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InhaltsverzeichnisBehandlungsmodelle für ausgewählte Waldtypen 5
Für die hier beschriebenen Behandlungsmodelle
(Waldtypen) stehen Arbeitsblätter zur Verfügung, in
denen die wichtigsten Schritte und Inhalte schlag-
wortartig aufgelistet sind. Sie enthalten weiters Skiz-
zen, die auf einfache, schematische Weise die wald-
baulichen Grundsätze und Methoden anschaulich

darstellen sollen. Diese „Arbeitsblätter“ sind für die
praktische Arbeit im Wald gedacht und dementspre-
chend gestaltet. In der nachfolgenden Tabelle sind
diese Arbeitsblätter aufgelistet. Die verwendeten Ab-
kürzungen sind entweder selbstverständlich oder im
Anhang erklärt.

Tabelle 11: Arbeitsblätter - Übersicht

Auwald

Eichenwald

Edellaubwälder

Schwarzkiefernwald

Weißkiefernwald

Douglasienwald

Buchenwald

Laub-Nadel-Mischwälder auf
 tiefgründigen Karbonat und
 Flyschstandorten

Laub-Nadel-Mischwälder auf 
seicht- und mittelgründigen 
Karbonatstandorten

Fichten-Tannen-Wald

Fichtenwald (Fichten-Lärchen-Wald)

Zirbenwald

Lärchen-Zirben-Wald

Schutzwald

Au Nvj Au Auff Au Jwpfl Au Dipfl Au DF Au EN

Ei Nvj Ei Auff Ei Jwpfl Ei Dipfl Ei DF Ei EN

Ed Nvj Auff Jwpfl Ed Dipfl DF EN

Ski Nvj Auff Ski Jwpfl Dipfl Ski DF SK EN

WKi Nvj WKi Auff WKi Jwpfl WKi Dipfl WKi DF WKi EN

Dgl Nvj Dgl Auff Dgl Jwpfl Dgl Dipfl Dgl DF Dgl EN

Bu Nvj Auff Bu Jwpfl Dipfl Bu DF EN

LNF Nvj LNF Auff LNF Jwpfl LNF Dipfl LNF DF LNF EN

LNK Nvj LNK Auff LNK Jwpfl LNK Dipfl LNK DF LNK EN

FiTa Nvj Auff FiTa Jwpfl FiTa Dipfl FiTa DF FiTa EN

Fi Nvj Fi Auff Fi Jwpfl Fi Dipfl Fi DF Fi EN

Zi Nvj Zi Auff Jwpfl Zi Dipfl DF Zi EN

LäZi Nvj LäZi Auff Jwpfl LäZi Dipfl DF Lä Zi EN

SW Nvj SW Auff Jwpfl SW Dipfl DF SW EN

Schutzfunktionen

Behandlungsmodelle für
 ausgewählte Waldgesellschaften

Naturver-
jüngung

Auf-
forstung

Jung-
wuchs-
pflege

Dickungs-
pflege

Durch-
forstung

End-
nutzung
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5.1.  Auwälder
Auwälder nehmen nur noch eine sehr kleine Fläche
ein. Der größte Auwald, die Donauauen südöstlich
von Wien ist Hauptteil des Nationalparks Donauauen.
Andere Flächen sind oft auf Grund ihres hohen öko-
logischen Wertes Schutzgebiete. Die Gebirgsauen
werden in diesem Kapitel nicht beschrieben. Sie spie-
len flächenmäßig eine geringe Rolle, haben aber gro-
ße Bedeutung für den Natur- und Landschaftsschutz.
Sie werden in Anlehnung an die Angaben bei ver-
gleichbaren Standortseinheiten behandelt.

5.1.1. Bestandesbegründung
Da diese Standorte meist zur Verwilderung neigen, ist
nur in Sonderfällen und bei bestimmten Baumarten
mit einer natürlichen Verjüngung zu rechnen. Dies
kann zum Beispiel bei Weißpappel (Wurzelbrut) oder
auch bei Esche, Eiche und Ahorn möglich sein. An-
zeichen einer Naturverjüngung werden beobachtet
und eine vorhandene Chance auf eine natürliche Ver-

jüngung der gewünschten Baumarten genutzt. Der
Lichtbedarf wird durch örtliche Beobachtung und
durch Vergleich vom Bestandesrand bis hin zu dich-
ten Bestandesteilen abgeschätzt. Meist wird jedoch
aufgeforstet werden müssen.

5.1.1.1.  Aufforstung
Zur Vorbereitung der Fläche wird nach Möglichkeit
Astmaterial bzw. Schlagabraum als Brennholz abge-
geben. Werden Fratten gelegt, so verlaufen diese pa-
rallel zur Hochwasserrichtung.
Die Baumartenwahl wird sorgfältig getroffen. Dabei
wird beachtet, dass die Standorte in der Au kleinflä-
chig sehr stark variieren können. Schon geringe Hö-
henunterschiede bzw. Unterschiede in der Tiefe des
Schotterkörpers wirken sich stark aus. Die nachfol-
gende Auflistung gibt einen Überblick über die Stand-
ortsansprüche der für die Auwälder relevanten Baum-
arten.

Schwarz-
pappel

Hybrid-
pappel

Silber-
pappel

Schwarz-
erle

Grauerle

Stieleiche

Esche

Bergahorn

grundfeucht 
bis feucht

grundfeucht 
bis feucht

ziemlich frisch
bis grundfeucht

stark wasser-
zügig, feucht
(Bachufer)

trocken bis
feucht

mäßig trocken
bis feucht

ziemlich frisch
bis feucht

mäßig trocken
bis grundfeuch

sehr hoch

sehr hoch

hoch

mittel

gering

mäßig

hoch

mittel bis hoch

sehr gut

sehr gut

mittel

sehr gut

sehr gut

mäßig

sehr gut

gut

Staunässe,
Trocknis, Spät-
frost, Sturm

Staunässe,
Trocknis, Spät-
frost, Sturm

robust

Staunässe
Trocknisgefahr

Trocknisgefahr
auf flachgründi-
gen Standorten
Staunässe 

Spätfrost

Staunässe,
Grundwasser-
absenkung,
Frost, Trieb-
sterben

Überflutung,
Staunässe

sehr hoch

sehr hoch

gering

mittel bis groß

sehr groß

mittel bis gut

mittel bis gut

gering

Sorten wichtig

meidet stark
saure Standorte

hohe 
Anlandungs-
toleranz

geringe 
Anlandungs-
toleranz

Baumart Wasser- Nähr- Streu- Gefährdung Überflutungs- Sonstiges
haushalt stoffe qualität toleranz

Tabelle 12: Standortsansprüche der Auwaldbaumarten
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Die Auswahl der Hybridpappel richtet sich nach der
lokalen Erfahrung. Derzeit werden zum Beispiel häu-
fig die Sorten Pannonia, Kopecky, Androscoggin,
 Rochester, Jacometti  verwendet. Die verwendeten
Pflanzensortimente hängen von der Baumart ab. 

Esche, Bergahorn, Pappel eignen sich gut für Heis-
terpflanzung. Es werden daher möglichst große Pflan-
zen gewählt (oberer Bereich der Angaben in der nach-
folgenden Tabelle).

