frage gestellt . Ebenso leidet die Esche 
massiv am Eschentriebsterben . Bei einem 
gemeinsamen Spaziergang wollen wir die 
Möglichkeiten des Anbaus verschiedener 
Gastbaumarten wie Douglasie, Esskastanie 
und Schwarznuss diskutieren .

Kultureller Höhepunkt wird der an-
schließende Besuch der weltbekannten ba-
rocken Klosterbibliothek sein .

EXKURSIONSLEITUNG: Walter Schubach (AELF 
Deggendorf)

FREITAG, 19.05.
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H8
Fichte, Tanne, Buche – der 
klassische Dreiklang im Vorderen 
Bayerischen Wald

Von der Donau erhebt sich der Höhenzug 
des Vorderen Bayerischen Walds bis auf 
über 1 .100 m – die ehemaligen Wälder des 
Klosters Niederalteich sind seit der Säku-
larisation Staatswald, aktuell betreut vom 
Forstbetrieb Bodenmais .

Auf unserer einstündigen Wanderung 
zeigen wir Ihnen, wie wir unseren Berg-
mischwald natürlich verjüngen, praktisch 
ohne Pfl anzung, im „forstlichen Spiel“ mit 
Licht und Schatten, unterstützt durch eine 
waldgerechte Jagd .

Vom Gipfel des Dreitannenriegels ge-
nießen Sie das fantastische Panorama über 
die Donauebene bis zu den Alpen, bevor Sie 
auf der Oberbreitenau am Rand von Ost-
bayerns höchstgelegenem Hochmoor in die 
Vergangenheit eintauchen – hier haben bis 
vor 60 Jahren die Menschen der Natur ein 
karges Leben abgerungen . Die Siedlungsrui-
nen sind die Zeugen, das Moor wurde z . T . 
angepfl anzt, seit vielen Jahren läuft eine 
Renaturierung, um es der Natur zurückzu-
geben .

EXKURSIONSLEITUNG: Jürgen Völkl (BaySF 
Bodenmais)

H9
Alles auf die Karte „Wald“ gesetzt! – 
20 Jahre Erfahrung mit Erstaufforstung

Der Waldbesitzer Christoph Lermer hat 
Mitte der 90er-Jahre seine landwirtschaft-
lichen Flächen – insgesamt ca . 65 ha! – 
erstaufgeforstet . Im Rahmen der Exkursion 
besichtigen wir diese Wälder, die zum Teil 
bereits Höhen von 15 m aufweisen, und er-
fahren vom Waldbesitzer viel Wissenswer-
tes im Zusammenhang mit den angepfl anz-
ten klimatoleranten Baumarten . Welche 
Motive haben ihn zur Erstaufforstung be-
wegt? Welche Probleme traten auf? Welche 
Baumarten haben sich bewährt?

Ganz in der Nähe der Erstaufforstungs-
fl ächen liegt ein alter, struktur- und baum-
artenreicher Mischwald desselben Wald-
besitzers mit hohem Totholzanteil – ein 
echter „Zauberwald“! Erst in jüngster Zeit 
erhielt dieser Wald den Waldnaturschutz-
preis des Landkreises als ein Musterbeispiel 
von Waldnaturschutz im Privatwald .

Hier bekommen die Teilnehmer Einbli-
cke in die Möglichkeiten der Waldpädago-
gik, Kinder für den Wald zu begeistern .

Abgerundet wird die Exkursion mit 
einem Besuch des „wachsenden Fels von 
Usterling“, der größten steinernen Rinne 
Deutschlands .

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . Joachim Hamberger 
(AELF Landau an der Isar), Christoph 
Lermer (Waldbesitzer) und Eduard Eder 
(WBV Landau)

H10
Nadelholzwirtschaft im Klimawandel

Die Forstwirtschaft lebt in Deutschland vom 
Nadelholz, in vielen Bereichen insbesondere 
von der Fichte . Gerade dieser Baumart wer-
den aber im Klimawandel sehr ungünstige 
Prognosen gestellt . Ein Blick auf Kalkula-
tionen zur Wirtschaftlichkeit von Laubholz 
zeigt schnell, dass in der Laubholzwirt-
schaft keine echte ökonomische Alternative 
zu fi nden ist . Wie können wir also mit dem 
Nadelholz im Klimawandel umgehen? Der 
Universitätswald der Ludwig-Maximilians-
Universität München ist seit je her vom Na-
delholz dominiert (75 % Nadel- zu 25 % 
Laubholz) . Durch seine Lage in der Nähe 
von Landshut fallen die Niederschläge al-
lerdings unterdurchschnittlich aus, sodass 
insbesondere der Borkenkäfer immer wieder 
größere Schäden verursacht . Die Exkursion 
bietet eine Reihe von Praxis-Waldbildern . 
Diskutiert werden sollen die Bemühungen 
des Forstbetriebs zur Diversifi zierung im 
Nadelholz, mit Fichtenbeteiligung auf den 
frischen Standorten, und die Versuche der 
Laubholzbeimischung (20–30 %) .

EXKURSIONSLEITUNG: Prof . Dr . Thomas Knoke 
(Technische Universität München)
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H11
Stabile Wälder schaffen im 
Privatwald

Die Unterstützung der Waldbesitzer auf 
dem Weg zu stabilen und damit zukunfts-
fähigen Wäldern ist eine der zentralen Auf-
gaben der Forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüsse in Zusammenarbeit mit der 
Bayerischen Forstverwaltung . Anhand der 
Waldbesitzervereinigung (WBV) Kelheim-
Thaldorf w .V . mit ehrenamtlich arbeitender 
Vorstandschaft und hauptamtlich forstlich 
ausgebildeter Geschäftsführung werden die 
Leistungen für die privaten Waldbesitzer 
im Landkreis Kelheim dargestellt . An kon-
kreten Beispielen zweier privater Forstbe-
triebe werden u . a . eine 0,73 ha große Erst-
aufforstung mittels Eichensaat, die Pfl ege 
von Misch- und Laubholzbeständen und 
die Holzvermittlung über die WBV Kelheim-
Thaldorf vorgestellt .

EXKURSIONSLEITUNG: Nikolaus Ritzinger 
(AELF Abensberg) und Rupert Gruber (WBV 
Kelheim-Thaldorf)

H12
Kugelstattmoos – Renaturierung 
und Wiederinstandsetzung eines 
alten Niedermoorgebiets

Entwässerte Moore sind Brennpunkte für 
den Klimaschutz, denn sie setzen große 
Mengen an Kohlendioxid frei . Deshalb 
wurde das sog . Kugelstattmoos vor Jah-
ren von Fichten befreit und gleichzeitig der 
Hauptgraben mithilfe eines Moorbaggers 
wieder geschlossen . Die Wiedervernässung 
konnte starten . Ein starkes Wachstum von 
fl utenden Torfmoosen und Wollgras war die 
Folge . Diese Aktion der Bayerischen Staats-
forsten wurde in enger Abstimmung mit der 
Bayerischen Forstverwaltung als „beson-
dere Gemeinwohlleistung“ mit öffentlichen 
Mitteln gefördert und leistet nun einen ak-
tiven Beitrag zum Klima- und Waldnatur-
schutz . Unter fachkundiger Führung werden 
Teile des Moores besucht, und die Thematik 
Waldnaturschutz wird diskutiert .

Im Anschluss werden in unmittelbarer 
Nähe noch Teile des sog . Mühlgrabens be-
gangen, ein kulturhistorisches Bauwerk aus 
dem 17 .–18 . Jahrhundert . Ein kurzer, steiler 
Aufstieg zu dem höchsten Gipfel des Land-
kreises, dem Hirschenstein, mit (hoffentlich) 
herrlicher Fernsicht rundet das Programm 
ab .

EXKURSIONSLEITUNG: Anton Bauriedl (BaySF 
Bodenmais)

H13
Waldinitiative Ostbayern – 
Anlage von Rückewegen in block-
überlagertem, steilem Gelände

2014 wurden die schwer bewirtschaftbaren 
Waldfl ächen an den steilen und blocküber-
lagerten Hängen der Käsplatte im Rahmen 
der „Waldinitiative Ostbayern“ mit Rücke-
wegen erschlossen . Ziel war es, den be-
teiligten Privatwaldbesitzern den Umbau 
der Bestände in stabile und klimatolerante 
Wälder zu ermöglichen . Im Gegenzug zur 
Bezuschussung durch die Forstverwaltung 
verpfl ichteten sich die Waldbesitzer zu 
Waldpfl egemaßnahmen und zur Erstellung 
eines Jagdkonzepts . Es werden die Themen 
Erschließungsplanung und Bautechnik in 
schwierigem Gelände sowie Waldumbau im 
Privatwald behandelt .

Den Höhepunkt bildet der Blick vom 
978 m hohen Gipfel der Käsplatte über das 
größte Blockmeer des Vorderen Bayerischen 
Walds . Es zeugt von der eiszeitlichen Frost-
sprengung und ist wegen seiner Bedeutung 
und Eigenart als „Geotop“ geschützt .

EXKURSIONSLEITUNG: Klaus Stögbauer (AELF 
Straubing)

FREITAG, 19.05.
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H14
Der Wolfsberg, ein Durchbruchsberg 
im Altmühltal – Geschichte und 
Gegenwart

Kommen Sie mit auf eine Wanderung durch 
die Wälder des Wolfsbergs . Es handelt sich 
dabei um 150 Mio . Jahre alte Kalkfelsen im 
Altmühltal, welche teilweise Fossilien ent-
halten . Das Tal entstand durch die „Ur-Do-
nau“ und später die Laaber, welche durch 
Abtragung den Durchbruchsberg Wolfs-
berg schufen . Rodung, Landwirtschaft und 
Eisenerzabbau veränderten die natürliche 
Vegetation und verdrängten den einst-
mals geschlossenen Buchen-Mischwald . 
Die Schafzucht formte die Wacholderheide 
entlang trockener Talhänge . Die Wanderung 
führt durch Buchenwälder und Misch wälder 
des naturnah bewirtschafteten Natur-
schutzgebiets . Die Bewirtschaftung erfolgt 
unter der Prämisse, die unterschiedlichen 
Bedürfnisse wie Holznutzung, Naturschutz, 
Erholungsfunktion für die eigene Bevölke-
rung und Tourismus in Einklang zu bringen . 
Im Anschluss an die Waldwanderung geht 
es zum Erlebnisdorf „Alcmona“ . Unter dem 
Motto „Lebe das Abenteuer Geschichte“ 
gibt es durch Workshops und erlebnispäd-
agogische Führungen einen Einblick in die 
Bronze- und Hallstattzeit .

