
Fällaktion: Mit einem Harvester werden im Eilberg in zwei Wochen 400 Kubikmeter Holz geerntet. Während der
Arbeiten sind der Standstreifen und die rechte Spur der A 1 nördlich von Ahrensburg gesperrt.

Von Alexander Sulanke

Hoisdorf. Vor unserem inneren Auge sehen wir sie noch ganz deutlich: Männer, die Axt geschultert, die Säge in der Hand, auf dem Weg zu ihrem
Arbeitsplatz mitten im Wald. Bäume sägen, Holz stapeln - ein Knochenjob. Und Holzfällerromantik.

Aber die Realität sieht immer öfter anders aus. Florian Wagner (22), gelernter Forstwirt, ist ein Holzfäller der neuen Generation. Er räumt auf im
Waldstück Eilberg zwischen Hoisdorf und Großhansdorf - mit einer vollautomatischen Erntemaschine. Rund 400 Kubikmeter Holz sollen raus in
dieser und in der kommenden Woche.

Ab heute bekommt Florian Wagner für drei Tage Gesellschaft. Traditionelle Waldarbeiter rücken an, um den besonders dichten Waldrand direkt
an der Autobahn zu durchforsten. Im Dickicht hätte die Erntemaschine keine Chance. Aus Sicherheitsgründen werden deshalb von heute an
tagsüber der Standstreifen und die rechte Fahrspur der A 1 nördlich der Ausfahrt Ahrensburg gesperrt. Immer auf der Seite der Autobahn, an der
gearbeitet wird.

Wagners Arbeitsplatz ist blitzsauber, gut geheizt und mit Elektronik vollgestopft. Der Waldarbeiter sitzt im Führerhaus eines sogenannten
Harvesters. Die Maschine wird auch Vollernter genannt.

Der Harvester: ein Koloß, der sich auf sechs mannshohen Rädern durch den Wald bewegt, 16 Tonnen wiegt und so viel wert ist wie ein
Einfamilienhaus. Er ist mit Halogenscheinwerfern ausgestattet ist und deshalb vom frühen Morgen bis zum späten Abend im Einsatz, auch am
Wochenende, denn ein so teures Gerät muß möglichst viel laufen. Von 6 bis 20 Uhr allein im Wald - das kann aber auch der einsamste
Arbeitsplatz der Welt sein.

Florian Wagner steuert die Maschine auf eine 20 Meter hohe Lärche zu. Er dreht an zwei Hebeln und drückt ein paar Knöpfe. Schon steuert der
Teleskop-Arm den sogenannten Harvester-Kopf auf den Stamm des 60 Jahre alten Nadelbaums zu. Er umklammert ihn. Ein Surren erklingt, dann
fällt die Lärche. Der Harvester-Kopf umklammert den Stamm aufs neue, zieht ihn ein, entastet ihn und zersägt ihn in 1,20 Meter lange Stücke.

Keine Minute ist vergangen, bis aus dem Baum ein säuberlich aufgeschichteter Stapel Holz geworden ist. Der Computer im Harvester hat
unterdessen schon berechnet, wieviel Kubikmeter Holz die Lärche hergibt und wie es sich am besten vermarkten läßt: als Balken, Bohlen und
Bretter, für Euro-Paletten oder für Spanplatten. Deshalb hat jedes Stück vollautomatisch einen Farbklecks für die jeweilige Kategorie verpaßt
bekommen. Damit nicht genug: Die Daten sind per Funk sofort auf den Computer im Büro von Wagners Chef übertragen worden.

Die Technik fasziniert, der 22jährige Wagner bekommt leuchtende Augen, wenn er alles erklärt. Die Kehrseite der Medaille: "Ein Harvester ersetzt
etwa zehn Waldarbeiter", sagt der Förster Andreas Körber (48) aus Lütjensee. Nur durch seinen Einsatz allerdings lasse sich der Wald noch
rentabel bewirtschaften. "So verdienen wir am Holzverkauf", sagt Körber, "mit zehn Forstwirten würden wir rote Zahlen schreiben."

Das Holz hat Körber "stehend verkauft", wie es heißt, also schon im voraus. Der Käufer, ein Händler aus dem süddeutschen Raum, hat den
Harvester auch geschickt. Es ist eine der größeren Durchforstungen der letzten Jahre in dem Waldstück an der Autobahn. "Das muß von Zeit zu
Zeit sein. Wir entnehmen schlechte Bäume, damit die besseren mehr Platz haben, um sich zu entfalten", sagt Förster Körber. Er zeigt auf eine
Lärche, die geduckt und ein wenig krumm im Schatten dreier anderer steht und in deren Kronen zu wachsen droht. "Diese hier beispielsweise
kommt raus, damit es den drei anderen besser geht", erklärt er. Neue Bäume pflanzen wird der hier aber noch nicht: "Das macht man erst bei
Beständen, die 100 bis 120 Jahre alt sind."
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