Spitzahorn

Feldahorn

Vogel-
kirsche

Trauben-
kirsche

Schwarz-
nuss

Walnuss

Robinie

mäßig trocken
bis feucht

trocken bis
frisch

mäßig trocken 
bis grundfeucht

mäßig trocken
bis nass

ziemlich frisch
bis feucht

ziemlich frisch
bis feucht

frisch bis 
trocken

mittel

hoch

hoch

hoch

hoch

gering

gut

gut

gut bis 
sehr gut

sehr gut

mittel

etwas dürre-
anfällig auf
trockenen
Standorten

Staunässe,
Frost

Staunässe,
Grundwasser-
absenkung,
Frost

Staunässe,
Grundwasser-
absenkung,
Frost

Staunässe

gering bis mittel

sehr gering

groß

groß

mittel

mittel

frosthart, 
weiteste 
standörtliche
Amplitude

wärmebedürftig

geringe 
Anlandungs-
toleranz

weite 
Amplitude

Herkunft 
beachten

Baumart Wasser- Nähr- Streu- Gefährdung Überflutungs- Sonstiges
haushalt stoffe qualität toleranz

Stieleiche

Esche

Walnuss,
Schwarznuss

Vogelkirsche

Pappel

Weiden

Bergahorn

Trauben-
kirsche

50 bis (100) cm

100 bis 200 cm

70 bis 100 cm

100 bis 150 cm

100 bis 200 cm

100 bis 150 cm

40 bis 60 cm

Lochpflanzung

Lochpflanzung, möglichst mit Pflanzlochbohrer

Lochpflanzung; die Wurzel darf nicht
 beschädigt werden

Lochpflanzung, möglichst mit Pflanzlochbohrer

Lochpflanzung, ab 150 cm möglichst mit
Pflanzlochbohrer

nur Stecklinge

Lochpflanzung, möglichst mit Pflanzlochbohrer

Lochpflanzung

Reihen- oder Teilflächenbepflan-
zung, siehe Eichenwald

wie Eiche

wie Eiche; auch Weitverband 
möglich

wie Eiche, auch Weitverband 
möglich

8 x 3 m 

wie Eiche

als Füllbaumart zur Schaftreinigung 

Baumart Pflanzengröße Aufforstungsmethode Pflanzverband

Tabelle 12: Standortsansprüche der Auwaldbaumarten

Tabelle 13: Auwaldbaumarten Pflanzensortimente
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Grundsätzlich wird getrachtet, möglichst viel Wurzel-
masse möglichst natürlich in den Boden zu bringen.
Nur die langen Wurzeln werden scharf abgeschnitten,
um ein Eindrehen zu vermeiden. Um Heister herum
wird etwas Erdmaterial aufgehäuft, dadurch soll ver-
hindert werden, dass nach einem eventuellen Einsin-
ken der Erde im Pflanzlochbereich keine Ansätze für
Ausschwemmungen entstehen können.

Pflanzverbände
Die Edellaubbaumarten werden in Verbänden aufge-
forstet, wie sie im Kapitel Aufforstung von Eichenbe-
ständen beschrieben werden. 
Die Hybridpappel wird im Verband: 8 mal 3 m aufge-
forstet. Wenn keine geeigneten Baumarten für einen
Zwischenbestand vorhanden sind, so wird Trauben-
kirsche oder Erle in Parallelreihen im Abstand von 1,5
m von den Hybridpappeln gepflanzt.

5.1.2. Jungwuchspflege
Jungwuchspflege muss intensiv betrieben werden.
Reihenverbände erleichtern die Pflege erheblich.

5.1.3. Dickungspflege
In der Dickungsphase wird neben der Baumarten-
und Standraumregulierung ein Pflegeschwerpunkt
auf den Formschnitt der Edellaubbaumarten gelegt.

5.1.4. Durchforstung
Die Durchforstung wird entsprechend der Erforder-
nisse der Baumarten durchgeführt. Für Eiche und an-
dere Edellaubbaumarten gelten die gleichen Regeln,
wie in Kapitel Edellaubwald Durchforstung beschrie-
ben. Für die Durchforstung der Hybridpappel gilt ein
Z-Baumabstand von rund 10 m. 

5.1.5. Astung
Die Astung bzw. der Zwieselschnitt bei Edellaubbau-
marten, besonders bei Kirsche und Bergahorn, ist zur
Erzielung von Wertholz meist notwendig. Die Aststär-
ke sollte möglichst nicht über 3 bis 4 cm betragen.
Die Astung ist bei Kirsche besonders wichtig: Bei die-
ser Baumart sollen die Äste maximal 3 cm erreichen,
bevor sie abgetrennt werden. Stärkere Äste sollten
grün bleiben, um Fäuleeintritt zu vermeiden. Es wird
mit der Astung eine Blochlänge Wertholz angestrebt.
Die Hybridpappeln werden auf 5 bis 6 m geastet. Die
Astung erfolgt bei Frost, da die Rinde leicht dazu
neigt, einzureißen.

5.1.6.  Endnutzung
Die Endnutzung richtet sich vor allem nach dem Wert
der zu erntenden Bäume. Es wird vorwiegend in Kahl-
hieben geerntet. Auf Hochwasser gefährdeten Flä-
chen bleiben „Riegel“ gegen die Wasserströmung
stehen, die erst nach gesicherter Begründung der ge-
nutzten Flächen geerntet werden. 

5.2.  Eichenwald 
In diesem Kapitel wird ein Waldtyp beschrieben, bei
dem die Eiche die Hauptbaumart ist. Eichen haben
auch als Mischbaumart in wärmeren Lagen Bedeu-
tung. 
Zur Schaftreinigung benötigen Eichen Schatten er-
tragende Baumarten in der Unter- bzw. Zwischen-
schicht. Meist handelt es sich hierbei um Hainbuche,
Linde und bei saurem Oberboden um Rotbuche.
Die Begründung von Eichenbeständen macht auf
Grund ihrer Kostspieligkeit nur dann Sinn, wenn gute
Holzqualität produziert werden kann. Danach richtet
sich die gesamte Bestandesbehandlung. Die Qualität
der Eiche hängt sehr stark mit genetischen Eigen-
schaften zusammen, weshalb die Wahl der richtigen
Herkunft besonders wichtig ist. Die unterschiedlichen
Standortsansprüche von Stiel- und Traubeneiche
werden beachtet.

5.2.1. Bestandesbegründung

5.2.1.1.  Natürliche Verjüngung von
 Eichenbeständen
Die natürliche Verjüngung ist nur dann möglich, wenn
ausreichend Mutterbäume vorhanden sind. Nach Er-
reichen der gewünschten Dimensionen (Zieldurch-
messer 60 cm und darüber), wird in einem Samenjahr
das Kronendach vorsichtig auf etwa 70 % Überschir-
mung gelichtet und die Zwischen- bzw. Unterschicht
teilweise entfernt. Rund um die Wertholzstämme wird
die Zwischen- bzw. Unterschicht belassen („Umman-
telung“), um die Bildung von Wassertrieben an der Ei-
che zu verhindern. 
Die Abstimmung auf die Samenjahre ist bei Eiche be-
sonders wichtig, da sich sonst statt einer Eichen- vor
allem eine Hainbuchenverjüngung einstellt, was in
weiterer Folge sehr hohe Pflegekosten verursachen
kann. Die Eichenverjüngung muss meist mittels Zaun
vor Wildverbiss geschützt werden. Wird die Eiche
stark verbissen, so wird sie von anderen Baumarten,
vor allem Hainbuche, überwachsen und verdämmt.
Stieleichenbestände sind sehr schwierig natürlich zu
verjüngen, da die Standorte meist zur Verunkrautung
neigen.
Die Verjüngung muss nicht flächendeckend aufkom-
men, ausreichend viele Gruppen entsprechender
Größe genügen. (Entsprechend Abbildung 37). Nach
Auflaufen der Verjüngung wird das Kronendach wei-
ter aufgelockert, um ein Ausdunkeln der lichtbedürf-
tigen Eichen zu verhindern. Ab einer Höhe von 30 cm
kann die Eichenverjüngung in der Regel aus wald-
baulicher Sicht als gesichert betrachtet und der Alt-
bestand geräumt werden. Die Räumung kann auch
verzögert durchgeführt werden, wobei jedoch auf
ausreichende Versorgung der Verjüngung mit Licht
geachtet werden muss, damit die Wipfelschäftigkeit
erhalten bleibt.
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5.2.1.2.  Aufforstung von
Eichenbeständen
Kommen im Vorbestand keine ge-
eigneten Samenbäume vor, muss
aufgeforstet werden, wie auch auf
Flächen, die sich aus anderen
Gründen (Vergrasung,…) für eine
natürliche Verjüngung der Eiche
nicht eignen, aber das Besto-
ckungsziel „Eichen-Wertholz-Be -
stand“ angestrebt wird.
Auf gänzlich unverjüngten Flächen
oder Flächen, die nur Lichtbau-
marten wie Birke, Weide etc. auf-
weisen, wird die Eiche in Reihen
aufgeforstet. Dazu findet man  in
der Praxis verschiedene Varianten.
Eine Möglichkeit ist die in Abb. 37
dargestellte, bei welcher mit großer
Sicherheit ausreichend viele Ei-
chen in die Dickung wachsen und
der Pflanzenbedarf vertretbar ist. 
Wenn erforderlich sind Füllbaumar-
ten wie Hainbuch oder Linde ein-
zubringen.
Ist die Fläche bereits mit diversen
Baumarten verjüngt, wird die Eiche
auf Teilflächen eingebracht. (Siehe
Abbildung 39) Lücken zwischen
den Eichengruppen können auch
mit einer für eine Zwischennutzung
(Zeitmischung) geeigneten Baum-
art wie Schwarzerle, Kirsche, oder
auch Fichte, bepflanzt werden.
Fehlen im Randbereich der Teilflä- Abbildung 37: Natürliche Verjüngung Eiche