EXKURSIONSLEITUNG: Oliver Kuhn (AELF 
Neumarkt i . d . Oberpfalz)

H15
Auswirkungen und Konsequenzen 
von Trockenjahren für das Anbau-
risiko von Baumarten

Die Frage von Baumarteneignung und 
Baumartenwahl stellt sich im Klimawan-
del für den Waldbesitzer neu . Erwärmung 
und Witterungsextreme belasten die Wäl-
der zunehmend . An der Waldklimastation 
Riedenburg, auf einer Jurahochfl äche zwi-
schen Altmühl und Donau gelegen, werden 
die Auswirkungen extremer Trockenheit in 
den Jahren 2003 und 2015 auf verschie-
dene Baumarten beispielhaft erläutert . Mit 
Analysen zu Witterung und Wasserhaus-
halt werden die unterschiedlichen Baum-
reaktionen in und nach den Extremjahren 
beleuchtet und artspezifi sche Anbaurisi-
ken diskutiert . Sie erhalten zudem Einblick 
in 25 Jahre „Forstliches Umweltmonito-
ring“ und dessen Werkzeuge . Die Exkursion 
führt an die Waldklimastation Riedenburg 
und nahe gelegene Vergleichsbestände . Die 
Fahrtroute verläuft entlang der Donau ins 
idyllische Altmühltal mit Blick auf die Be-
freiungshalle in Kelheim . Dort gibt es einen 
Abschlussstopp mit Gelegenheit zur Besich-
tigung .

EXKURSIONSLEITUNG: Hans-Peter Dietrich 
(Bayerische Landesanstalt für Wald und 
Forstwirtschaft – LWF), Dr . Stephan Raspe 
(LWF) und Dr . Hans-Joachim Klemmt (LWF)

H16
Fichten-Durchforstungsversuch Heilig-
kreuz und Waldumbau in einem 
stadtnahen Forstbetrieb

Der Fichtendurchforstungsversuch „Heilig-
kreuz“ wurde vor rund 40 Jahren in einem 
dicht begründeten Fichtenstangenholz an-
gelegt, um unterschiedlichste Eingriffsva-
rianten mit ihren Wirkungen auf Zuwachs, 
Qualität und Stabilität zu prüfen . Aus den 
Versuchsergebnissen lassen sich weitrei-
chende Schlussfolgerungen für die Behand-
lung von Nadelholzbeständen ableiten . Der 
Lehrstuhl für Waldbau der TUM hat die Ver-
suchsparzellen neu aufgenommen und prä-
sentiert das Resümee der Versuchsreihe .

Der Forstbetrieb Freising der Bayeri-
schen Staatsforsten stellt ergänzend dazu 
die Erfolge des Umbaus von Fichtenreinbe-
ständen in Mischbestände mit z . T . dauer-
waldartigen Strukturen vor . Die Exkursion 
bietet gelungene Beispiele von waldbauli-
chen Maßnahmen wie der Stabilisierung der 
Fichte, der Einbringung von Mischbaumar-
ten, der Schaffung von Dauerwaldstruktu-
ren und der bestmöglichen Berücksichti-
gung von Ansprüchen des Naturschutzes 
und der Erholungsnutzung mit besonderem 
Augenmerk auf ästhetische Aspekte .

EXKURSIONSLEITUNG: Prof . Dr . Dr . Reinhard 
Mosandl (TUM), Herbert Rudolf (BaySF 
Freising)
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H17
Truppenübungsplatz Hohenfels – 
Bundesforst im Spannungsfeld 
militärischer Nutzung

Der 16 .000 ha große US-Truppenübungs-
platz (FFH-Gebiet) liegt in der Trockenland-
schaft des Oberpfälzer Jura und besteht seit 
75 Jahren . Die Hauptaufgabe ist es, die na-
türlichen Ressourcen einerseits und die um-
liegende Kulturlandschaft andererseits vor 
militärischen Beeinträchtigungen zu schüt-
zen . Wir beginnen am Übungsplatzrand 
nordöstlich von Velburg . In der Kuppenalb 
wechseln sich hier buchengeprägte Wälder 
mit steppenartigem Freigelände ab . Um die 
militärischen Rahmenbedingungen für forst-
liches Handeln zu veranschaulichen, werden 
Sie ein Übungsdorf der US-Streitkräfte be-
sichtigen und sehen, wie sich Soldaten in 
Hohenfels auf ihren gefährlichen Einsatz im 
Ausland vorbereiten . Dass Naturverjüngung 
mit Rotwild gelingen kann, zeigen verschie-
dene Waldbilder . Darauf folgt eine Wande-
rung durch einen kleinen „Buchen-Urwald 
von morgen“, der seit 1950 forstlich nicht 
mehr genutzt wird . Die Exkursion endet mit 
einem eindrucksvollen Ausblick über eine 
Landschaft, in der sich zwischen intensiver 
und extensiver Nutzung besondere Eigenart 
und Schönheit entwickelt haben .

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . Markus Perpeet 
(Bundesforstbetrieb Hohenfels)
SONSTIGES: Bitte unbedingt gültigen Perso-
nalausweis mitbringen!

H18
Die Bayerische Waldbauernschule 
(WBS) – das Bildungszentrum für den 
Privat- und Körperschaftswald in 
Bayern

Bayern hat einen Privat- und Körperschafts-
waldanteil von 68 % und geschätzt etwa 
700 .000 Waldbesitzende . Die dominierende 
Waldbesitzart ist Klein- und Kleinstprivat-
wald . Mit der WBS in Kelheim gibt es für 
diesen Personenkreis eine zentrale Bildungs- 
und Schulungseinrichtung, an der neben 
der Bayerischen Forstverwaltung auch die 
Interessenvertretungen der Waldbesitzen-
den beteiligt sind .

Im Rahmen der Exkursion erfahren Sie 
mehr über diese Zusammenarbeit, den Auf-
trag der Schule, ihre Akzeptanz und die Fi-
nanzierung .

Eine Führung durch die Gebäude sowie 
Vorführungen aus dem Kursgeschehen run-
den die Exkursion ab .

EXKURSIONSLEITUNG: Manfred Schwarz-
fischer (Bayerische Waldbauernschule)

H19
Denkmale im Wald – Auf den 
Spuren der Kelten zwischen Donau 
und Altmühl

In der Nähe von Kelheim – am Zusammen-
fluss von Donau und Altmühl – liegen nicht 
nur die Befreiungshalle und das Kloster 
Weltenburg, sondern auch eindrucksvolle 
Relikte aus keltischer Zeit .

Zwischen dem dritten und ersten vor-
christlichen Jahrhundert befand sich hier 
ein eisenzeitliches Oppidum namens Alki-
moennis .

Inmitten herrlicher Mischwälder haben 
sich bis heute sowohl deutlich sichtbare als 
auch versteckte Zeugnisse dieser Zeit erhal-
ten, so zum Beispiel Wälle und Gräben der 
ehemaligen Befestigungen, Reste von Tor-
anlagen sowie Spuren des damaligen Berg-
baus .

Der Exkursionsort verdeutlicht die be-
sondere Bedeutung des Waldes als Archiv . 
Die vorgezeigten Wälle, Gräben oder auch 
bergbaulichen Spuren schulen den Blick der 
Teilnehmer zum Erkennen von Bodendenk-
malen – die zeitliche Tiefe der Landschaft 
wird deutlich .

Diese Exkursion ist eine lohnende Reise 
durch die Geschichte Niederbayerns!

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . Walter Irlinger 
(Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

FREITAG, 19.05.
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H20
Forstpolitische Bootsfahrt durchs 
Altmühltal

Beeindruckende Jurakalkfelsen, sanfte 
Flusswindungen oder sonnige Talhänge: Der 
Naturpark Altmühltal hat viele Gesichter . 
Während einer ca . dreistündigen entspann-
ten Bootsfahrt auf der Donau zieht diese 
traumhafte Landschaft gemächlich an den 
Exkursionsteilnehmern vorüber . Von Kehl-
heim nach Riedenburg geht es vorbei an 
der Burgruine Randeck aus dem 11 . Jh . oder 
der Burg Prunn, die eine der besterhalte-
nen Ritterburgen Bayerns ist und auf einem 
70 Meter hohen Felsen thront .

Diese Bootsfahrt dient allerdings auch 
einem forstpolitischen Austausch: Hoch-
rangige Vertreter aus der Bayerischen Forst-
verwaltung und weiteren Organisationen 
möchten aktuelle Themen, die den Wald 
und die Forstwirtschaft berühren, diskutie-
ren .

EXKURSIONSLEITUNG: Carsten Wilke 
(Präsident des Deutschen Forstverein)
SONSTIGES: Mindestteilnehmerzahl 
50 Personen
ZUSATZKOSTEN: 20 € (Schifffahrt)

H21
Yggdrasil und ihre Schwestern

Nein, nicht zur Weltenesche der germani-
schen Mythologie führt diese Wanderung, 
sondern lediglich in die Mitte des Donau-
durchbruchs . Die Wipfelsfurth bildet ein 
einzigartiges geologisches und forstliches 
Kleinod in Bayern . Die höchsten und dicks-
ten Bäume des Forstbetriebs Kelheim ste-
hen hier auf engstem Raum . Entdecken Sie 
bei einer eindrucksvollen Wanderung von 
der Befreiungshalle Kelheim zum Kloster 
Weltenburg eine einzigartige Naturland-
schaft . Die Exkursion gibt Ihnen einen Ein-
blick in die Waldbewirtschaftung in einem 
naturschutzfachlich sehr wertvollen und 
touristisch intensiv besuchten Waldgebiet .
Zurück geht es mit dem Schiff durch den 
Donaudurchbruch .

Im Rahmen der diesjährigen Exkursion 
werden auch Waldorte aus dem Programm 
der Forstvereinstagung von 1901 mit auf-
genommen und nach 115 Jahren erneut be-
sucht und diskutiert .

EXKURSIONSLEITUNG: Albert Poschenrieder 
(BaySF Kelheim)
ZUSATZKOSTEN: 6 € (Schifffahrt)
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H22 
Vom Truppenübungsplatz zum 
Nationalen Naturerbe – die 
DBU-Naturerbe fl äche Frauenholz

Die DBU-Naturerbefl äche Frauenholz mit 
einer Größe von 494 ha ist Teil des ehema-
ligen Standortübungsplatzes Oberhinkofen . 
Sie liegt südlich der Stadt Regensburg im 
tertiären Hügelland . 2013 wurde die Fläche 
von der Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben an die DBU Naturerbe GmbH über-
tragen, als Teil des Nationalen Naturerbes .

Die DBU Naturerbe GmbH wurde 2007 
als gemeinnützige Tochter der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die Be-
treuung der rund 69 .000 Hektar Naturer-
befl ächen gegründet . Vor Ort werden die 
DBU-Naturerbefl ächen durch Mitarbeiter 
des Bundesforstes betreut .

Am Beispiel der Fläche Frauenholz stellt 
die DBU Naturerbe GmbH ihre generellen 
Schutz- und Entwicklungsziele für die Na-
turerbefl ächen vor .

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . H . Otto Denstorf 
(DBU Naturerbe GmbH) und Andreas 
Krüger (Bundesforst)

H23
 „Gemeinsam hoch hinaus“ – 
Privatwaldbewirtschaftung und 
regionale Wertschöpfungsketten

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 
bieten dem Kleinprivatwald die Möglich-
keit, seine Strukturnachteile zu überwinden, 
aktiv am zunehmend globalisierten Holz-
marktgeschehen teilzunehmen und von 
der Öffentlichkeit wahrgenommen zu wer-
den . Eine wirtschaftlich erfolgreiche sowie 
nachhaltige Waldbewirtschaftung steht da-
bei im Vordergrund . In diesem Zusammen-
hang spielen regionale Wertschöpfungsket-
ten eine immer größere Rolle .

