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REGION STEIGERWALD 

1000 Hektar aus der Nutzung  

Ulrich Mergner stellt „seinen“ Wald vor  

Der Forstbetrieb Ebrach tue auch über die Schutzgebiete hinaus durch das Totholzkonzept viel für die 

Artenvielfalt im Wald, berichtete sein Leiter, Ulrich Mergner, bei der Waldbegehung mit CSU-

Landtagsmitgliedern. Der Forstbetrieb lasse im Gegensatz zu früher jetzt auch „schlechte“ Bäume 

stehen, das heißt Bäume, die keinen wirtschaftlichen Ertrag erwarten lassen. Dadurch entstehen 

weitere Nist- und Brütmöglichkeiten. 

Dass durch das Liegenlassen von Totholz Brennholz für Kleinwerber wegfällt, konnten die Nutzer 

anfangs nicht verstehen, haben es jetzt aber akzeptiert, so Mergner. Beim Brennholz verwalte der 

Forstbetrieb „einen Mangel, nicht einen Überfluss“, sagte der Forstmann. 

2300 Kleinkunden aus 150 Ortschaften werden aus dem Staatswald beliefert – allerdings nur bis zu 

einer Höchstmenge von 20 Ster pro Haushalt. 

Totholz habe neben dem ökologischen auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Denn durch die 

Rückführung des Holzes in den Naturkreislauf wird der Zuwachs an neuem Holz enorm gesteigert. Er 

liegt derzeit bei acht Festmeter pro Hektar und Jahr. Zu Zeiten, als der Mensch bis hin zum Laub alles 

aus dem Wald holte, lag der Zuwachs bei gerade mal zwei Festmetern. 

Beim Stammholz plädierte Mergner für eine Verwertung auf kurzem Weg. Im Steigerwald gebe es 

noch die Besonderheit von rund 60 mittelständischen Sägewerken. Deren Existenz würde durch 

einen Nationalpark mit großem nutzungsfreiem Schutzgebiet gefährdet. Zudem müsste Stammholz 

über lange Wege transportiert werden. 

Die immer wieder aufgestellte Forderung von zehn Prozent ungenutztem Staatswald hat der 

Forstbetrieb Ebrach längst erfüllt. 1000 der rund 17 000 Hektar Waldfläche sind bereits komplett aus 

der Nutzung genommen, weitere 6000 werden nur noch extensiv bewirtschaftet. Alle nutzungsfreien 

Flächen zusammen summieren sich zu elf Prozent der Waldfläche. In Ebrach sind also bereits alle 

Ziele der Bundesregierung realisiert. 

Mergner: „Das braucht mehr Hirnschmalz, als wenn wir flächendeckend wirtschaften oder einfach 

nur ein großes Schutzgebiet aus der Nutzung nehmen würden.“ 

Norbert Finster 
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