
48 Energie

Mit dem Häcksler eines Lohnuntemehmens wurde die Kurzumtriebs-
plantage in Bad Schussenried, die eine Höhe von etwa sechs Metern
hatte, geerntet.

Wolfram Kudlich von" Wald21"
hat schon große Erfahrungen mit
Kurzumtriebsplantagen.

Fast wie Mais häckseln
Erntedemonstration von dreijährigem Weidenbestand

DieBewirtschaftung von Kurz-
umtriebsplantagen (KUP) ist
den Kinderschuhen entwach-

sen. Um dies zu demonstrieren, lu-
den die Schellinger KG (Weingar-
ten), die sich zum Ziel gesetzt hat,
bis 2015 rund.l000 Hektar Kurz-
urntriebsfelder anzulegen, und die
"Wald21 GmbH" als KUP-Spezia-
list mit Baumschule in Bayern zu-
Vorträgen und zu einer Praxisvor-
führung in Bad Schussenried ein.

Seit 2007 befasst sich die Schel-
linger KG intensiv mit dem The-
ma Feldholzanbau und pflanzte
2008 in Kooperation mit dem Land-
wirt Anton Herre in Oberschwaben
30 Hektar schnell wachsende Wei-
den an. Wichtig war ihm, dass der
Rohstoff zuverlässig für unser Pel-
letwerk abgenommen wird", lob-
te Helmut Schellinger den Pio-
niergeist von Anton Herre. Bisher
wurden bei Schellinger die Pellets
noch fast ausschließlich mit Rest-
hölzern aus der Sägeindustrie pro-
duziert. Der Ertrag aus den Wei-

denfeldern soll in Zukunft neben
Sägespänen die Rohstoffbasis ver-
breitern und zur Rohstoffsicherung
beitragen. Die Firma Schellinger

betreibt seit 1879 eine Getreide-
mühle und ist seit 1954 in der Tier-
futterproduktion aktiv. Holzpellets
werden seit 1998 produziert.

Pioniere beim Energiewald: (v. r.) Forstwirt Marius Wöhler, der
Pflanzungen plant und betreut, Landwirt Anton Herre, Pelletproduzent
Helmut Schellinger und Thomas Kessler, der die-Ernte und Rohstoff-
weiterverarbeitung betreut.



Mit den Landwirten schließt die
Schellinger KG langfristige Ab-
nahmeverträge, die die Rohstoff-
abnahme sicherstellen. Durch eine
zusätzliche Preisgleitklausel pro-
fitierten Bauern und Pelletprodu-
zent gleichermaßen von ~ine~ wei-
teren Anstieg der Energiepreise, so
Schellinger.

Damit der Energiewaldanbau ge-
lingt, arbeitet die Schellinger KG
Hand in Hand mit der "Wald21
GmbH", für die Geschäftsführer
Wolfram Kudlich referierte. Seine
Firma betreibt etwa 100 Hektar ei-
genen Energiewald, ist aber in ers-
ter Linie "Energiewald-Rundum-
dienstleister" und bietet jegliche
Hilfen, von der Pflanzung über die
Ernte bis zur Vermarktung. Das
Unternehmen verfügt über Pra-
xiserfahrung von etwa 500 Hekt-
ar und 200 Kunden. Dazu gehören
Landwirte, Kommunen, Stadtwer-
ke und der Holzhandel, die sich
beraten beziehungsweise beliefern
lassen.

Kudlich erläuterte auch den Be-
griff "Energiewald" . Darunter
versteht man spezielle Holzzüch-
tungen, die nach der Ernte wie-
der ausschlagen. Rechtlich gese-
hen ist Energiewald kein Forst
nach dem Bundeswaldgesetz und
der EU -Verordnung. Die Prämien-
berechtigung ist seit Anfang 2009
gegeben. Düngung ist k~um bis
überhaupt nicht notwendig, Her-
bizideinsatz auch nur einmalig im
Jahr der Pflanzung. Da die Ernte
im Winter erfolgt, bleibt nicht nur
das-Laub auf den Feldern, der Ern-
tezeitpunkt verringert auch die Ge-
fahr der BodenvC""'e~rd=i=c=h-,-,tucc:n=-<gL·\
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Feldholz ersetzt pro Jahr und
Hektar etwa 5000 Liter Heizöl und
spart dabei bis zu 18 Tonnen C02
ein. Der Anbau von Feldholz ver-
ursacht vergleichsweise wenigEner-
gieeinsatz. Der wissenschaftliche
Beirat "Agrarpolitik" empfiehlt
aufgrund der sehr günstigen Rela-
tion von C02- Verrneidungskosten
(Ökobilanz) und hohen Hektar-
Erträgen die verstärkte Nutzung
von Waldrestholz und Holz aus
Kurzumtriebsplantagen.