Ein schönes Beispiel für gelungene 
Holzverwendung aus der Region ist das 
Kletterzentrum Regensburg des Deutschen 
Alpenvereins; 2013 wurde diesem Projekt 
der regionale Holzbaupreis zugesprochen . 
Dort kann man sich nicht nur über die Ent-
stehungsgeschichte und die praktische Um-
setzung informieren, sondern an den Klet-
terwänden das Motto „Gemeinsam hoch 
hinaus“ auch wörtlich nehmen!

EXKURSIONSLEITUNG: Martina Möhl (Forst-
wirtschaftliche Vereinigung Oberpfalz) und 
Michael Frank (WBV Regensburg Nord)
SONSTIGES: Bitte Kletter- oder Turnschuhe 
mitbringen!

H24
Hoch zu Ross durch 
bayerische Wälder

Vom Pferderücken aus bekommen Sie einen 
Einblick in landschaftliche Besonderheiten 
und die Geologie des Vorderen Bayerischen 
Walds . 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF) Schwandorf stellen Ih-
nen gemeinsam mit der Waldbesitzerver-
einigung Cham-Roding vor, wie deren Zu-
sammenarbeit vonstattengeht und wer in 
Bayerns Wälder für welche Aufgaben zu-
ständig ist .

Im Anschluss präsentiert der Forst-
betrieb Burglengenfeld der Bayerischen 
Staatsforsten anhand verschiedener Wald-
bilder die Grundsätze seines Naturschutz-
konzepts . Des Weiteren diskutieren wir 
das angewandte Wegepfl egekonzept . Von 
intakten Wegen profi tieren am Knoten-
punkt der beiden Erholungsgebiete Vorde-
rer Bayerischer Wald und Oberpfälzer Seen-
land nicht nur Reiter, sondern auch andere 
Nutzungsgruppen, wie Mountainbiker oder 
Wanderer .

EXKURSIONSLEITUNG: Fabian Pscheidt (AELF 
Schwandorf)
ZUSATZKOSTEN: 50 € (Ausritt)
SONSTIGES: Voraussetzung sind Reit-
bekleidung, Helm und Erfahrung im 
Geländereiten . Achtung, spätere Rückkehr!
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G1
Bayern ist anders – 
der Privatwald auch …

Strukturen und Organisationen in der baye-
rischen Privatwaldszene:
Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Ober-
pfalz möchte Ihnen in Waldmünchen den 
bayerischen Kleinprivatwald näherbringen .
Wer ist wie beteiligt, welcher Player macht 
was, welche Möglichkeiten der Förderung 
sind derzeit gegeben …?

Am Beispiel von zwei Waldbesitzerver-
einigungen werden die Strukturen in den 
Forstlichen Zusammenschlüssen, der Forst-
wirtschaftlichen Vereinigung Oberpfalz als 
Dachverband sowie aller beteiligten Institu-
tionen beleuchtet .

Die Forstlichen Zusammenschlüsse set-
zen sich professionell für die Belange der 
Waldbesitzer/innen ein; in nahe gelegenen 
Wäldern wird die Umsetzung in der Praxis 
gezeigt .

Offene Fragen zum Privatwald in Bay-
ern können bei einer kleinen Brotzeit beant-
wortet bzw . diskutiert werden .

EXKURSIONSLEITUNG: Martina Möhl (Forst-
wirtschaftliche Vereinigung Oberpfalz) und 
Sven Grünert (AELF Regensburg)

G3
Von der Forstinventur zur 
 Maßnahmenplanung – IT-gestützte 
Planungsprozesse bei den 
Bayerischen Staatsforsten

Die mittelfristige Betriebsplanung wird 
durch die Forsteinrichtung in 10-Jahres-
Inter vallen durchgeführt . Grundlage dafür 
ist eine Stichprobeninventur . Nach Auswer-
tung der Inventurdaten und einem Forst-
einrichtungs-Begang wird eine Natural-
planung festgesetzt . Dies ist Grundlage für 
die jährliche Planung am Forstbetrieb, wel-
che in Maßnahmen aufgeteilt wird . Die-
ser EDV-gestützte Planungsprozess wird 
demonstriert und diskutiert . Der mit der 
Forsteinrichtung abgestimmte Waldum-
bau von fi chtendominierten Beständen in 
Mischbestände ist ein Arbeitsschwerpunkt 
des Forstbetriebs Wasserburg der Bayeri-
schen Staatsforsten . Naturnaher Waldbau 
und langfristiges Vorgehen beim Waldum-
bau werden gezeigt . Die Exkursion fi ndet 
im Wildpark Ebersberger Forst statt . Zum 
Abschluss der Exkursion wird das Jagdma-
nagement im Wildpark vorgestellt . Tagakti-
ves Schwarzwild kann von einer großen Be-
obachtungskanzel aus betrachtet werden .
Die Exkursion ist als Wanderung durch den 
Ebersberger Forst konzipiert . Für Verpfl e-
gung ist gesorgt .

EXKURSIONSLEITUNG: Matthias Frost (BaySF), 
Markus Neufanger (BaySF) und Dr . Heinz 
Utschig (BaySF Wasserburg)

G2
Forsttechnik im Bayerischen Staats-
wald – von der Stehendentnahme bis 
ins Sägewerk

Die Forsttechnik der Bayerischen Staats-
forsten präsentiert Ihnen mit dem Har-
vester T 40 mit Baumhalter die stehende 
Entnahme von Bäumen über gesicherter 
Verjüngung .
Nach sechs Jahren Erfahrung mit dem Kom-
biaggregat sind die Auswirkungen der Ein-
griffe in Jungbeständen und deren Entwick-
lung am Forstbetrieb Flossenbürg sichtbar .

Das Kombiaggregat wird v . a . in extrem 
dichten Jungwüchsen eingesetzt . Durch die 
systematische Anlage von Rückegassen und 
sog . „Leitergängen“ differenzieren sich die 
Bestände schneller aus . Das Vorgehen si-
chert so die Stabilität . Zudem ermöglicht 
die Technik zusätzlich zur Energieholzge-
winnung die Aushaltung von schwachen 
Standardlängen . Sie sind live bei einem Ein-
satz dabei!

Zum Abschluss besichtigen wir das Sä-
gewerk Ziegler Betzenmühle, in dem pro 
Jahr rund 1,8 Mio . Festmeter Rundholz ver-
arbeitet werden . Außerdem bekommen Sie 
Einblicke in die Logistik-Prozesse der Baye-
rischen Staatsforsten .

EXKURSIONSLEITUNG: Hubert Schlamminger 
(BaySF Flossenbürg)

SAMSTAG, 20.05.
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G4
Nürnberger Reichswald – Multi-
funktionaler Wald im Interessenstreit 
im Umfeld einer Großstadt

Der Nürnberger Reichswald wurde zuguns-
ten der Bevölkerung bereits im Mittelalter 
systematisch übernutzt und ausgeplündert . 
Die Folgebestände aus reinen Kiefern und 
Fichten werden aus heutiger Sicht den viel-
fältigen Anforderungen eines multifunktio-
nalen Waldes nicht mehr gerecht .

Der Umbau in Mischwälder verfolgt 
einen integrativen Ansatz aus ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Zielen . Exkur-
sionsthemen im Lorenzer Reichswald sind 
nährstoffarme Flechtenkieferwälder so-
wie der Naturschutzaspekt und die Sand-
gewinnung . Im Sebalder Reichswald steht 
das Reichswaldumbauprogramm im Mittel-
punkt . Ausgehend von der Ausgangssitua-
tion, betrachten wir verschiedene Unter-
baumethoden und -stadien und diskutieren 
die weitere waldbauliche Behandlung .

Den Abschluss bildet das Thema „Wald 
in der Metropolregion“: Integration konkur-
rierender Nutzungen wie Erholung, Golf-
platz, SPA-Gebiet, Ansprüche des Flugha-
fens Nürnberg auf dieser Fläche sowie der 
Pegnesische Blumenorden im Irrhain – ein 
mittelalterlicher Dichterorden im FFH- und 
SPA-Gebiet .

EXKURSIONSLEITUNG: Roland Blank (BaySF 
Nürnberg)

G5
Im Lawinenschutzwald am 
 Fahrenberg

Am Fahrenberg im Landkreis Bad Tölz 
wurde der Lawinenschutzwald durch frü-
here Waldweide, überhöhte Wildbestände 
und Waldbrände zum Sanierungsfall . La-
winen gefährden im Winter die am Hang-
fuß verlaufende Bundesstraß 11 von Kochel 
nach Mittenwald . Seit den 1970er-Jah-
ren versuchen Forst- und Wasserwirt-
schaftsverwaltung in einem der größten 
Schutzwaldsanierungsprojekte in Bayern, 
mit umfangreichen Lawinen- und Gleit-
schneeverbauungen in Verbindung mit Auf-
forstungen die Schutzfunktionen wieder 
herzustellen . Extrem steile, südexponier-
ten Bergfl anken, sehr fl achgründigen Bö-
den, Gleitschnee und Lawinen stellen sehr 
schwierigen Aufforstungsbedingungen dar . 
Dazu kommt, dass der Fahrenberg ein be-
vorzugter Wintereinstand für Schalenwild, 
vor allem für Gamswild ist und die Auffors-
tungen nur mit entsprechenden Jagdkon-
zepten gesichert werden können . Auf einer 
spannenden Bergtour durch das Sanie-
rungsgebiet erleben Sie, welche besonde-
ren Herausforderungen hinter der Aufgabe 
Schutzwaldmanagement stecken .

EXKURSIONSLEITUNG: Markus Hildebrandt 
(AELF Weilheim) und Rudolf Plochmann 
(BaySF Bad Tölz)

G6
Professionelle Jagd und die 
wundersame Tannenvermehrung

Am Forstbetrieb Landsberg der Bayerischen 
Staatsforsten wird seit 1990 konsequent 
der Umbau hin zu naturnahen Fichten-
Tannen-Buchenwäldern betrieben . Das Ziel 
sind dauerwaldartige, stabile und ertrags-
starke Wälder – die Weißtanne ist dabei von 
besonderer Bedeutung .

Voraussetzung war und ist die Anpas-
sung zu hoher Rehwildbestände, nur dann 
hat die Tanne eine Chance . Im Revier Ha-
genheim führt dies zu einem Tannenanteil 
in der Vorausverjüngung von rund 20 % . 
Diese Erfahrungen prägen auch die Fichten-
pfl egerichtlinie der Bayerischen Staatsfors-
ten und die aktuelle Tannenoffensive .

An langjährigen Beispielbeständen wird 
die Exkursion verschiedene Phasen – auf 
unterschiedlichen Standorten – besichti-
gen . Vorratshaltung, Hiebsführung, Tannen-
verjüngung und Jagd bieten ausreichend 
Diskussionsstoff . Die Vorstellung des re-
gionalen Naturschutzkonzepts wird die Be-
sichtigungspunkte ergänzen .

