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Informationsangebote für den Privatwaldbesitzer 
 
Der Main-Tauber-Kreis ist einer der waldärmeren Landkreise Baden-Württembergs. 
Kennzeichnend ist die bunte Verteilung von Wald und Feld‚ die das einzigartige Landschaftsbild 
des lieblichen Taubertals prägt. 

Etwa 37 % der Waldflächen im Main-Tauber-Kreis befinden sich im Besitz vieler 
Privateigentümer auf vielen kleinen Grundstücken. Die Wälder weisen darüber hinaus eine 
bunte Baumartenmischung auf. Diese Vielfalt erschwert die Waldbewirtschaftung 
außerordentlich. 

Um die Nachteile bei der Bewirtschaftung kleiner Waldflächen zu mildern, unterstützt das 
Forstamt die Waldbesitzer mit einem breiten Dienstleistungsangebot. 

Die Unterstützung durch das Forstamt ist grundsätzlich Hilfe zur Selbsthilfe. 

Ein wesentlicher Baustein ist die Information der Waldbesitzer. 

Das Forstamt hat dazu Informationsmaterial erarbeitet, in denen die wichtigsten Sachverhalte in 
kurzgefasster Form dargestellt werden. 

Die Holzernte ist die zentrale Tätigkeit im Wald. Wie unterstützt der Förster den 
Privatwaldbesitzer und welche Eigenleistungen muss der Waldbesitzer erbringen, damit 
Holzernte und Holzvermarktung rund laufen?  
Das ist im Merkblatt „Holzernte und Holzvermarktung im Privatwald“ beschrieben. 

Die Merkblätter „Aufarbeitung und Verkauf von Laubstammholz aus dem Privatwald“ und 
„Aufarbeitung und Verkauf von Nadelstammholz aus dem Privatwald“ gehen auf die 
spezifischen Anforderungen der Holzbereitstellung von Laub- bzw. Nadelholz ein. 

Wie wird das Holz richtig vermessen? 
Im Infoblatt „Vermessen von Stamm- und Schichtholz“ sind die Regeln festgehalten. 

Was passiert im Falle eines Falles, wenn ich bei der Arbeit im Wald verunglücken sollte? Was 
muss ich beachten, damit mich Notarzt und Krankenwagen im Wald finden? 
Hinweise dazu finden Sie im Infoblatt „Hinweise für Arbeitsunfälle im Wald – die Rettungskette“. 

Die Beratung ist kostenfrei, für Betreuungsdienstleistungen werden die in der 
Privatwaldverordnung festgelegten Gebührensätze erhoben.  
Die Gebührensätze hat das Forstamt in einem weiteren Informationsblatt zusammengestellt. 

Welche Betriebsarbeiten im Wald werden gefördert? – Auch dazu hat das Forstamt die 
wichtigsten Sachverhalte aus den Förderrichtlinien des Landes zusammengestellt. 

Die Informationsblätter können auf der Homepage des Landratsamts eingesehen und 
heruntergeladen werden.  

Sie finden diese, indem sie sich duchklicken über: www.main-tauber-kreis.de→ Bürgerservice/Landratsamt→ 
Organisation Landratsamt→ Forstamt (50)→ “Formulare/Merkblätter“ bzw „aktuelles“ 

In gedruckter Form sind die Informationsblätter im Forstamt in der Wellenbergstraße 7 in 
Tauberbischofsheim erhältlich. 

Informationen zur aktuellen Holzmarktlage und Einschlagsempfehlungen werden im September 
und Ende Oktober in den Gemeindemitteilungsblättern veröffentlicht.  

Der örtlich zuständige Förster wird außerdem zu konkreten Anlässen in den 
Gemeindemitteilungsblättern informieren. 

Wir sind für Sie da. 


