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den Ausfüh¡uryn de¡ Försters tgüÍ staubêr

Von Z-Bä umen und Knicksc leppern
Der Waldumgan!, traditionell am Samstag vor dem Bettag, war dem Tirerna Waldbau,
und Feinerschliessung gewidmet.
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Sie kamen in

Scharen zur'Tvaldhütte auf dem Schülibers. Gross und Klein: Rechnet man die
Vieibeiner dm, so waren es über 100
Teilnehmende, die Gemdindeammann

sind gegenTlockenheit besr gewappnet
und sind zudem eine vorsorgliche Massnahme im Hinblick auf de¡ Klimawa¡del.

Fè¡nerschliessimq

Adriao Baumgartne¡ herzlich begrüss-

te Felix Stauber, Förster und Leiler dês
Foßtbeiriebes Studenland, orientierte
über den Ablauf des rund zweisttindþn

servierL Wer unteruegs die
hâtte, msste auf alle Frader auch Tiadition

verfügt über eine Seilwinde mit einer Zugkraftlon sechsÏonnen bei einem Gewicht
roo 2600 Kilogranrn- Die grossen Antriebsrãder im Fahrwerk erreichen eine
optimale Steigfähigkeit md eine grose
Bbdenfreiheit. Dshalb kann der Schlepper unabhängig vom Wetter eingesetzt
q€rden. ohne-S;haden anzu¡bhten. Er ist

Dies hat

Daniela

Meier geschafü

.

Sie konnte einen Früchte-

korb in Empfang nebmen. Viele Gæpräche bei Kaffee md Kuchen rundeten einen interessanten Næhmittag imWald ab.

also ein nützliches Fahrzeug bevor es zum

E¡nsatz ds VolþmteÌs und letztlich des
Foruiardeis koomt. Der Fûrrtbetrieb Studenland beabsichtigt, selber einen Knickschleooe¡ mz:schaffen Denn nur durch
¡arioiêue Arbeitsweisè lässt sich preislich
auf dem Holzmarkt mithalten.

Rundgangs.der an sechs Posten praxisnah
auf die verschiedenen Themen erngng'

l{aturnaher Waldbau
Der Schneisinger Wald wfud nach den
Grundsålzen des nalumahen Waldbaus
und der Natuverjiþgung bewir{sdlaft et.
Als Vorteile der NaturwdüBgung gelten
vor allem Kostereinsparung - kein Pflanzenkauf. keine Pflanzarbeit - und oft optirirale A[passung an den voràa¡deoen
Standort. Éntscheidend tür eine erfolereiche veiünguag sitrd die ricbtigeAuswahl
und das M¡scbungsverhältnis der Bâume.
also standortheimische Baumarten. Diese werden durch den Fõrster bestimml
Wïldtierbestände sollten an örtliche Verhältnisse anseDasst rerden, so dass eine
Naturverjtin"gúng ohne Schutz möglich
ìsL Dem Bodenschuts ist besondere Aufme¡ksamkeit zu schenkan. Die Naturvetiünzuns sollte mil Lichtbaumarten wie Ei;he;, Èrlen, L¿irchen, Pappeln, Kiefem,
Tl¡eiden und Birken besti¡ckt sein. Diese

ung

Gefragtes tnûg¡ehoh
7Årzøil s rd neù{þitticb Energieholz

al¡s
den.

edüsret. das iitl$âfr s¡çþ ç¡þhrt
ãebralcåt wirdfiFtr wichtig ist dass

und

ivir rrnsr I'[oÞ iú

Die Ausleseduráforstung geschieht
nacù der Z-Bam+fståode- Das !¡eisst
eirBaom -Züklttttsùau¡r¡-wkd fteige-

stel¡t,ud wm

nörig

afoþ einelVut-

astung, vobei alles Material liegen

bbibt.

Bæisdruckt wâre¡ die V/aldumgârieer von der Demo¡sÍation eines Knickíchleppers. der dem Forst zur \èrfrtgung
sestellt wurde. Er kommt vor allem in
Éest¿inden mit dicken Bâumen am Einsâtz, ist funkgsteuerl"enorm wendþ uld

tad

Z,ürzach àbl1e'

fem kturien,dies ìercinfacht den Transport md tpârt Kosren", so Rlix Stauber.
Andernorls ist ãm Teil der Borkenk¿ifer bereits wieder zur Plage gewo:den, was in Schneisiogen nich¡ der Fall
ist Hiogegen gibt die Eschenwelke zu
Besorsnis Anlass.

Mit-seinen lÊuten ist Felix Stauber
sebr zufrieden. Es henscht ein guter
lèamseist.
Zu;ück bei der Schúliberghütte wurden

die haditionellen Schübtiç mit feinem

Der

Knickschlepper leistet wertvolle Dienste bei det Rückearbeft'