Kultureller Abschluss ist die Besichti-
gung des prachtvollen Marienmünsters in 
Dießen am Ammersee .

EXKURSIONSLEITUNG: Robert Bocksberger, 
Peter Graser und Alwin Rammo (BaySF 
Landsberg am Lech)
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G7
Rotwildmanagement und feines 
Wildbret – Das Rotwildkonzept und 
die Wildbretdirektvermarktung am 
Forstbetrieb Fichtelberg

Seit Jahrzehnten wird im Fichtelgebirge 
kontrovers über das Rotwild diskutiert . Im 
Fokus der Diskussionen stehen immer die 
Populationsdichte, die vom Rotwild im Wald 
verursachten Schälschäden bzw . deren zu-
lässige und tragbare Höhe . Unterschied-
lichste Lösungsansätze hat es gegeben, die 
bei näherer Betrachtung aber meistens nur 
Einzelaspekte des sehr komplexen Themen-
felds berücksichtigt haben .

2009 hat der Forstbetrieb Fichtelberg 
der Bayerischen Staatsforsten unter Be-
teiligung eines externen Wildbiologen ein 
eigenes Konzept zur Rotwildbewirtschaf-
tung erstellt . Darin werden die Wildbiologie 
und die Ansprüche der in ihrem Lebensraum 
sehr stark eingeschränkten Tierart Rotwild 
zum Maßstab des Handelns .

Bei der Exkursion werden das Rotwild-
konzept und die bisher vorliegenden Er-
fahrungen im Saal vorgestellt und an Bei-
spielen im Wald verdeutlicht . Daneben 
berichten wir über die Chancen und Erfah-
rungen beim Einstieg in die Wildbretdirekt-
vermarktung an Endverbraucher .

EXKURSIONSLEITUNG: Winfried Pfahler 
(BaySF Fichtelberg)

G8
Der Steigerwald – eine Kultur-
landschaft zwischen Schützen und 
Nutzen

Erleben Sie den Steigerwald in Franken – 
als einzigartiges Waldgebiet im Spannungs-
feld zwischen Schützen und Nutzen .

Die Exkursion startet mit einer Führung 
am Baumwipfelpfad Steigerwald, der die 
integrative Forstwirtschaft einem breiten 
Publikum u . a . mit einer innovativen Wip-
fel-App vorstellt und zugänglich macht .

Anschließend erläutern wir Ihnen das 
bayernweit einzigartige „Trittsteinkonzept“ 
des Forstbetriebs Ebrach . Es handelt sich 
dabei um eine regionale Lösung mit Mo-
dellcharakter für den integrativen Natur-
schutz im Steigerwald, welcher bereits gute 
Erfolge vorweisen kann .

Im Steigerwald-Zentrum bekommen 
Sie zum Abschluss eine Führung durch den 
preisgekrönten Holzbau und die Dauer-
ausstellung zum Thema „Nachhaltigkeit 
am Beispiel der Waldbewirtschaftung und 
Holzverwendung“ .

EXKURSIONSLEITUNG: Ulrich Mergner, Miriam 
Langenbucher (BaySF Ebrach und Baum-
wipfelpfad) und Stephan Thierfelder (Stei-
gerwald-Zentrum)
ZUSATZKOSTEN: 9,00 € (Baumwipfelpfad)

G9
Fichten, Fun und Federvieh – Forst-
wirtschaft zwischen Naturschutz 
und Tourismus in der Erlebnisregion 
Ochsenkopf

Die Ansprüche der Gesellschaft an den 
Wald und seine Bewirtschaftung haben in 
den letzten Jahren deutlich zugenommen . 
Längst geht es nicht mehr nur um Holz-
ernte, Waldumbau oder Schutz des Auerwil-
des . Tagtäglich müssen im Wald die unter-
schiedlichsten Bedürfnisse der Gesellschaft 
erfüllt werden . Der Erlebnisberg Ochsen kopf 
im Fichtelgebirge ist ein Musterbeispiel für 
die vielseitigen Nutzungsansprüche der Ge-
sellschaft an den Wald . Am Ochsenkopf ist 
nahezu alles vorhanden, was Tourismus und 
Erholung im Wald interessant macht . Kilo-
meterlange Wander- und Rad wege, zwei 
Skiabfahrten, ein umfangreiches Loipen-
netz, Downhillstrecken, eine Zipline, Som-
merrodelbahn und Alpine Coaster sowie 
vieles mehr . Alles auf engstem Raum und 
bei gleichzeitiger Waldnutzung .

Wie der Forstbetrieb Fichtelberg der 
Bayerischen Staatsforsten all die Ansprüche 
an nimmt, erfüllt und gleichzeitig die Wald-
bewirtschaftung sowie die Schutzzwecke 
des Waldes gewährleistet, ist neben wald-
baulichen Aspekten Thema dieser Exkursion .

EXKURSIONSLEITUNG: Martin Hertel (BaySF 
Fichtelberg)

SAMSTAG, 20.05.
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G10
Waldbau im Mittelgebirge – Tannen- 
und buchenreiche Naturverjüngung, 
Naturschutz und Naturgewalten

 „Sie waren am Saume der Tannen ange-
kommen und gingen nun gegen Sonnen-
untergang . Sie gingen hier wieder an meh-
reren solchen großen Steinen vorüber, die 
so ohne Zusammenhang auf dem Grunde 
lagen, als wären sie von Menschenhänden 
hergelegt worden . An einem dieser unge-
heuren Steine lag ein Häuschen, das winzig 
gegen den Stein war … Sie gingen an dem 
Häuschen vorüber, traten dann in den Wald 
und gingen im Walde weiter .“ So pathetisch 
beschrieb damals Adalbert Stifter in seinem 
Roman „Witiko“ eine Wanderung durch den 
Wald am Dreisessel . Nicht minder roman-
tisch erlebbar sind die Wälder heutzutage 
vom Fuße (750 m) bis zur 1 .312 m hohen 
Spitze des Dreisesselbergs . Abwechslungs-
reich gestaltet sich die Wanderung über 
die verschiedenen Höhenstufen: Wir zei-
gen traditionelle und moderne Holznutzung, 
Berg-Mischwald-Bestände und stark kala-
mitätsgeprägte Flächen . Im Vordergrund 
steht dabei immer der integrative Ansatz, 
sowohl die Ziele des Naturschutzes als 
auch die der naturnahen Bewirtschaftung 
des Waldes in Einklang zu bringen .

EXKURSIONSLEITUNG: Gudula Lermer (BaySF 
Neureichenau), Harald Schäfer (BaySF 
Neureichenau), Dr . Ralf Petercord (LWF)

G11
Auf der Donau nach Kelheim – 
wir erkunden Wald und Natur mit 
dem Kanu

Auf den Spuren der Römer paddeln wir mit 
Kanadiern auf der Donau von Eining nach 
Kelheim . Zu Beginn besichtigen wir das Rö-
merkastell bei Eining . Auf der Donau pas-
sieren wir den Anfangspunkt des Limes 
und kommen an Flächen vorbei, in denen 
im Rahmen des EU-LIFE-Projekts Danubia 
Uferbereiche der Donau renaturiert wurden . 
In Weltenburg stehen die Besichtigung der 
berühmten Klosterkirche und ein bayeri-
sches Mittagessen auf dem Programm . An-
schließend genießen Sie den Blick auf die 
spektakulären Felswände des Donaudurch-
bruchs . Während einer Wanderung werden 
einige Highlights des Naturschutzgebiets 
Weltenburger Enge erkundet . Dazu gehören 
das Naturwaldreservat Donauhänge, das 
1979 eingerichtet wurde, der Wipfelsfurter 
Eichen-Eschen-Bestand mit 50 Meter ho-
hen Eschen und 45 m hohen Eichen und die 
Welt des Schwarzspechts .

EXKURSIONSLEITUNG: Erwin Engeßer (AELF 
Regensburg), Ernst Süß (BaySF Kelheim)
SONSTIGES: Erfahrung mit Kanu/Kanadier ist 
Voraussetzung . Bei Hochwasser fi ndet die 
Exkursion aus Sicherheitsgründen als reine 
Wanderung statt . Bitte Wechselkleidung 
einpacken!
ZUSATZKOSTEN: 45 € (Kanuleihgebühr)

G12
Waldpädagogik – nie war sie so 
wertvoll wie heute!

Waldpädagogik leistet wertvolle, häufi g 
aber immer noch unterschätzte Beiträge 
zum Dialog der Forstwirtschaft mit der Ge-
sellschaft und zur Erhöhung der Akzeptanz 
forstlicher Ressourcennutzung . Die Exkur-
sion zum Walderlebniszentrum Regensburg 
soll dies unterstreichen und erlebbar ma-
chen . Waldpädagogen vermitteln nicht in 
erster Linie Wissen, sondern sie unterstüt-
zen Handlungskompetenzen und Verant-
wortungsbewusstsein des Menschen . Wie 
sich der Wald und seine Bewirtschaftung 
dabei als Lernmodell für ein umfassendes 
Nachhaltigkeitsverständnis eignen, wird mit 
neuen Methoden und Projektvorschlägen 
vorgestellt . Die Teilnehmer lernen waldpä-
dagogische Aktivitäten, insbesondere zum 
Thema Waldnutzung, kennen und können 
sie selbst ausprobieren . Darüber hinaus wer-
den das Walderlebniszentrum Regensburg 
und das Waldpädagogik-Konzept der Bay-
erischen Forstverwaltung vorgestellt . Zu 
einer Diskussion über Stellenwert und Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Waldpädagogik 
in Deutschland ist herzlich eingeladen .

EXKURSIONSLEITUNG: Dirk Schmechel (LWF), 
Vertretung Deutschlands im Europäischen 
Waldpädagogik-Netzwerk des Forest Com-
municators Network (FCN) von FAO und ECE 
(www .forestpedagogics .eu), Kathrin Düser 
(AELF Regensburg/Walderlebniszentrum)
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G13
Gemeinsam erfolgreich sein – Von 
selbstbewussten Bauernjägern und 
den Hütern alter Bewirtschaftungs-
formen im Landkreis Passau

Der Landkreis Passau bietet durch seine 
Größe ein buntes Spektrum an Waldgesell-
schaften . Hier fi nden Sie sowohl Bergmisch-
wälder als auch Weich- und Hartholzauen . 
Die am Inn gelegene Dorfgemeinschaft Ir-
ching hat sich als Auwald-Genossen schaft 
zusammengetan und bewirtschaftet alte 
Niederwälder . Die Grauerlenwälder werden 
zur Brennholzgewinnung genutzt . So hat 
sich ein sehr seltener Niederwald erhalten . 
Unter anderem werden die Ergebnisse einer 
aktuellen Bachelorarbeit über ertragskund-
liche Untersuchungen vorgestellt . Anschlie-
ßend sehen Sie die gelungene Verwirkli-
chung der regionalen Wertschöpfungskette 
durch den Bau eines Verwaltungsgebäudes 
in Holzpassivbauweise . Der Exkursions-
tag schließt mit einer Begegnung selbst-
bewusster Bauernjäger der Jagdgenossen-
schaft Kelberg . Um verbiss empfi ndliche 
Baumarten reichlich verjüngen zu können, 
beschloss die Jagdgenossenschaft, im Rah-
men der Eigenbewirtschaftung Wald und 
Wild selbst in Einklang zu bringen .