Eine gute Planung ist auc~ in
diesem Bereich unumgänglich.
Wir schauen uns die Flächen an

~nd nehmen Bodenproben, da im
Prinzip jeder Standort auch seinen
jeweiligen Baum benötigt. Eben"
so unterschiedlich ist der Pflanz-
verband. Bei Pappel/Robinie wird
mit 8000 bis 10 000 Stück pro Hekt-
ar gerechnet", so Kudlich, der auch
erklärte, dass bislang 75 Prozent
der Energiewaldbetreiber über
eine eigene Hackschnitzelheizun~
verfügen. Die Ernte erfolgt !?el
kurzem Umtrieb alle drei bIS fünf
Jahre, bei mittlerem Umtrieb sind
dies alle sechs bis acht Jahre. Der
Zuwachs pro Hektar und Jahr be-
trägt acht bis zwölf Tonnen ab-
solute Trockenmasse (atro). Wie
interessant das auch für Neben-
erwerbslandwirte sein kann, zeigt
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diese Rechnung: Bei einer Anbau-
fläche von drei Hektar können mit
einer Ernte nach vier Jahren 50000
bis 70 000 Liter Heizöl ersetzt wer-
den. Die Deckungsbeitragsprogno-
se ist abhängig von der Erntemenge
und dem Erntejahr und liegt zwi-
schen 1420 und 735 Euro pro Hekt-
ar im Jahr.
/"-Im Einsatz war ein New-Holland-
Ernteaggregat eines ortsansässigen
Lohnunternehmers. Die Leistung
lag zwischen 0,8 und 1,2 Hektar pro
Stunde. Die Größe der Hackschnit-
zel ist variabel. "Es läuft ja wie bei
der Maisernte", war von den vie-
len Interessenten zu hören. Denn
die beiden im Wechsel fahrenden
Überladewagen kamen mit dem
Abtransport kaum nach. Auch die
gute Hackschnitzelqualität über-
raschte die meisten Beobachter.

Zwar stehen die genauen Erträge
noch nicht fest, aber die erste Ern-
te nach drei Jahren auf der Fläche
von fünf Hektar könnte etwa 1000
Schüttraummeter Hackschnitzel
betragen. Dies entspricht einem
Zuwachs von elf Tonnen Trocken-
masse (25 Tonnen Frischmasse )
pro Hektar und Jahr, wie Wolfram
Kudlich errechnete.

Helmut Schellinger sieht die Er-
gebnisse der Ernte ebenfalls positiv:
"Das System mit einem klassischen
Mähhäcksler mit Feldholzvorsatz
hat erwartungsgemäß gearbeitet.
Es schneidet zwei Reihen gleich-
zeitig horizontal ab und führt die
Stämme der Häckselwalze zu. Dort
werden sie zu Hackschnitzeln zer-
kleinert und in den begleitenden
Ladewagen geblasen."

Toni Ledermann



Erkenntnisse über die Technik,
Ökologie und Wirtschaftlich-

keit des Biomasseanbaus liefert
das Lausitzer Forschungsprojekt
.Energiewald Welzow", Im Feb-
ruar wurden dort erstmals rund
166 Tonnen energiereiche Robini-
enhölzer auf ehemaligen Flächen
des Tagebaus Welzow-Süd geern-
tet und im Biomasseheizkraftwerk
Sellessen eingesetzt.

Der "Energiewald Welzow" er-
streckt sich über rund 170 Hekt-
ar ehemalige Tagebaufläche. Die
aktuell geernteten Robinienhöl-
zer wurden 2006 auf 6,5 Hekt-
ar gepflanzt. Das bedeutet einen
'Ertrag von über 25 Tonnen pro

Hektar. Mit dem Großversuch sol-
len bisherige Testergebnisse mit
schnellwachsenden Baumarten
praxisnah überprüft und erwei-
tert werden. Das Augenmerk gilt
dabei Aspekten wie Baumarten-
wahl, Pflanzverband, Wachstum
und Entwicklung, Erntetechnik,
Entwicklung der Bodenfruchtbar-
keit und Wirtschaftlichkeit.

Die geernteten Holzhackschnit-
zel gehen an das Biomasseheiz-
kraftwerk Sellessen der Vattenfall
Europe New Energy GmbH. Die
Anlage wird sonst ausschließlich
mit nachwachsendem Restholz
aus den Vorfeldern von Vatten-
falls Lausitzer Braunkohlentage-

bauen versorgt. Sie liefert 2,57
Megawatt Strom ins Netz und bis
zu 3,5 Megawatt Nahwärme für
den Standort Haidemühl.

Biomasse-Heizkraftwerke spie-
len für Vattenfall deutschlandweit
eine immer größer werdende Rol-
le. In Berlin und Hamburg befin-
den sich derzeit vier weitere An-
lagen in weit fortgeschrittenen
Planungsphasen oder kurz vor
dem Baubeginn. Mit Fertigstel-
lung der letzen geplanten An-
lage in 2019 sollen jährlich fast
900000 Tonnen Holzhackschnit-
zel zur umweltfreundlichen Er-
zeugung von Wärme und Strom
genutzt werden.