Abbildung 39: TeilflächenpflanzungAbbildung 38: Eichenreihenaufforstung - Reihenverband
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chen Schattbaumart (Hainbuche und auch Linde), so
werden diese aufgeforstet, um einen erforderlichen
Zwischenbestand zu bekommen. Bei hoher Wuchs-
kraft der natürlich vorhandenen oder zu erwartenden
Baumarten wie Hainbuche oder auch Lichtbaumar-
ten, ist eine Teilflächenpflanzung nicht zu empfehlen,
da der Pflegeaufwand sehr hoch ist.

5.2.2. Jungwuchspflege
Wenn die Entwicklung der Pflanzen eines Jungwuch-
ses durch Gräser oder Kräuter behindert wird, wird im
notwendigen Ausmaß freigeschnitten. Dabei wird be-
achtet, dass die Eiche einen hohen Lichtbedarf hat.
Besondere Vorsicht wird bei kleinen Pflanzen ange-
wandt, um sie nicht „mitzuschneiden“. Der motorma-
nuelle Einsatz erfolgt daher entsprechend sorgsam.
Unter Umständen wird händisch gepflegt. In Anleh-
nung an die Ausführungen bei der Bestandesbegrün-
dung werden nur die für eine ausreichende Besto-
ckung erforderlichen Pflanzen gepflegt.

5.2.3. Dickungspflege
Eichendickungen müssen so heranwachsen, dass
mögliche Z-Bäume gut mit Schattbaumarten wie
Hainbuche, Rotbuche oder Linde ummantelt sind, um
astfreie Schäfte zu erreichen. Diese dienenden Baum-
arten sollen auch nach der Dickungspflege in ausrei-
chender Anzahl als Zwischenbestand vorhanden
sein. In dichte, gleichförmige Eichenverjüngungen
können als Pflegemaßnahme auf der gesamten Ver-
jüngungsfläche ca. 2 m breite Gassen im Abstand von
1 bis 3m geschnitten werden. Schlecht geformte
 Eichen, Protzen und unerwünschte, verdämmende
Baumarten werden zusätzlich entnommen. Bei der Ei-
che kann auch die Teilflächenpflege gut angewandt
werden. Diese Methode spart Pflegeaufwand, muss
aber sehr konsequent verfolgt werden. Grundsätzlich
gilt: Dickung muss Dickung bleiben!
Im Zuge der Dickungspflege wird bei potentiellen 
Z-Baumanwärtern ein Zwieselschnitt durchgeführt,
wenn ohne diese Maßnahme die zu erwartende An-
zahl von Z-Bäumen zu gering sein könnte. Das heißt,
bei Verzwieselung oder Verbuschung wird auf den
stärksten Trieb (Terminalknospe) vereinzelt. 

5.2.4. Durchforstung
Die erste Durchforstung erfolgt bei Erreichen einer
astfreien Schaftlänge von 6 bis 8 m oder 1/3 der zu
erwartenden Endbaumhöhe. Dafür werden ca. 70 bis
80 Z-Bäume markiert und ein bis maximal drei der
stärksten Bedränger entnommen. Auf leistungs-
schwachen Standorten können auch mehr Z-Bäume
ausgewählt werden. Um die Eiche vor Wasserreisern
zu schützen, können bei der Durchforstung Bedrän-
ger in Brusthöhe gekappt werden. Eine darüber hi-
naus gehende Freistellung der Z-Bäume bewirkt
Sprünge der Jahrringbreite, welche die Qualität be-
einträchtigen. Außerdem kann eine zu grobe Freistel-

lung der Z-Bäume zur Bildung von Wasserreisern füh-
ren. Durch diesen vorsichtigeren Eingriff verbleiben
auch Reservestämme, die eventuell ausfallende Z-
Bäume ersetzten können. 
Die Folgedurchforstungen dienen zur weiteren Kro-
nenpflege und zur Erhaltung des Zwischenbestands.
Sie erfolgen nur in Form von mäßigen Eingriffen. Die
geringere Elastizität der Eichenkronen ist zu beachten.

5.2.5. Endnutzung
Soll eine natürliche Verjüngung angestrebt werden,
erfolgt die Vorlichtung in einem Mastjahr. Der End-
nutzungszeitpunkt richtet sich aber in erster Linie
nach dem Wert der Erntebäume. Vielversprechende
Naturverjüngungsansätze in Beständen, die noch kei-
ne erntereifen Dimensionen haben, werden ignoriert.
In zu dunkel gehaltenen Beständen verjüngen sich
primär die Schattbaumarten, was in der Folge den
Verlust der Eichenverjüngung bedeuten oder sehr ho-
he Pflegekosten verursachen kann. Ein Bestand wird
dann geräumt, wenn einerseits die Verjüngung gesi-
chert ist und andererseits die Wertstämme ausrei-
chende Dimensionen haben (60 cm BHD und darü-
ber). Auf die Schonung der Naturverjüngung wird gro-
ßer Wert gelegt.

5.3.  Edellaubwald 
Unter Edellaubbaumarten werden hier die Baumarten
Ahorn (vor allem Bergahorn), Esche, Elsbeere, Wild-
obstarten, Speierling, Kirsche, Schwarzerle, Walnuss
etc. verstanden. Diesen Baumarten wird in den tiefe-
ren Lagen auf Grund der zu erwartenden Erwärmung
mehr Raum gegeben, sie haben große Bedeutung für
die biologische Vielfalt und liefern sehr wertvolles Holz.
Der Anbau von solchen Baumarten ist aber nur dann
wirtschaftlich, wenn es gelingt, ausreichend viele
wertvolle Stämme ernten zu können. Die Pflege muss
daher ganz auf das Ziel „hohe Holzqualität“ ausge-
richtet sein.

Abbildung 40: Auslesedurchforstung Eiche

Eine zu starke Freistellung der Eiche ist
nicht ratsam, daher wird dieser Bedränger
erst beim nächsten Eingriff entnommen.
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Edellaubbaumarten werden auch auf kleinen, derzeit
oft eher vernachlässigten Flächen, wie zum Beispiel
zwischen einer in Grabennähe liegenden Forststraße
und dem Bach, angebaut.