EXKURSIONSLEITUNG: Hans Gaisbauer (AELF 
Passau)

G14
Bayerischer Wald – 
Heimat von Wald und Glas

Seit 1568 produzieren die Freiherren von 
Poschinger mundgeblasene Gläser für Kun-
den in aller Welt . Die Glasmanufaktur ist 
zudem Europas führende Spezialistin für 
Sonderanfertigungen .

Daneben betreibt die Familie einen mo-
dernen Forstbetrieb mit 2 .300 Hektar Wald-
besitz, der sich entlang den Hängen des Ra-
chels (1 .453 Meter) von 600 bis 1 .190 Meter 
ü . NN erstreckt . Die Poschinger-Wälder zei-
gen einen für den Bayerischen Wald untypi-
schen Bergmischwald mit einem Buchenan-
teil von 48 Prozent . Mit dem Holz aus den 
Gutswäldern wurden früher die Glasöfen 
befeuert und werden heute noch die For-
men für die Manufaktur hergestellt .

Nach einer Führung durch die Glasmanu-
faktur geht es um: Behandlung von Sturm-
fl ächen – Lichtsteuerung/Naturverjüngung/
Ergänzungs pfl anzung; Waldbau im Berg-
mischwald – Erziehung hochwertiger Bu-
chen, Förderung der Fichte; Erschließung im 
Steilhang – Bewirtschaftung „unbringbarer“ 
Bereiche; Forstwegebau – Wasserführung im 
Mittelgebirge; Rotwildschäden – Umgang 
mit „Totalschäden“, neue Jagdstrategie .

EXKURSIONSLEITUNG: Gerhard Wilhelm 
(Freiherr von Poschinger Gutsverwaltung 
Frauenau)
ZUSATZKOSTEN: 5 € (Glashüttenführung)

G15
Waldwirtschaft im Kleinprivatwald – 
zukunftsfähige Wege durch starke 
Partner

Wir entführen Sie in den nördlichen Land-
kreis Regen mit über 65 % Waldanteil und 
42 .000 ha Privatwald . Sie lernen kennen, 
welche Partnerschaften sich im Kleinprivat-
wald zur Überwindung der Strukturnach-
teile gebildet haben und wie die Bayeri-
sche Forstverwaltung mit diesen Partnern 
zum Wohle von Wald, Waldeigentum und 
Gesellschaft im Rahmen ihrer Aufgaben 
zusammenarbeitet . Am Vormittag erkun-
den Sie das Wegebauprojekt Hochbergweg, 
denn ein Wald ohne Forststraße ist wie ein 
Haus ohne Tür . Die örtlichen Waldbesitzer-
vereinigungen, die Forstwirtschaftliche Ver-
einigung Niederbayern und das Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Regen 
stellen sich im BayerWald Aktivzentrum Lu-
naris Ihren Fragen . Am Nachmittag sind Sie 
der Rezeptur für zukunftsfähige Forstwirt-
schaft im Privatwald auf der Spur: Holz-
machen, Erschließung, Jagd, koordinierter 
Forstunternehmereinsatz, Dialog . Durch ak-
tive Forstwirtschaft können auf ganzer Flä-
che gesellschaftlich ansprechende Waldbil-
der geschaffen werden .

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . Stefan Schaffner 
(AELF Regen)

SAMSTAG, 20.05.
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G16
Zur Wiege der Forstwirtschaft: 
Klimawandelschäden und 
Waldumbau in den Nürnberger 
Kiefernwäldern

Am 09 .04 .1368 wurden im Lorenzer Reichs-
wald im heutigen Stadtgebiet Nürnberg 
Kiefernbestände erstmalig von Peter Stro-
mer durch Saat begründet . Damit war die 
Forstwirtschaft erfunden . Die Wälder dieser 
Region haben eine lange Geschichte hinter 
sich, die durch Monokulturen, Übernutzun-
gen und Insektenplagen gekennzeichnet ist . 
Kaum genesen, geraten diese Wälder durch 
den Klimawandel unter einen neuartigen 
Druck . Das Thema unserer Exkursion ist die 
Anpassung der Kiefernwälder an die neuen 
klimatischen Bedingungen . Wir besuchen 
Kiefernbestände, die durch den Hitzesom-
mer 2015 schwer geschädigt wurden . Eine 
Antwort der Forstwirtschaft auf diese und 
noch zu erwartende Schäden ist der Wald-
umbau mit Rotbuche, Traubeneiche und 
Edelkastanie, der vielversprechende und 
zukünftig besser gerüstete Bestände her-
vorbringt . Die Exkursion schließt mit einer 
Führung durch die Kaiserburg Nürnberg .

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . Christian Kölling 
(AELF Roth)
ZUSATZKOSTEN: 6 € (Kaiserburg Nürnberg)

G17
Die Vielfalt der Donauauen: 
Bewirtschaftung, Pfl ege und 
Re-Dynamisierung

Die Exkursion führt in den Auwald um Neu-
burg/Donau . Sie wird von dem Auenzentrum 
Neuburg/Donau, der Forstdirektion des Wit-
telsbacher Ausgleichsfonds, dem Forstbe-
trieb Kaisheim der Bayerischen Staatsfors-
ten und dem AELF Pfaffenhofen gemeinsam 
veranstaltet . Der Donauauwald zwischen 
Donauwörth und Ingolstadt ist der größte 
zusammenhängende Auwald in Bay ern . Er 
umfasst eine Vielfalt an Ökosystemen und 
Lebensräumen . Allen ist eines gemein: Sie 
werden vor allem durch die Flussdynamik – 
oder deren Ausbleiben – be stimmt . Im Jagd-
schloss Grünau werden wir in die Geschichte 
des Naturraums und dessen Bewirtschaf-
tung durch die Wittelsbacher eingeführt . 
Danach wird das Projekt der Auendynami-
sierung vorgestellt . Nach einem Imbiss wer-
den wir zu beiden Themen Exkursionspunkte 
im Gelände anschauen . Am Nachmittag 
steht eine kleine Wanderung zu einem Na-
turwaldreservat an der Donau an . Was sich 
bei einer naturnahen Bewirtschaftung än-
dert, können wir in einem angrenzenden 
Staatswaldbestand sehen und diskutieren .

EXKURSIONSLEITUNG: Dr . Andreas Hahn 
(AELF Pfaffenhofen), Dr . Harald Textor 
(Wittelsbacher Ausgleichsfonds) und 
Siegfried Geißler (Auenzentrum Neuburg)

G18
Auf dem langen Weg zurück zum 
Bergmischwald – Waldwanderung in 
den Hanglagen des Fichtelgebirges

Unser Waldrundgang entlang den Hang-
lagen des Fichtelgebirgsanstiegs zeigt die 
Veränderungen, welche in diesen Privat-
wäldern seit der Zeit des Bergbaus und der 
Glasindustrie stattfanden . Die Erschließung 
durch Rückewege und die Einbringung von 
Tanne und Buche sind erste Schritte weg 
von der jahrhundertealten Fichtenwirt-
schaft . Die attraktive Fördersituation, wel-
che im Rahmen der Waldinitiative Ost-
bayern zur Verfügung steht, wird von den 
Waldbesitzern gerne genutzt .

Anschließend besuchen wir das Wald-
haus Mehlmeisel, das viele Menschen an-
zieht und an dem den Besuchern die 
integrative Waldbewirtschaftung als „bay-
erischer Weg“ nahegebracht wird . Die Be-
sichtigung des benachbarten Wildgeheges 
rundet die Eindrücke ab .

Zum Abschluss der Exkursion zeigt sich 
die Kulturstadt Bayreuth mit der markgräf-
lichen Eremitage von einer ihrer Schokola-
denseiten .

EXKURSIONSLEITUNG: Georg Dumpert (AELF 
Bayreuth)
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G19
 „Waldfl urbereinigung“ im 
Klein(st)privatwald – 
Große Chance für kleinste Wälder!

Am Beispiel Greußenheim in Unterfran-
ken werden Probleme und Lösungswege 
im Klein- und Kleinstprivatwald präsentiert 
und diskutiert . Hier überwiegen sehr kleine 
und ungünstig geformte Grundstücke, die 
oftmals nicht vermessen und abgemarkt 
sind . Befestigte öffentliche Waldwege gibt 
es in der Regel nicht . Der durchschnittliche 
Waldbesitzer im Privatwald des Landkreises 
Würzburg hat 0,31 Hektar Wald, oftmals 
verteilt auf fünf bis sieben Einzelfl ächen . 
Durch eine Waldfl urbereinigung konn-
ten die 869 Besitzstände mit 1 .148 Eigen-
tümern und einer Waldfl äche von ca . 
345 Hektar mit ca . 4 .700 Flurstücken berei-
nigt, 5,7 Kilometer Waldwege gebaut und 
2 .200 Grenzsteine gesetzt werden .

Die Forstleute des Amtes für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg, 
die Bodenordnungsspezialisten des Amtes 
für Ländliche Entwicklung Unterfranken in 
Würzburg und die Vertreter der Teilnehmer-
gemeinschaft Greußenheim informieren 
über den Verfahrensablauf und die Zusam-
menarbeit der verschiedenen beteiligten 
Partner .

EXKURSIONSLEITUNG: Ludwig Angerer (AELF 
Würzburg)
ZUSATZKOSTEN: 10 € (Weinprobe in der 
Würzburger Residenz)

G20
Was wir vom Nichtstun 
lernen können!

Waldökologische Forschung im National-
park verfolgt verschiedene Ziele und wen-
det eine Vielzahl von Methoden an . Im Kern 
der Forschung steht die Veränderung der 
Lebensgemeinschaften aufgrund der natür-
lichen Dynamiken sowie als Reaktion auf 
den Klimawandel . Das reine Beobachten der 
Veränderungen erlaubt aber nur begrenzt, 
Erkenntnisse zu gewinnen . Daher werden in 
der Randzone des Nationalparks auch ge-
zielte Freilandexperimente durchgeführt . 
Dabei stehen relevante Fragen zu Natur-
schutz- und Forstmanagement im Vorder-
grund, aber auch das Erarbeiten von Er-
kenntnissen zu ökologischen Mechanismen 
in temperaten Wäldern .

Während der Exkursion werden wir so-
wohl natürliche Störungsfl ächen in der 
Kernzone als auch Experimentfl ächen in der 
Randzone aufsuchen und diskutieren .

