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Bayerisch e Staatsforsten · Forstbetrieb Ebrach
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Forstbetriebssitz

R ev iersitz DieBayerisch en Staatsforsten pflegen dieWälder
des Freistaats Bayern nach dem Grundsatz
„Nach h altig Wirtsch aften“.Drei Bereich esindda-bei
in Balance zu h alten:Erstens soll der Wald
v orbildlich g epfleg t werden undder Lebensraum
seltenerTier-undPflanzenarten gesch ütztwerden.
Zweitens ist der Waldfür dieMensch en da:zur
Erh olung ,zum Spielen und als Arbeitsplatz im
ländlich en R aum .
Unddrittens sollen dieBayerisch en Staatsforsten
wirtsch aftlich erfolg reich sein. R und 2.900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 41
Forstbetrieben und der Zentrale in R egensburg
sorg en für eine nach h altig e Entwicklung im
bayerisch en Staatswald. Weitere Inform ationen
finden Sieunterwww.baysf.de

Bayerische Staatsforsten
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Der Forstbetrieb Ebrach bewirtsch aftet den
Staatswaldim Steig erwald.Von Naturauswach sen
h ier Laubwälder aus Buch e,Eich e undweitere
Laubbaum arten.Dazu passtdieTanne.DieFich te
kann dagegen dieBöden nich tdurch wurzeln.Trotz
v ielerBaum arten h aben dieTiereundPflanzen des
Waldes seh r g elitten.Grund ist die intensiv e
Waldnutzung der letzten Jah rh underte.VieleArten
überlebten nur im Naturwaldreservat.„Nutzen und
Sch ützen“,lautet desh alb unser Motto – ein
Nebeneinander v on Artenv ielfalt und der Ernte
wertv ollen Holzes.Bürger,dieErh olung such en,
sind gerne willkom m en. Sportlern und
Naturfreunden steh en 17.000HektarWaldund250
km WegezurVerfüg ung .
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