Edellaubbaumarten kommen häufig auch natürlich
auf. Sie sind dann meist in Laubbaumbeständen ein-
zeln beigemischt und werden besonders gefördert
(Samenbäume!). Bei der Kombination von Edellaub-
baumarten mit Buchen- oder Eichenbeständen ist ih-
re oft viel kürzere Umtriebszeit zu bedenken!

5.3.1. Bestandesbegründung
Edellaubbaumarten verjüngen sich häufig natürlich,
besonders Bergahorn und Esche sind sehr verjün-
gungsfreudig. Die Esche verjüngt sich allerdings oft
auf Standorten, die für eine Wertholzproduktion nicht

geeignet sind (z.B. Kalkstandorte), bzw. neigt zu un-
erwünschter flächiger Vereschung. Auf solchen
Standorten bekommt die Esche einen Farbkern, der
das Holz derzeit für Wertholzkäufer uninteressant
macht. Darüber hinaus verschlechtert sie durch sehr
hohen Nährstoffentzug auf diesen ohnehin meist eher
kargen Standorten den Boden. Sie ist daher auf die-
sen Standorten unerwünscht.
Edellaubbaumarten werden ähnlich wie bei Eiche in
Form von Teilflächenpflanzung oder im Reihenver-
band aufgeforstet. Das Einbringen einzelner Pflanzen
mit intensivem Schutz führt meist nicht zum Erfolg.
Vielmehr kann oft beobachtet werden, dass diese, mit
hohen Kosten aufgeforsteten Pflanzen im späten Di-
ckungsalter verschwinden. Auch bei den Edellaub-
baumarten sind die erforderlichen Füllbaumarten zur
Schaftreinigung wichtig.

Kirsche

Wildbirne

Elsbeere

Speierling

Ahorn

Esche

Schwarzerle

Walnuss

Schwarz-
nuss

Baumart

50 +

40 +

40 +

40 +

50 +

50 +

30 +

40 +

40 +

Zieldurchmesser
(cm)

50 – 80

80 – 100

100 – 140

100 – 120

80 – 120

60 – 80

40 – 60

80 – 120

60 – 80

Umtriebszeit
(Jahre)

nährstoff- und basenreiche, trocke-
ne bis mäßig feuchte Standorte,
keine Staunässe

basenhaltigen, humose Braunerden
und Rendzinen. ebenfalls Felsen-
hänge und leicht saure Böden.

sehr tolerant; auch auf ärmeren
Böden möglich

bessere bis mittlere Böden

frische, tiefgründige, nährstoffreiche
Böden; sehr anpassungsfähig

frische bis feuchte, tiefgründige,
nährstoffreiche Standorte auf Silikat
oder Karbonatstandorte; 

frische bis feuchte, nährstoffreiche,
humose Böden; verträgt Stau-
nässe; Nur bei durchgehend guter 
Wasserversorgung entsprechendes
Wachstum

keine Frostlagen

keine Frostlagen, toleriert kurz-
fristige Überflutungen

Standortsansprüche 
(siehe auch Tabelle 8: 
Standortsansprüche der
wichtigsten Baumarten)

Gefahr der Kernfäule ab
60 Jahre

nur auf sehr gut wasser-
versorgten Böden 
(Au-Standorte) gute
Qualität; Braunkern bei
Sauerstoffeintritt und bei
höherem Alter

Fäule ab 50 Jahre

im Auwald und sehr gut
wasser- und nährstoffver-
sorgte Tieflagenstandorte

Anmerkungen

Tabelle 14: Zieldurchmesser, Umtriebszeit und Standortsansprüche verschiedener Edellaubbaumarten
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wünschten behindern, werden entnommen. Grund-
sätzlich gilt: Dickung muss Dickung bleiben! 
Im Zuge der Dickungspflege wird bei potentiellen Z-
Baumanwärtern ein Zwieselschnitt bzw. eine Astung
durchgeführt, wenn ohne diese Maßnahme die zu er-
wartende Anzahl von Z-Bäumen zu gering sein könn-
te. Das heißt, bei Verzwieselung oder Verbuschung
wird auf den stärksten Trieb (Terminalknospe) verein-
zelt. Die Äste sollen möglichst nicht über 3 (5) cm Stär-
ke erreichen. Eine Anzahl von 100 bis 150 Z-Baum-
anwärtern pro ha ist ausreichend. Details zur Astung
können der Broschüre „Formschnitt und Astung“ der
Landwirtschaftskammern entnommen werden. Diese
kann im Internet unter http://www.agrarnet.info/?id=
2500,1505278,,&step=4 angefordert werden.  

5.3.4. Durchforstung
Für die Durchforstung gelten dieselben Regeln wie für
Buche und Eiche (siehe Durchforstung Eichenwald).
Bei Kirsche werden die Kronen so gefördert, dass Äs-
te mit einem Durchmesser über 3 cm nicht absterben,
um das Eintreten von Fäulepilzen zu unterbinden.

5.3.5. Endnutzung
Ob Vorlichtungen zur natürlichen Verjüngung der
Edellaubbaumarten sinnvoll sind, hängt von der Mög-
lichkeit einer natürlichen Verjüngung ab. Dies ist je
nach dem Standort und der Baumart sehr verschieden.
Die individuelle Prüfung und Entscheidung ist daher
besonders wichtig. Der Endnutzungszeitpunkt richtet
sich in erster Linie nach dem Wert der Erntebäume.
Wertstämme müssen eine ausreichende  Dimension
haben (hängt von der Holzart und vom Markt stark ab).
Die Wertentwicklung der Bäume wird individuell be-
rücksichtigt. Baumarten wie Kirsche, Schwarz erle nei-
gen rasch zu Wertverlust durch Verkernung. Berg-
ahorn, Elsbeere, Wildobst sind elastischer. 
Diese Forderung erfordert unter Umständen einen
langen Endnutzungszeitraum für einen Bestand. Der
Endnutzungszeitpunkt richtet sich erst in zweiter Li-
nie nach der Entwicklung der Verjüngung. Vielver-
sprechende Naturverjüngungsansätze in Beständen,
die noch keine erntereifen Dimensionen haben, wer-
den ignoriert. Auf die Schonung der Naturverjüngung
wird großer Wert gelegt.

5.4.  Schwarzkiefernwälder 
Die Schwarzkiefer ist  in Österreich eher eine seltene
Baumart, die nur auf Karbonatstandorten fast aus-
schließlich im Südostteil der Alpen vorkommt, dort
aber auf Grund ihrer Trockenresistenz sehr wichtig ist.
Bis in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
wurde sie als Harzlieferant geschätzt. Die Spuren die-
ser Nutzungsform sind auch in den heutigen Bestän-
den noch häufig sichtbar, auch wenn sie keine Be-
deutung mehr hat.Abbildung 41: Geharzte Schwarzkiefer

5.3.2. Jungwuchspflege
Wenn die Entwicklung der Pflanzen eines Jungwuch-
ses durch Gräser oder Kräuter behindert wird, wird im
notwendigen Ausmaß freigeschnitten. In Anlehnung
an die Ausführungen bei der Bestandesbegründung
werden nur die für eine ausreichende Bestockung er-
forderlichen Pflanzen gepflegt. Besondere Vorsicht
wird bei kleinen Pflanzen angewandt, um sie nicht
„mitzuschneiden“. Der motormanuelle Einsatz erfolgt
daher entsprechend sorgsam. Unter Umständen wird
händisch gepflegt. 