EXKURSIONSLEITUNG: Prof . Dr . Jörg Müller 
(Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald/
Julius-Maximilians-Universität Würzburg)

G21
Alteichen für Halsbandschnäpper 
und Mittelspecht – Waldnatur-
schutz-Varianten in den Landkreisen 
Regensburg und Straubing

Das FFH- und Vogelschutzgebiet „Wälder 
im Donautal“ besteht aus größeren zusam-
menhängenden Waldstücken im ansonsten 
waldarmen Bereich . Landesweit bedeut-
same, bodenfeuchte Laubwaldgesellschaf-
ten beherbergen seltene Vorkommen von 
Grau- und Mittelspecht sowie den Hals-
bandschnäpper etc . Die Exkursion gewährt 
u . a . einen Einblick in die Erfassung und Be-
wertung von Waldvogelarten in bayerischen 
Vogelschutzgebieten sowie die konkrete Pla-
nung von Erhaltungsmaßnahmen vor Ort . Ein 
Privatwaldbesitzer stellt seine Philosophie 
der Waldbewirtschaftung, unter teilweise 
schwierigen Standortbedingungen, vor . Hier 
wird der bayerische Weg des „Nutzens und 
Schützens“ gelebt: Holznutzung und frei-
williger Erhalt von Alteichen gegen Entgelt . 
Ein anderes, rein nach naturschutzfachlichen 
Gesichtspunkten ausgerichtetes Konzept 
wird im Rainer Wald präsentiert . Mit staat-
licher Unterstützung hat der Landesbund 
für Vogelschutz seit 2005 über 240 ha Wald 
erworben, auf denen teilweise schon jetzt, 
langfristig aber auf dem Großteil der Fläche 
die natürlichen Prozesse ablaufen dürfen .

EXKURSIONSLEITUNG: Freiherr Felix von Ow, 
Dr . Christian Stierstorfer und Dr . Martin 
Werneyer (LBV)

SAMSTAG, 20.05.
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G22
Auf den Spuren „heimischer Exoten“

Die Exkursion im Wald der Universität Würz-
burg führt mit einer 2½-stündigen Wan-
derung durch edellaubholzreiche Misch-
bestände, in denen sich auch wüchsige 
Ex emplare seltener Baumarten wie Elsbeere, 
Feldahorn, Winterlinde, Hainbuche, Kirsche, 
Bergulme, Spitzahorn und Wildbirne befi n-
den . Die Wiederholungsaufnahme der per-
manenten Stichprobeninventur und eine 
vor fünf Jahren angelegte Versuchsfl äche in 
einem 45-jährigen Bestand liefern interes-
sante Ergebnisse über das Wuchs vermögen 
dieser wenig bis gar nicht erforschten hei-
mischen Baumarten, welche durch den Kli-
mawandel künftig eine stärkere Bedeutung 
auch als Wirtschaftsbaumarten erhalten 
dürften . In der Mittagspause gibt es an der 
Schnackenlochhütte fränkische Bauern-
bratwürste vom Grill .

„Die schönsten Linden Bayerns wach-
sen bei Reichmannshausen“, ob dies zutrifft, 
können Sie im Anschluss daran in einem 
Winterlindenbestand selbst überprüfen!

EXKURSIONSLEITUNG: Hans Stark (Universi-
tätsforstamt Sailershausen)

G23
Waldumbau- und Rotwild-Konzepte 
auf dem Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr

Der US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr 
zählt mit einer Größe von ca . 23 .000 Hek-
tar zu den größten militärischen Einrich-
tungen Europas . Die Fläche ist zu ca . 55 % 
bewaldet . Rund 90 % des Gebiets liegen 
im EU-Netz Natura 2000 . Die Aufgabe des 
Bundesforstbetriebs liegt in erster Linie in 
der nachhaltigen Sicherstellung der militä-
rischen Nutzungsmöglichkeiten des Gelän-
des . Gleichzeitig sind aber auch die Umset-
zung des Natura-2000-Managementplans 
in Wald und Offenland, die Erreichung wirt-
schaftlicher Ziele sowie der Umbau der Wäl-
der zu laubbaumreichen Mischbeständen zu 
gewährleisten . Die vergleichsweise hohen 
Rotwilddichten stellen diesbezüglich eine 
Herausforderung dar – Konzepte z . B . zur 
gezielten räumlichen Lenkung werden im 
Rahmen der Exkursion erläutert . Die Exkur-
sionsteilnehmer bekommen auf einer Rund-
fahrt durch den Übungsplatz verschiedene 
Phasen des Waldumbaus an repräsentativen 
Waldbildern vorgestellt und erleben dabei 
gleichzeitig eine Landschaft mit einem ganz 
eigenen Charakter . Gleichzeitig sind Wildbe-
obachtungen beinahe garantiert!

EXKURSIONSLEITUNG: Ulrich Maushake (Bun-
desforstbetrieb Grafenwöhr)
SONSTIGES: Bitte unbedingt gültigen Perso-
nalausweis mitbringen!

G24
Baumartenzusammensetzung im 
Klimawandel – 60 Jahre Erfahrung 
mit Douglasienanbau bei Thurn und 
Taxis

Die Douglasie wird im Thurn und Taxis Forst 
seit 1960 versuchsweise und seit 1980 
nachhaltig mithilfe unterschiedlicher An-
bauverfahren in verschiedenen Mischungs-
formen großfl ächig eingebracht . Sie ist für 
das Haus Thurn und Taxis keine invasive, 
sondern eine willkommene Wirtschafts-
baumart in den Zeiten des Klimawandels 
und soll die Erträge eines erwerbsforst-
wirtschaftlich orientierten Betriebs nach-
haltig für die Folgegenerationen des Wald-
eigentümers sichern . Anhand verschiedener 
Waldbilder, die wir zum Teil mit dem Fahr-
rad aufsuchen, sollen die Erfahrungen mit 
der Douglasie diskutiert und ausgetauscht 
werden . Auch die Themen der Naturverjün-
gung und der Astung werden nach einem 
gemeinsamen Mittagessen veranschau-
licht und diskutiert . Eine Führung durch 
die „Hütte“ – das Jagdensemble der Fami-
lie – rundet den Exkursionstag ab .

EXKURSIONSLEITUNG: Hans-Peter Fritzsche 
(Thurn und Taxis Forst)
ZUSATZKOSTEN: 25 € (Leihgebühr Fahrrad)
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G25
Ökokonto, Natura 2000 und Trink-
wassergewinnung – neue Herausfor-
derungen im Ingolstädter Stadtwald

Ingolstadt ist eine dynamisch wachsende 
Großstadt mit einem dementsprechend ho-
hen Flächenverbrauch . Gleichzeitig besitzt 
Ingolstadt mit dem größten zusammen-
hängenden Auwaldgebiet an der bayeri-
schen Donau eine herausragende Naturaus-
stattung, die es zum Suchraum für einen 
dritten bayerischen Nationalpark macht .

Welche Entwicklungschancen sich in 
diesem Spannungsfeld für den 1 .500 ha 
großen Stadtwald bieten, wollen wir bei 
unserer Exkursion in die einzigartige Kul-
turlandschaft des Gerolfi nger Eichenwalds 
näher beleuchten .

Wir erleben die Reaktivierung eines 
ehemaligen Mittelwalds, die Umsetzung 
der Natura-2000-Managementziele mit-
hilfe des Vertragsnaturschutzprogramms 
Wald und die Waldneubildung im Rahmen 
des Ökokontos .

Bei der Besichtigung des Gerolfi nger 
Wasserwerks werden wir uns mit der The-
matik Trinkwassergewinnung und Landnut-
zung auseinandersetzen .

EXKURSIONSLEITUNG: Hubert Krenzler (Städt . 
Forstamt Ingolstadt)

G26
Eigenwärme aus Energiewald und 
Agroforst – Neue Konzepte auf dem 

„Prüfstand“

Das Heizwerk der Hochschule Weihenste-
phan-Triesdorf (HSWT) wird mit Holz aus 
Landschaftspfl ege (Campus) und Energie-
wald betrieben . Seit 2010 wird eine fünf-
teilige Kurzumtriebsplantage im 5-jährigen 
Umtrieb bewirtschaftet und wissenschaft-
lich begleitet . Mittags stellt sich das Zen-
trum Wald-Forst-Holz Weihenstephan vor . 
Am Holzbau der HSWT gibt es dazu ein 

„Wildes Grillen“ mit Spezialitäten von Reh 
und Wildschwein aus dem Lehrwald und 
eine Verkostung Weihenstephaner Biere .
Mit silvoarablen (Holz und Ackerbau) und 
silvopastoralen (Holz und Grünland für 
Milchkühe und Legehühner) Konzepten 
arbeitet der Biolandhof Braun . Eine Holz-
gasmotorenanlage produziert Strom und 
versorgt die Heutrocknung, Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude und die eigene Käse-
rei mit Wärme . In der hofeigenen Gastro-
nomie „Alter Kuhstall“ können Sie die selbst 
veredelten Agroforstprodukte gleich testen!

EXKURSIONSLEITUNG: Prof . Dr . Stefan 
Wittkopf (Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf)

G27
Traditionsreiche Dauerwaldbewirt-
schaftung – die Boscor Gruppe

Im nördlichen Bayern bekommen Sie auf 
dieser Exkursion einen Einblick in den Groß-
privatwald der Boscor Gruppe und deren 
Bewirtschaftungsweise . Der Großteil des 
ca . 1 .200 ha umfassenden Forstbetriebs des 
Freiherrn von Rotenhan stockt auf der geo-
logischen Schicht des Keupers und ist mit 
einem Anteil von 60 % vom Laubholz do-
miniert . Der Schwerpunkt liegt hier bei Bu-
che mit 27 % und Eiche mit 24 % . Bei einem 
Spaziergang durch diese Flächen werden 
Ihnen die hier angewandten waldbaulichen 
Prinzipien und Grundsätze vorgestellt . Seit 
Generationen wird großer Wert auf eine 
dauerwaldartige Bewirtschaftung und die 
Nutzung biologischer Automatismen ge-
legt . Dadurch gelingt die Produktion qua-
litativ hochwertigen Starkholzes . Die kon-
sequente Bejagung des Schalenwilds nimmt 
eine Schlüsselrolle bei der Verjüngung der 
strukturreichen Mischwälder ein . Bei der 
Exkursion in die Rotenhan’schen Wälder 
dürfen Sie sich auf eine vielfältige Baum-
artenzusammensetzung mit über 20 Baum-
arten freuen!

EXKURSIONSLEITUNG: Tobias Elfl ein (Boscor 
Gruppe)

SAMSTAG, 20.05.
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G28
Zu Besuch im Fürstlich und Gräfl ich 
Fuggerschen Stiftungsforstamt

Bereits im 16 . Jahrhundert wurden die 
Fürstlich und Gräfl ich Fuggerschen Stiftun-
gen gegründet . Diese Liegenschaftsstiftung 
wird hauptsächlich durch den 3 .200 ha gro-
ßen Forstbetrieb fi nanziert .

Der Forstbetrieb ist sehr leistungsfä-
hig . In den vergangenen 10 Jahren lag der 
jährliche Überschuss bei über 400 €/Hektar . 
Die Forstbetriebsfl äche ist vor allem durch 
große Erstaufforstungen in den 1990er-
Jahren stetig gewachsen . Ein wichtiges 
Aufgabengebiet ist seit knapp 30 Jahren der 
Umbau der Fichtenbestände in nadelholz-
dominierte Mischbestände .