5.3.3. Dickungspflege
Für die Dickungspflege bei den Edellaubbaumarten
gilt dasselbe wie für Eiche (siehe Dickungspflege Ei-
chenwald). Es ist allerdings zu beachten, dass Edel-
laubbaumarten im Vergleich zur Eiche oder Buche ein
meist deutlich schnelleres Jugendwachstum aufwei-
sen; dementsprechend muss früh mit der Pflege, ins-
besondere der Astung begonnen werden. Wertholz
kann in der Regel nur bei intensiver Pflege produziert
werden, dazu zählt insbesondere bei Kirsche (Dürr -
astbehalter) auch die Astung. Bei anderen Baumarten
kann ein astreiner Schaft auch durch entsprechenden
Dichtstand erreicht werden. Protzen und  uner -
wünsch te Baumarten, die die Entwicklung der er-
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Die Schwarzkiefer wird heute nur mehr auf Standor-
ten begründet, wo sie von Natur aus vorkommt oder
wo es sich um natürliche Waldgesellschaften mit we-
nig wertvollen Laubbäumen handelt. Viele dieser be-
sonders ertragsarmen Standorte werden extensiv be-
wirtschaftet oder aus der Nutzung genommen. Auf
besseren Standorten, die zur Zeit der Harznutzung
aufgrund des hohen Harzertrags mit Schwarzkiefer
aufgeforstet wurden, wird diese heute vielerorts durch
Laubbaumbestände ersetzt.

5.4.1. Bestandesbegründung

5.4.1.1.  Naturverjüngung
Als ausgesprochener Rohbodenkeimer, der sich na-
türlich besonders gut nach Waldbränden verjüngt, ist
bei den Schwarzkiefern die Naturverjüngung eher die
Ausnahme als die Regel. Wo sich aber Naturverjün-
gung zeigt, kann sie vom Bestandesrand und mittels
Vorlichtungen auch im Bestandesinneren erreicht und
gefördert werden, meist wird jedoch zusätzlich eine
Aufforstung nötig sein.
Da die Schwarzkiefer ein Alter von 300 bis 400 Jah-
ren erreicht, besteht in Beständen, die in erster Linie
nur erhalten werden sollen, kaum Zeitdruck bei der
Bestandeserneuerung.

5.4.1.2.  Aufforstung
Vorhandene Laubbaumarten werden aus ökologi-
schen Gründen in den Bestand übernommen bzw.
Wärme liebende Edellaubbaumarten wie die Elsbee-
re im Weitverband (ca. 50 Stück pro ha) mit Einzel-
schutz ergänzt. So vorbereitete Nutzungsflächen wer-
den nach einer Schlagruhe von 3 Jahren (Rüsselkä-
fer) mit 2.500 bis 3.000 Stück/ha Schwarzkiefer auf-
geforstet, was einem Abstand von 1,5 bis 2 m
entspricht. Begünstigte Kleinstandorte werden ge-
nutzt, die Verwendung von Topf- oder Ballenpflanzen
ist auf diesen schlechten Standorten von Vorteil.

5.4.2. Jungwuchspflege
Jungwuchspflege ist wegen der schlechten Standor-
te meist nicht erforderlich. Gräser, Kräuter oder Sträu-
cher wie Berberitze werden nur bei Gefahr für die Ent-
wicklung der Schwarzkiefer entfernt, ein flächiges
Entfernen dieser Sträucher wird aber vermieden.

5.4.3. Dickungspflege
Stammzahlreduktionen in Naturverjüngungen wer-
den nur auf besseren Standorten durchgeführt. Eben-
so werden nur dort konkurrierende, unerwünschte
Laubbaumarten (Esche) oder Sträucher entfernt. Tre-
ten Probleme mit der Waldrebe auf, muss diese bis
zum Dichtschluss des Bestandes radikal bekämpft
werden. Auf sehr schlechten Standorten wird nicht
gepflegt, sondern die Bestandesentwicklung der Na-
tur überlassen. 

5.4.4. Durchforstung
Durchforstet wird nur auf besseren Standorten ent-
sprechend der allgemeinen Regeln für Nadelbaumar-
ten. Auf schlechten Standorten wird die Entwicklung
eines Schwarzkiefernwaldes sich selbst überlassen,
Eingriffe erfolgen dort nur in Sonderfällen, zum Bei-
spiel im Schutzwald zur Gewährleistung der Schutz-
funktion.

5.4.5. Endnutzung
Wenn Naturverjüngung erwartet werden kann, wird
sie mit kleinflächigen Vorlichtungen angeregt und ge-
fördert, die dann meist in Form von kleinflächigen Ab-
deckungen freigestellt werden. Häufig erfolgt die
Endnutzung aber in Form von Kleinkahlschlägen im
Ausmaß von 0,25 bis 0,5 ha.

5.5.  Weißkiefernwälder 
Die Weißkiefernwälder spielen in Österreich nur eine
untergeordnete Rolle. In den inneralpinen Trockenge-
bieten wie beispielsweise im Oberinntal und im som-
merwarmem Osten repräsentiert sie die natürliche
Waldgesellschaft. Auf diesen extensiv genutzten
Standorten in Grenzertragslagen wird sie auch in Zu-
kunft von Bedeutung sein, aber auch auf flachen
Standorten mit Tendenz zur Staunässe ist die Kiefer
ein Element der natürlichen Waldgesellschaft. Im
Waldviertel bewältigt die Kiefer diese schwierigen
Standortsbedingungen bei guter Massenleistung und
zählt dort örtlich zu den Hauptbaumarten. Ansonsten
findet man die Weißkiefer auch als Sekundärwaldge-
sellschaft auf Laubwaldstandorten in trockenen, tie-
fen Lagen (z.B. südliches Waldviertel oder Burgen-
land). Als Mischbaumart tritt sie vor allem in Buchen-
waldgebieten (z.B. Wienerwald) in Erscheinung.
Sie hat oft sehr geringe Zuwächse und auf etwas bes-
seren Standorten, wie zum Beispiel dem Flyschwien-

Abbildung 42: Schwarzkiefer Naturverjüngung
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erwald, sehr schlechte Qualität. Diese ist durch Gro-
bastigkeit und Schwarzäste verursacht. Auf besseren
Standorten soll sie daher nicht mehr angebaut und
durch Laubbaumarten oder Lärche ersetzt werden.

5.5.1. Bestandesbegründung
Die Wertleistung von Weißkiefernbeständen ist in ho-
hem Ausmaß von der engen Begründung der Be-
stände, um die Astreinigung zu gewährleisten, und
der Herkunft abhängig.
Die besten Qualitäten bei Weißkiefer lassen sich in
Verbindung mit einem dienenden Nebenbestand, der
die Astreinigung vorantreibt, erreichen. Die Fichte 
im Nebenbestand ist ein ausgezeichnetes Astreini-
gungs element, das keinesfalls entfernt werden soll.

5.5.1.1.  Naturverjüngung
Die Weißkiefer braucht viel Licht. Wenn die Chance
auf eine natürliche Verjüngung besteht, wird der Be-
stand stark aufgelichtet, eine Absenkung der Über-
schirmung auf unter 60% ist meist erforderlich. An-
gekommenen Naturverjüngungen wird rechtzeitig
durch weitere Auflockerung, Abdeckung oder Räu-
mung Licht zugeführt. Neben der Weißkiefer stellt sich
oft Fichte in der Naturverjüngung ein. Für schlechte
Kiefern-Standorte ist diese jedoch nicht geeignet, es
wird ihr dann keine Bedeutung für den Folgebestand
beigemessen.

5.5.1.2.  Aufforstung
Die Weißkiefer wird mit 4.000 bis 6.000 Stück/ha auf-
geforstet, was Abständen von 1,3 bis 1,6 m im Qua-
dratverband entspricht. Diese relativ hohe Stückzahl
ist erforderlich, um die Neigung der Weißkiefer zur
Grobastigkeit in Zaum zu halten. 

5.5.2. Jungwuchspflege
Da Weißkiefer nur auf mageren Standorten aufge-
forstet wird, spielt die Jungwuchspflege eine eher ge-
ringe Rolle. Auf vernässten Verebnungsstandorten,
wo verdämmende Gräser, Kräuter oder Sträucher vor-
kommen, bedarf sie einer Jungwuchspflege.

5.5.3. Dickungspflege 
Eine Dickungspflege kann zur Regulierung der Baum-
artenanteile erforderlich sein, insbesondere, wenn die
Weißkiefer durch Sträucher verdrängt würde. In dich-
ten Naturverjüngungen empfiehlt sich eine Stamm-
zahlreduktion, wobei ein Abstand von rund 1,5 m her-
gestellt wird. Auf sehr schlechten Standorten kann die
Waldentwicklung jedoch dem natürlichen Prozess
überlassen werden.

5.5.4. Durchforstung
Durchforstet wird vorzugsweise in günstigen Lagen,
vor allem wenn der Einsatz von Harvestern möglich
ist. Die unter Durchforstung (Vornutzung) angeführten
Grundregeln für die Durchforstung gelten auch für die

Weißkiefer. Der angestrebte Abstand der Z-Bäume
beträgt rund 6 m. Zur Erreichung guter Qualität wird
auf die Erhaltung des Nebenbestandes geachtet und
werden Eingriffe nicht zu stark ausgeführt.
Als einzeln vorkommende Mischbaumart in Buchen-
beständen werden Weißkiefern möglichst früh ent-
nommen, da sie oft vorzeitig absterben und wertvol-
le Sortimente wegen der Grobastigkeit nicht erwartet
werden können. Im Zuge von Vorlichtungen werden
daher vor allem die Weißkiefern entnommen.

5.5.5. Endnutzung
Die Endnutzung wird weniger von wirtschaftlichen
Überlegungen bestimmt, sondern vom Zustand und
der Funktion des Waldes (z.B. Schutzwald). Sekun-
däre Weißkiefernbestände werden zügig umgewan-
delt, auf Silikatstandorten zum Beispiel in Dougla-
sienbestände.
Die natürlichen Weißkiefernwälder in den inneralpinen
Trockengebieten werden extensiv genutzt, bleiben
aber erhalten. Sobald vermarktbare Dimensionen ab
ca. 30 cm BHD erreicht sind und die Nachfrage ge-
geben ist, werden geeignete Bestände genutzt. Da-
bei spielen Vorlichtungen, Jungwuchsfreistellungen
und Räumungen eine geringere Rolle als Kleinkahl-
hiebe von 0,25 bis 0,5 ha Größe. Bei sehr guter Qua-
lität, wie örtlich im Waldviertel, wird Kiefernstarkholz
produziert.

5.6.  Douglasienwald
In sommerwarmen Gebieten wie dem südlichen
Wald- und Mühlviertel, den östlichen Tieflagen oder
auf ärmeren Standorten im Kobernaußerwald und
auch in der unteren montanen Stufe der Voralpen, eig-
net sich die Douglasie als Alternative zu den heimi-
schen Baumarten. Sie verträgt karge Böden und
warm-trockenes Klima bei wesentlich höherer Mas-
sen- und Wertleistung im Vergleich zu den heimischen
Baumarten. Die zu erwartende Klimaänderung (Er-
wärmung) sowie die geringere Schadanfälligkeit (Bor-
kenkäfer, Schneedruck) sind weitere gewichtige Ar-
gumente für den verstärkten Einsatz der Douglasie.
Der Douglasienanbau beschränkt sich wegen ihrer
Empfindlichkeit gegenüber freiem Karbonat auf Sili-
katstandorte bzw. auf Standorte, deren Oberboden
(bis 40 cm Tiefe) weitgehend karbonatfrei ist.
Gute Standorte bleiben den heimischen Baumarten
vorbehalten, weil diese auch eine hohe Wertleistung
versprechen. Auch in jenen Gebieten, wo die Dou-
glasie verstärkt zum Einsatz kommt, werden aus öko-
logischen Gründen keine reinen Douglasienbestände
angestrebt, sondern Mischbestände mit bis zu 40 %
Anteil vor allem an heimischen Laubbaumarten. Die
hier angeführten Empfehlungen stützen sich vor allem
auf die Erfahrungen beim Douglasienanbau und der –
pflege des Forstbetriebes Krems der ÖBf AG.
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5.6.1. Bestandesbegründung
Bei der Aufforstung wird auf geeignete Herkünfte be-
sonders geachtet. Der optimale Pflanzverband für
Douglasie wird nach wie vor diskutiert, die Bandbrei-
te reicht von 800 bis 3.500 Stück/ha. Die Douglasie-
näste sterben umso später ab, je länger sie ausrei-
chend mit Licht versorgt werden, weshalb man von
Weitverbänden eher abrückt. Im Quadratverband von
2 x 2 m (2.500 Stück/ha) behindern sich die Individu-
en gegenseitig ausreichend, die Folge sind geringere
Aststärken und ein früheres Dürrwerden der Äste. Da-
durch ergibt sich eine Dürrastzone, die eine Astung
mit relativ geringerem Aufwand erlaubt. Der ökolo-
gisch sinnvolle Anteil der Laubbaumarten von 20 bis
zu 40 % wird kleinflächig begründet.

Bestandesbegründung auf Flächen ohne bzw.
mit wenig Laubbaum-Naturverjüngung
Im Zuge der Douglasienaufforstung werden Kleinflä-
chen für die Laubbaumarten reserviert, die zunächst
frei bleiben. Solche Kleinflächen sollen mindestens
die Größe des Kronenraumes eines Alt-Laubbaumes
aufweisen (~10 m Durchmesser), verteilt über der Flä-
che liegen und einen Flächenanteil von mindestens
20 % einnehmen. Erfahrungsgemäß kommt in diesen
Lücken durch Vogelsaat ausreichend Laubbaumver-
jüngung an.

Sollte keine Chance auf eine natürliche Einbringung
der Laubbaumarten bestehen, werden diese in den
Freiflächen gepflanzt, wobei ökologische und land-
schaftspflegerische Aspekte im Vordergrund stehen
und nicht die Wertleistung. Bevorzugt werden heimi-
sche Laubbaumarten der natürlichen Waldgesell-
schaften, aufgrund ihrer Wuchskraft und des relativ
guten Erfolges bei der Aufforstung wird aber auch
Roteiche genommen.

Die Förderung einzelner Laubbäume inmitten der
Douglasienbereiche ist zu aufwendig, weshalb die
Laubbaumförderung auf die für diese Baumarten re-
servierten Flächen beschränkt wird. 

Bestandesbegründung auf Flächen mit
 ausreichend Laubbaum- Naturverjüngung
Die Qualität der vorhandenen, leider oft sehr protzi-
gen Laubbaumverjüngung wird durch einen Protzen-
aushieb verbessert. Dabei bleiben die qualitativ bes-
ten Laubbaumhorste erhalten und werden bei der
Douglasienaufforstung ausgespart.

Besteht die Laubbaumverjüngung ausschließlich aus
Protzen, belässt man diese nur im Zentrum der Klein-
flächen, weil sie sonst die benachbarten Douglasien
überwachsen.

Bei ausreichendem Füllholzangebot kann der Qua-
dratverband auf 2,5 x 2,5 m gestreckt werden, da das
Füllholz die Aufgabe der eingesparten Douglasien bei
der Astreinigung übernimmt.

5.6.2. Kulturdüngung
Bei Douglasie kann eine Startdüngung (Kulturdün-
gung) durchgeführt werden. Die 1. Düngergabe erfolgt
im nächsten Frühjahr nach der Aufforstung. Eine 2.
Gabe im Frühjahr darauf. Es werden jeweils 20 g (et-
wa ein Esslöffel) verabreicht. Bei 2.500 Pflanzen pro
ha ergibt das einen Düngerbedarf von jeweils 50 kg.

5.6.3. Jungwuchspflege
Wenn der Zuwachs des Terminaltriebes deutlich
durch konkurrierenden Bewuchs eingeschränkt ist,
wird gepflegt. Ist der Terminaltriebzuwachs „normal“,
bei kleinen Douglasienpflanzen etwa 10 bis 15 cm
(Vergleich mit frei wachsenden Pflanzen zur Beurtei-
lung heranziehen), wird nicht gepflegt.