Im Revier Blumenthal werden die Ent-
wicklung der Erstaufforstungsfl ächen, die 
Verjüngung von Fichten- und Buchen-
mischbeständen sowie Landschaftsgestal-
tung und -pfl ege vorgestellt .

Kulturell abgerundet wird die Exkursion 
durch den Besuch der Fuggerei in Augsburg 
sowie das Mittagessen auf Schloss Blumen-
thal .

EXKURSIONSLEITUNG: Hartmut Dauner 
(Fürstlich und Gräfl ich Fuggersche 
Stiftungen)
ZUSATZKOSTEN: 3 € (Eintritt Fuggerei 
Augsburg)

G29
Wie machen’s die Nachbarn? – 
Zu Besuch bei den Tschechischen 
Staatsforsten

Diese ganztägige Exkursion führt uns zu 
Bayerns östlichem Nachbarn, an dessen 
Grenze der Böhmerwald (Šumava) mit Hö-
hen von 1 .000 bis 1 .400 Meter liegt . Wei-
tere wichtige Waldgebiete sind u . a . das 
Erzgebirge und das Riesengebirge . Nach 
Ende des Kalten Krieges wurde in Tsche-
chien eine moderne Forstverwaltung aufge-
baut . Die Tschechischen Staatsforsten (Lesy 
České republiky) bewirtschaften heute ca . 
50 % der Waldfl äche (1,2 Mio . ha) . Das war 
aber nicht immer so: In 1990 waren noch 
96 % der Waldfl ächen im staatlichen Besitz . 
Die Forst- und Holzwirtschaft sowie die 
Jagd spielen heute eine nennenswerte wirt-
schaftliche Rolle . Die Ziele der Waldbewirt-
schaftung ähneln den deutschen Verhält-
nissen – und sind doch anders . Während 
der Exkursion werden Vertreter der Tsche-
chischen Staatsforsten ihre Organisations-
strukturen sowie ihre Waldbau- und Na-
turschutzmodelle präsentieren und mit den 
Exkursionsteilnehmern diskutieren .

EXKURSIONSLEITUNG: Vertreter Lesy České 
republiky
SONSTIGES: Bitte unbedingt gültigen Perso-
nalausweis mitbringen!
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lometer hin sichtbar und ebenso die Unter-
schiede der verschiedenen Arten der Wald-
bewirtschaftung „herent und drent“ . In der 
vom Firneis geprägten Landschaft führt der 
Grenzsteig die Exkursionsteilnehmer hinauf 
zum bayerischen Plöckenstein an die Drei-
ländergrenze mit Österreich, Tschechien 
und Bayern . Dabei werden zusammen mit 
den Kollegen vom Nationalpark Sumava 
und den Nachbarn vom Stift Aigen-Schlägl 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede vorge-
stellt und diskutiert . Den Abschluss des ers-
ten Tages bildet eine aktuelle Filmvorfüh-
rung über den Dreisessel . Am zweiten Tag 
wird die langfristige Behandlung naturna-
her Bergmischwaldbestände in den Hang-

lagen der Dreisessel-Plöckenstein-Region 
am FB Neureichenau erkundet . Natürliche 
Waldentwicklung neben Bewirtschaftung 
unterschiedlicher Technik ist hier erlebbar 
und sichtbar .

EXKURSIONSLEITUNG: Gudula Lermer (BaySF 
Neureichenau), Elke Ohland (National-
park Bayerischer Wald) und Johannes Josef 
Wohlmacher (Stift Schlägl)
ZUSATZKOSTEN: Unterkunft Stift Schlägl 
74,50 €/EZ, 65 €/DZ p . P .
SONSTIGES: Bitte unbedingt gültigen Perso-
nalausweis mitbringen!

Z1
Bergwaldbewirtschaftung und 
Schutzwaldsanierung bei den 
Bayerischen Staatsforsten in den 
Forstbetrieben Berchtesgaden, 
Ruhpolding und St. Martin

Die Forstbetriebe Berchtesgaden und Ruh-
polding sowie der in Österreich gelegene 
Forstbetrieb St . Martin der Bayerischen 
Staatsforsten bieten eine zweitägige Exkur-
sion zum Thema Bergwaldbewirtschaftung 
an . Am Samstag werden am Forstbetrieb 
Berchtesgaden die Erschließung der Berg-
wälder, die Holzernte mit Seilkran und die 
Borkenkäferbekämpfung im Gebirge ge-
zeigt . Anhand von Beispielbeständen wer-

den das Jagdmanagement und das neue 
Bergwaldkonzept der Bayerischen Staats-
forsten diskutiert . Nach der Übernachtung 
im forstlichen Bildungszentrum Laubau der 
Bayerischen Staatsforsten wird auf den 
Windwurffl ächen von „Emma“ und „Ky-
rill“ am Sonntag die Schutzwaldsanierung 
am Forstbetreib Ruhpolding besichtigt und 
die große Bedeutung der Jagd im Bergwald 
auf den Verjüngungsfl ächen thematisiert . 
Ab Sonntagmittag wird in den Saalforsten 
das Auerwildmanagement präsentiert . Der 
Forstbetrieb St . Martin stellt zudem sein 
regionales Naturschutzkonzept mit den 
Schwerpunkten Erhalt von Biotopbäumen 
und Anreicherung von Totholz vor .

Z2
Drei Länder – Ein Berg: 
Forstwirtschaft herent und drent

Der Forstbetrieb Neureichenau der Bayeri-
schen Staatsforsten in Nachbarschaft zum 
Stift Aigen-Schlägl (Österreich) und zum 
Nationalpark Sumava (Tschechien) stellt 
sich vor .

Startpunkt des ersten Exkursionstages 
ist der 1 .312 m hohe „Dreisesselgipfel“ . Die-
ser vom nahe gelegenen Parkplatz leicht 
erreichbare Gipfel bietet einen einmaligen 
Blick über das Exkursionsgebiet . Hier wird 
Geschichte sichtbar und erlebbar . Grenz-
ziehungen und Grenzsteige zu Tschechien 
und dem Nationalpark Sumava sind auf Ki-

SAMSTAG & SONNTAG, 20./21.05.2017

Neben diesen aktuellen Themen wird 
auch eine Reise in die Geschichte der Forst-
wirtschaft unternommen und neben der 
traditionellen Trift (Holzbeförderung im 
Wasser) auf den ältesten, noch gültigen 
Staatsvertrag Europas eingegangen, die sog . 

„Salinenkonvention“ aus dem Jahr 1829 .

EXKURSIONSLEITUNG: Paul Höglmüller (BaySF 
Ruhpolding), Dr . Daniel Müller (BaySF 
Berchtesgaden) und Thomas Zanker (BaySF)
ZUSATZKOSTEN: 57 €/EZ, 47 €/DZ p . P .
SONSTIGES: Bitte unbedingt gültigen Perso-
nalausweis mitbringen!
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gung verschiedener Nadelhölzer gearbeitet . 
Die Notwendigkeit einer dauerhaft scharfen 
Bejagung und deren Umsetzung in fl ächig 
verjüngten Wäldern werden ein zentrales 
Thema sein . Zum Abschluss des ersten Ex-
kursionstages genießen Sie eine Führung 
und eine Weinprobe in den historischen Ge-
mäuern des Juliusspitals in Würzburg .

Der Forstbetrieb Rothenbuch der Bay-
erischen Staatsforsten liegt in den eichen-
reichen Laubwäldern des Hochspessarts . 
Hier wurde 2012/13 von der Umweltorga-
nisation Greenpeace die „Buchen-Kampa-
gne“ durchgeführt . Die Exkursion thema-
tisiert die damalige Auseinandersetzung, 
zeigt aber v .  a . die waldbauliche und na-

turschutzfachliche Arbeit des Forstbetriebs, 
um diese einmaligen Wälder zu erhalten .

Zu sehen sind die Neubegründung und 
Pfl ege von Eichen-Mischwäldern, das regio-
nale Naturschutzkonzept am Beispiel von 
sogenannten „Klasse-1-Waldbeständen“ im 
ehemaligen Heisterblock und das weithin 
bekannte Naturwaldreservat „Eichhall“ .

EXKURSIONSLEITUNG: Tag 1: Matthias 
Wallrapp (Stiftung Juliusspital) 
Tag 2: Volkmar Zankl (BaySF Rothenbuch)
ZUSATZKOSTEN: 8 € (Weinprobe) 
50,50 €/EZ, 40,50 €/DZ p . P .

Z3
Jagdstrategien für den Dauerwald 
und der Nationalpark zwischen 
Königssee und Watzmann

Mit langer Tradition werden im Stadtwald 
Traunstein unter der Betriebsleitung von 
Prof . Pretzsch (TUM) waldwachstumskund-
liche Untersuchungen durchgeführt . Wir 
betrachten die Umsetzung der neuesten Er-
kenntnisse in der waldbaulichen Praxis und 
die Erfolge der konsequenten Jagdstrategie . 
Das Ziel ist der Aufbau von Dauerwäldern .

Dass Wald und Wild in Einklang zu brin-
gen sind, zeigt sich auch im Gemeinschafts-
jagdrevier Kay bei Tittmoning . Kay war eine 
der ersten Jagdgenossenschaften in Bayern, 

als sie 1993 ihre Jagd nicht mehr verpach-
tete, sondern in Eigenbewirtschaftung or-
ganisierte .

Der Weg zu den heutigen reich struk-
turierten Waldbildern und fl ächigen Na-
turverjüngungen ist sehr gut dokumentiert . 
Die Verantwortlichen zeigen Ihnen, welche 
Schritte und Maßnahmen möglich sind, um 
die Jagd im Privatwald in den Griff zu kriegen .

Im Alpen-Nationalpark Berchtesgaden 
treffen viele verschiedene Zielsetzungen 
und Interessen aufeinander . Diese unter 
einen Hut zu bringen und trotzdem die 
Nationalparkidee „Natur Natur sein lassen“ 
umzusetzen, ist die große Herausforde-
rung der Nationalparkverwaltung . Auf einer 

Z4
Erlesener Frankenwein trifft dicke 
Furniereiche – auf den Spuren geleb-
ter Nachhaltigkeit in Unterfranken

Nach einer Vorstellung des Betriebs der 
Stiftung Juliusspital Würzburg werden bei 
einem Spaziergang durch die dauerwaldar-
tigen Buchen-Eichenbestände die betriebs-
internen Ziele der optimalen Wertschöpfung 
an verschiedenen Waldbildern erläutert . Der 
Schwerpunkt liegt in der Pfl ege der struk-
turierten Mischbestände und der Erzielung 
gemischter, gestufter Verjüngungen bei 
gleichzeitig hohen Reinerträgen . Zur Erwei-
terung des Baumartenspektrums wird auch 
mit der trupp- und gruppenweisen Einbrin-

Wanderung zwischen Watzmann und Kö-
nigssee lernen Sie das Konzept des Natio-
nalparks kennen . Schwerpunktthemen sind: 
Waldentwicklung, Borkenkäferbekämpfung, 
Wildbestandsregulierung, Forstrechte und 
Almwirtschaft, Naturschutz, Freizeitnut-
zung und Besucherlenkung .