Ein weiterer Grund für die Pflege kann vorliegen, wenn
sich die Konkurrenzvegetation durch Schneeeinwir-
kung über die Pflanze legt und diese zu Boden ge-
drückt wird.

Bei Verdämmung mit Zuwachsverlust wird in der Ve-
getationszeit (Mai, Juni) gepflegt. In besonders kras-
sen Fällen kann auch eine zweite Pflege erforderlich
sein. Soll das Niederdrücken durch Schnee verhindert
werden, dann wird im September gepflegt.

Abbildung 43: Douglasie
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5.6.4. Dickungspflege
Eine Bestandesbegründung nach den beiden oben
beschrieben Varianten, erfordert meist keine weitere
Dickungspflege. Ein Zurückdrängen der Laubbau-
marten kann auf Flächen mit viel Laubbaumnaturver-
jüngung erforderlich sein. Dabei muss aber auf die
horstweise Erhaltung der Laubbaumarten geachtet
werden. (Protzige) Laubbaumarten zwischen den
Douglasien werden nur entfernt, wenn sie die Dou-
glasie zu sehr bedrängen.

5.6.5. Durchforstung
Zur Herstellung der erforderlichen Feinerschließung
genügt die Entnahme einer Reihe, um eine ausrei-
chend breite Rückegasse zu erhalten. Die Erstdurch-
forstung erfolgt, wenn eine Dürrastzone von rund 5
bis 6 m erreicht ist. Die in Kapitel 4.7. Durchforstung
beschriebenen Grundsätze, gelten auch für Dougla-
sienwälder. Das Ziel ist die Produktion von möglichst
astfreiem oder feinastigem Starkholz mit einem BHD
von 60 bis 80 cm. Daraus lässt ableiten:

Zielstärke 60 cm – 300 Z-Bäume pro Hektar; 
Z-Baumabstand  6 m.
Zielstärke 80 cm – 200 Z-Bäume pro Hektar, 
Z-Baumabstand 7 m.

Ein Zwischenbestand aus Laubbaumarten wird er-
halten. 

5.6.6. Astung
Da die Douglasie vor allem in Weitverbänden zu Star-
kastigkeit neigt, entstehen bei der Astung große Wun-
den durch die Entfernung der oft sehr starken Grünäs-
te. Die Entnahme zu vieler grüner Astquirle bedeutet
eine Wuchsunterlegenheit der geasteten Z-Bäume
 gegenüber den nicht geasteten Bäumen, weshalb die
 Astung in bis zu drei Schritten erfolgen muss. 
Engere Pflanzverbände bedingen dünnere Äste, die
rasch absterben und als Dürräste einfacher und kos-
tengünstiger entfernt werden können.
Da mindestens zwei Drittel des Stammdurchmessers
astfrei sein sollen, dürfen die zu astenden Z-Bäume
nicht stärker als 20 cm BHD aufweisen. Die Astung
erfolgt auch deshalb in 2 bis 3 Eingriffen. Ein erster
Eingriff wird vor der Erstdurchforstung erforderlich
sein, ein zweiter im Zuge oder nach der Erstdurch-
forstung. Es werden die 100 bis 150 qualitativ besten,
potenziellen bzw. ausgezeigten Z-Bäume geastet.

5.6.7. Endnutzung
Die Douglasienwirtschaft zielt auf starke Bäume mit
guter Qualität ab. Die Endnutzung wird daher erst ein-
geleitet, wenn die angestrebten Baumdimensionen
der Wertträger - 60 bis 80 cm BHD - erreicht bzw. an-
nähernd erreicht sind. Derzeit gibt es nur wenige
hiebsreife Douglasien-Altbestände, die zudem meist
wissenschaftlich beobachtet werden. Viele zeigen ei-
ne gute Möglichkeit für eine natürliche Verjüngung,

insbesondere auf nährstoffarmen Böden. Die natürli-
che Verjüngung wird daher angestrebt.  Die Regeln für
die Naturverjüngung werden beachtet.

5.7. Buchenwald (Buchenwert holz)
Die Buche ist die wichtigste Laubbaumart in Öster-
reich. Auf sehr großer Fläche, nämlich den seicht- bis
mittelgründigen Karbonat- und sonstigen ertrags-
schwachen Standorten in der montanen Lage, hat sie
vor allem ökologische Bedeutung, da sie dort zur Er-
haltung der Standortsgüte beiträgt. Auf diesen Stand-
orten spielt die Qualität des Holzes eine untergeord-
nete Rolle, wertvolles Holz ist dort meist nicht er-
reichbar.
Andererseits gibt es Waldgebiete, in denen die Buche
dominiert (z.B. Wienerwald) und die Produktion von
Buchenqualitätsholz angestrebt wird. Dieses Kapitel
befasst sich primär mit der Produktion von möglichst
wertvollem Buchenholz.

5.7.1. Bestandesbegründung 
Die Begründung von Buchenbeständen erfolgt über
Naturverjüngung. In vielen Fällen verjüngt sich die Bu-
che sehr gut, doch kann Vergrasung - insbesondere
mit Bergschwingel - zu Problemen führen. In solchen
Fällen wird in einem Samenjahr Bodenverwundung
durchgeführt, um ein geeignetes Keimbett für die Sa-
men zu schaffen.
Die Einleitung der Verjüngung erfolgt über eine Vor-
lichtung des Bestandes in einem Mastjahr. Eine Ab-
senkung der Überschirmung auf unter 80 % ist nicht
zweckdienlich und führt meist nur zur Vergrasung.
Besonders hohe Rot- oder Rehwildstände können ei-
ne ausreichende Naturverjüngung gefährden.

5.7.2. Bodenverwundung
Die Bodenverwundung zur Aufbereitung des Keim-
betts ist nur dann wirkungsvoll, wenn der Boden bzw.

Abbildung 44: Bodenverwundung
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der Bewuchs tiefgreifend und flächendeckend vor
dem Samenfall bearbeitet wird. Am besten haben sich
hierfür der Einsatz von Scheibenpflügen oder auch
kleinen Schubraupen bewährt. Die Bearbeitung soll
bei durchfeuchteten Böden unterbleiben, um eine
 Bodenverdichtung zu vermeiden.
Grundsätzlich wird eine flächendeckende Naturver-
jüngung angestrebt, sie kann aber auch als ausrei-
chend angesehen werden, wenn Verjüngungsgrup-
pen mit einer Größe von rund 3 bis 5 m Durchmesser
alle rund 10 bis 12 m (jeweils vom Zentrum der Ver-
jüngungsgruppe gemessen) vorhanden sind. Fehlt
teilweise die Naturverjüngung, werden die unverjüng-
ten Teile horstweise mit standortstauglichen Baumar-
ten (z. B. Lärche) ergänzt (Horstgröße möglichst 20 m
Durchmesser).
Die Entwicklung der Naturverjüngung wird beobach-
tet und bei Gefahr des Absterbens bzw. der Verbut-
tung wird durch weitere Auflichtung mehr Licht zuge-
führt.

5.7.3. Dickungspflege
Die Dickungspflege beschränkt sich auf die Entnah-
me unerwünschter, die Entwicklung der Buche hem-

mender Baumarten und Protzen. Grundsätzlich gilt:
Dickung muss Dickung bleiben!
Wurde Lärche beigemischt, so ist zu beachten, dass
die Wuchsrelation zwischen der Buche und der Lär-
che im frühen Jugendstadium irreführend ist. Die Lär-
che täuscht ein Höhenwachstum vor, das eine Über-
legenheit gegenüber der Buche erwarten lässt. Diesen
Wuchsvorsprung kann sie aber nicht halten, wird von

Abbildung 45: Dickungspflege Buche

Abbildung 47: Entwicklung Buchenbestand Abbildung 48: Auslesedurchforstung Buche

Abbildung 46: Endzustand einer Buchen-Lärchendickung

Qualifizierungs-
phase

Dimensionierungsphase
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der Buche eingeholt und letztlich ohne Pflege ausge-
dunkelt. Deshalb ist eine mehrmalige radikale Frei-
stellung der Lärche unumgänglich, um sie zu erhalten. 