EXKURSIONSLEITUNG: Tag 1: Alfons Leiten-
bacher (AELF Traunstein), Gerhard Fischer 
(Stadtwald Traunstein) und Johann Poller 
(Jagdgenos senschaft Kay) Tag 2: Kathrin 
Rinneberg (Nationalpark Berchtesgaden)
ZUSATZKOSTEN: 75 €/EZ, 50 €/DZ p . P .
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A1
Bier und Kultur in Regensburg – 
800 Jahre Braukunst im 
St. Katharinenspital

Seit fast 800 Jahren wird im Spital Bier 
gebraut und gern getrunken . So steht den 
Heimbewohnern seit frühesten Zeiten ein 
Seidel Bier als Schlaftrunk zu . Wie be-
reits die Gesandten des Immerwährenden 
Reichstags, so schätzen auch die Bürger 
von Regensburg den Gerstensaft aus dem 
Spital . Moderne Brautechnik und jahrhun-
dertealte Brautradition gehen hier eine süf-
fi ge Verbindung ein . Erfahren Sie mehr über 
den Brauprozess in der ältesten Brauerei 
Regensburgs und probieren Sie zum Ab-
schluss der Führung die ausgezeichneten 
Biere .

TREFFPUNKT: Eingang zum Spitalgarten an 
der Steinernen Brücke um 18:30 Uhr am 
Donnerstag
DAUER: ca . 2 Stunden
KOSTEN: 8 €/Person

A2 und A3 
Regensburg – Stadtführung durch 
das Weltkulturerbe

Eine Führung durch die Altstadt muss man 
einfach gemacht haben: zur Orientierung, 
zum Kennen- und zum Liebenlernen, zum 
Genießen . Seit 2006 zählt Regensburg zum 

„UNESCO-Welterbe der Menschheit“, und 
das zu Recht! Viele historische Gebäude, 
wie der Dom, die Porta Praetoria, der Salz-
stadel und die berühmte Steinerne Brü-
cke, versetzen Sie in die Entstehungszeit 
der Stadt Ratisbona am Zusam menfl uss 
von Donau, Regen und Naab . Unter sach-
kundiger Führung können Sie hier mehr zur 

„nördlichsten Stadt Italiens“ erfahren .

TREFFPUNKT: Donnerstag (A2) und Freitag 
(A3) an der Tourist-Info am Rathausplatz 
um 18:30 Uhr
DAUER: ca . 1,5 Stunden
KOSTEN: 8 €/Person

B1
Die Donau entlang – Befreiungshalle 
Kelheim und Donaudurchbruch 
Weltenburg

Der Ausfl ug führt uns zunächst nach Kel-
heim zur berühmten Befreiungshalle auf 
dem Michelsberg, welche von König Lud-
wig I . zur Erinnerung an die Befreiungs-
kriege der deutschen Staaten gegen 
Napoleon in Auftrag gegeben wurde . An-
schließend begeben wir uns an Deck eines 
Ausfl ugsschiffs, das uns durch den berühm-
ten Donaudurchbruch zur Benediktinerab-
tei Weltenburg bringt . Die Gebrüder Asam 
schufen mit der Klosterkirche ein Kleinod 
bayerischer Barockkunst . Nach dem Mit-
tagessen in der Klosterschenke Weltenburg 
haben Sie die Möglichkeit, die Asam-Kirche 
und das Besucherzentrum des Klosters zu 
besichtigen, bevor uns der Bus wieder nach 
Regensburg zurückbringt .

TREFFPUNKT: Busterminal Stadtamhof, 
Regensburg, am Donnerstag um 9:30 Uhr
DAUER: ca . 7 Stunden
KOSTEN: 55 €/Person

DO. 18.05. DO./FR.,  18./19.05. DO. 18.05.
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B2
Der Dom St. Peter und das 

„document Schnupftabakfabrik“

Beginnen Sie den Tag mit einem Besuch 
des weit sichtbaren Mittelpunkts der Stadt 
Regensburg . Der im gotischen Stil gebaute 
Dom aus dem 13 . Jahrhundert hat viel zu 
erzählen . Er ist nicht nur Hauptsitz des Bis-
tums, sondern auch Begräbnisstätte der 
Regensburger Bischöfe und musikalische 
Heimat der Domspatzen . Einen Steinwurf 
entfernt liegt die historische Schnupftabak-
fabrik der Gebrüder Bernhard im Herzen der 
Altstadt . Sie macht ein faszinierendes Stück 
Regensburger Kulturgeschichte zugänglich .

TREFFPUNKT: Haupteingang Dom St . Peter 
am Donnerstag um 9:30 Uhr
DAUER: ca . 2,5 Stunden
KOSTEN: 19 €/Person

B3
Das Schulerloch –  
eine ganz besondere Tropfsteinhöhle

Das Schulerloch bei Essing war einst Zu-
hause der Neandertaler und eiszeitlicher 
Tiere . Ihre Vermächtnisse sind hier nach wie 
vor lebendig . Zu entdecken gibt es außer-
dem ein weltweit einzigartiges Wasser-
becken (Becherstalagmit), eine Laune der 
Natur . Heute ist die Höhle ein Rückzugs-
ort gefährdeter Fledermäuse, Konzertkulisse 
und vor allem Erholungsort .

TREFFPUNKT: Busterminal Stadtamhof, 
Regensburg, am Donnerstag um 14:00 Uhr
DAUER: ca . 2,75 Stunden
KOSTEN: 33 €/Person

B4
Reichstagsmuseum und Strudelfahrt

Am Freitagvormittag lädt Regensburg zur 
Besichtigung des historischen Reichstags 
im Alten Rathaus und des Reichstagsmu-
seums ein . Dort finden sich das alte Be-
ratungszimmer der Reichsstände, die Do-
kumentensammlung sowie die original 
erhaltene „Fragstatt“ – die Folterkammer 
des Mittelalters . Im Anschluss haben Sie die 
Möglichkeit einer Donau-Schifffahrt durch 
den berühmten Strudel an der Steinernen 
Brücke, bei der Sie allerhand Wissenswertes 
rund um Regensburg erfahren .

TREFFPUNKT: Tourist-Info am Rathausplatz 
Regensburg um 10:00 Uhr am Freitag
DAUER: ca . 2,25 Stunden
KOSTEN: 29 €/Person 

DO. 18.05. DO. 18.05. FR. 19.05.

FR. 19.05.

B5
Zu Besuch bei Thurn und Taxis auf Schloss St. Emmeram

Was wäre Regensburg ohne das Schloss St . Emmeram? Erleben Sie am Freitagnachmittag 
1 .000 Jahre Klostertradition im ehemaligen Benediktinerkloster und heutigen Schloss der 
Familie Thurn und Taxis . Die Führung bietet Einblicke in den zwischen 1000 und 1400 n . Chr . 
erbauten Kreuzgang und die fürstliche Gruftkapelle . Nach einem kleinen Fußmarsch bietet 
sich Ihnen ein beeindruckender Ausblick vom Turm der Dreieinigkeitskirche auf die Welt-
kulturerbestadt .

TREFFPUNKT: Schloss Thurn und Taxis, Emmeramsplatz 5, um 14:00 Uhr am Freitag
DAUER: ca . 3,5 Stunden
KOSTEN: 29 €/Person
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Seenland Bayern
Was wäre Bayern ohne seine schönen Seen? Das Fränkische 

Seenland oder das Al penvorland allein bieten eine Fülle 

atemberaubender Orte, die zum Genießen und Entspannen 

einladen .

Regensburger Maidul t  (12.–28. Mai 2017)

Parallel zur Tagung gibt es auf der Dult, dem größten 

Volksfest der Region, allerhand zu erleben . Auf Sie warten 

vielerlei Fahrgeschäfte und Attraktionen entlang der Donau .

www .r-dult .com

Bayerischer Wald
Die größte Waldlandschaft Mitteleuropas hat einiges zu bieten . Besuchen Sie das traditionelle Glashandwerk in Bodenmais, den Baumwipfelpfad in Neuschönau und nicht zuletzt den Nationalpark Bayerischer Wald .www .bayerischer-wald .de

München – Hauptstadt Bayerns
Sind Sie schon einmal durch den Englischen Garten oder über den Viktualienmarkt geschlendert? Auch Museumsliebhaber kommen hier garantiert auf ihre Kosten . Erleben Sie München im Frühling! www .muenchen .de

Wanderurlaub
Packen Sie Ihren Rucksack und wandern Sie los, zum Beispiel 

im Altmühltal, auf dem Prädikatswanderweg Jurasteig, eine 

Etappe des Fernwanderwegs „Goldsteig“ oder natürlich in den 

Bayerischen Alpen .

Schlösser-  und Burgenland BayernIn Bayern gibt es einige Schlösser und Burgen zu bewundern . Ein Auszug dieser Vielfalt sind Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof, Kaiserburg Nürnberg, Burg Prunn oder die Würzburger Residenz . www .schloesser .bayern .de

URLAUBSTIPPS FÜR REGENSBURG
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Wir danken 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) fördert durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) unsere Tagung .

Dem Freistaat Bayern danken wir für die Gastfreundschaft . 
Die Bayerische Forstverwaltung unterstützt uns durch das 
Tagungsteam und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
insbesondere auch im AELF Regensburg – maßgeblich .

Ebenso danken wir den Bayerischen Staatsforsten AöR, die 
uns sowohl materiell wie personell bereits in der Vorberei-
tung unterstützen .

Wir freuen uns sehr, im fürstlichen Schloss St . Emmeram zu 
Gast sein zu dürfen . Sowohl die Thurn und Taxis Gesamtver-
waltung wie auch die Thurn und Taxis Forst GmbH & Co . KG 
unterstützen uns dabei organisatorisch und logistisch . Dafür 
bedanken wir uns herzlich .

Die gastgebende Stadt Regensburg ist ein verlässlicher Part-
ner bei der Vorbereitung und Durchführung vor Ort . Die Re-
gensburg Tourismus GmbH ist dabei eine große Hilfe bei der 
Organisation des Rahmenprogramms .

Dem Portal www .hotels-in-regensburg .com e . V . danken wir 
für die Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Buchung 
der Unterkünfte und die Mithilfe bei der Organisation .

Eine Fachtagung wie die 68 . Tagung des Deutschen Forst-
vereins lebt von dem Zusammenhalt und der Unterstützung 
ihrer Branche . Zahlreiche engagierte Akteure machen diese 
Tagung erst möglich . Dafür sei an dieser Stelle bereits ge-
dankt .

Unser Dank gilt außerdem allen Institutionen, Privat-
personen, Akteuren der Forst- und Holzbranche, Exkursions-
leitern und -helfern, Referenten und Moderatoren sowie 
Tagungshelfern, die sich bei der Planung und Umsetzung 
unserer Tagung in Regensburg engagieren . Ohne ihr Enga-
gement bei zahlreichen Besprechungen, der Programmvor-
bereitung und -umset zung und zukünftig vor Ort in Regens-
burg wäre diese Tagung nicht möglich .
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Die 
WELT 
braucht 
WALD!
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68. Tagung des
Deutschen Forstvereins e. V.

17. – 21. Mai 2017
in Regensburg 
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über 50 Exkursionen
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