5.7.4. Durchforstung
Die Durchforstung konzentriert sich auf die rund 80
bis 100 möglichen Z-Bäume. Das Kronendach bleibt
bis zur Erreichung einer astfreien Schaftlänge von
rund 6 bis 8 m geschlossen, danach erfolgt eine kräf-
tige, konsequente Kronenfreistellung. Dabei werden
die Bedränger der ausgezeigten Z-Bäume entnom-
men. Durch den weiten Z-Baum-Abstand verbleiben
nach den ersten Eingriffen auch „neutrale“ Bäume,
die einen eventuell ausfallenden Z-Baum ersetzen
können.

Die weiteren Durchforstungen sollen einerseits ein
Absterben starker Äste und die damit verbundene
Verkernung verhindern und andererseits den Lich-
tungszuwachs der Stämme fördern. Auch aus diesem
Grund ist die Erhaltung eines guten Zwischenbestan-
des sehr wichtig.

5.7.5. Endnutzung
Bei der Einleitung der Endnutzung wird auf den rasch
abfallenden Wertzuwachs durch Qualitätsverschlech-
terungen, die vor allem durch den Rotkern eintreten
kann, geachtet. Außerdem muss auf die Entwicklung
der Verjüngung Bedacht genommen und durch Re-
gulierung des Lichtgenusses dafür gesorgt werden,
dass die Wipfelschäftigkeit der Verjüngung erhalten
bleibt. Diese wird gefährdet, wenn die Rinde der
Jungbuchen grau zu werden beginnt oder die Kronen
fächerartige Formen annehmen. Steilränder sollen
möglichst vermieden werden. An solchen bilden sich
bevorzugt starkastige Protzen, die den Wert eines Be-
standes reduzieren. Bei der Hiebsrichtung ist neben
der Windrichtung auch die Sonneneinwirkung zu be-
denken, da die Buche empfindlich ist und zu Son-
nenbrand neigt. Die günstigste Hiebsrichtung verläuft

von Nordosten nach Südwesten. Entstehende Be-
standesränder werden so am wenigsten beeinträch-
tigt. Gute Feinerschließung im schlepperbefahrbarem
Gelände erlaubt ein differenziertes Vorgehen und
kleinflächige Nutzungsformen.
Für die Buchenverjüngung ist eine Freistellung bei ei-
ner Höhe von 30 bis 60 cm günstig („Kniehöhe“). Soll
die Freistellung hinausgezögert werden, so muss be-
sonders auf die Steilrandbildung bzw. die Pfleglich-
keit der Nutzung geachtet werden.

5.8.  Laub-Nadel-Mischwälder
 (Buche, Fichte, Tanne, Lärche) auf
tiefgründigen Karbonat- und
 humiden Flyschstandorten
Diese Wälder zählen zu den ertragsreichsten. Von Na-
tur aus dominiert hier die Buche, es handelt sich da-
bei aber um Standorte, die auch aus ökologischer
Sicht einen hohen Nadelbaumanteil mit wesentlich
größerer Massen- und Wertleistung zulassen. 

5.8.1. Bestandesbegründung

5.8.1.1.  Naturverjüngung
Bei Auflockerung der Bestände und an den Bestan-
desrändern stellt sich in der Regel rasch eine vitale
Buchenverjüngung ein, durch die der gewünschte
Nadelbaumanteil gefährdet oder die Bestandesbe-
gründung und -pflege mit sehr hohen Kosten ver-
bunden sein kann. Ein hoher Nadelbaumanteil (80 bis
90 %) ist hier vertretbar und mit einer sehr hohen
Wertleistung verbunden. Deshalb wird er auch ange-
strebt. Das Naturverjüngungspotenzial wird auf die-
sen Standorten besonders sorgfältig zu prüfen sein.
Eine Vorlichtung kommt daher nur dann in Frage,
wenn wenig Buche im Altbestand vorkommt und ein

Abbildung 49: Steilränder bei Buche

Abbildung 50: Bestandesbegründung von 
Laub- Nadelmischbeständen mit Tanne
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saurer Auflagehumus (Moder), der für die Verjüngung
der Nadelbaumarten günstige Keimbedingungen
schafft, vorhanden ist. Die Tanne kann sich auch in re-
lativ geschlossenen Beständen verjüngen. 

5.8.1.2.  Aufforstung
Die natürlich angekommene Buche kann bei gerin-
gem Vorkommen auf der Verjüngungsfläche einzeln in
den Bestand übernommen werden, bei reichlichem
Vorkommen wird sie in Gruppen, die bei der Auffors-
tung ausgespart bleiben, über die Fläche verteilt im
gewünschten Ausmaß erhalten.
Auf begünstigten Kleinstandorten (z.B. Stockach-
seln), die gut einsehbar sind, um sie beim Schutz und
der Jungwuchspflege besser finden zu können, wird
die Tanne in Gruppen eingebracht. 
Die Lärche braucht als Lichtbaumart ausreichend
Raum während der gesamten Bestandesentwicklung
und wird daher in Gruppen oder Horsten mit mög-
lichst 20 m Durchmesser aufgeforstet. Auf für die Lär-
che besonders günstigen Kleinstandorten (z. B. aus-
geprägte Erhebungen), können auch kleinere Horste
zum Ziel führen. Insbesondere bei großen standörtli-
chen Unterschieden kann auch eine flächige Vertei-
lung der Baumarten angestrebt werden.
Auf schweren, zu Verdichtung neigenden Böden
(Standortseinheiten 114, 133, 134, 224) wird für einen
angemessenen Tannenanteil gesorgt (Aufforstung,
Verbissschutz,…).

5.8.2. Jungwuchspflege
Diese Standorte neigen zur Verunkrautung und Ver-
wilderung. Daher kommt der Vorbeugung große Be-
deutung zu. Bei Auflichtungen stellt sich oft Hollun-
der oder Brombeere üppig ein, weshalb die Bestän-
de möglichst dicht gehalten werden. Bei besonders
starkem Auftreten von Unkraut, vor allem von Brom-
beere, reicht eine einmalige Pflege nicht aus. Auch
Herbizide werden in extremen Fällen eingesetzt, je-
doch möglichst vermieden.
Wenn der Zuwachs der Terminaltriebe deutlich durch
konkurrierenden Bewuchs eingeschränkt ist, wird ge-
pflegt. Ist der Terminaltriebzuwachs „normal“, bei
kleinen Fichtenpflanzen etwa 10 bis 15 cm (Vergleich
mit frei wachsenden Pflanzen zur Beurteilung heran-
ziehen), wird nicht gepflegt.
Ein weiterer Grund für die Pflege kann vorliegen, wenn
sich die Konkurrenzvegetation durch Schneeeinwir-
kung über die Pflanze legt und diese zu Boden ge-
drückt wird.
Besonders Lärche kann bei motormanuellem Einsatz
leicht „mitgeschnitten“ werden, daher wird mit be-
sonderer Sorgfalt vorgegangen und eventuell auch
händisch gepflegt. Von einer flächigen Pflege wird ab-
gesehen, vielmehr werden die bedrängten, für die Be-
stockung erforderlichen Pflanzen individuell vom be-
drängenden Bewuchs befreit.

5.8.3. Dickungspflege
Aufgrund der Vitalität der Buche muss häufig zu
Gunsten der Nadelbaumarten gepflegt werden. Da-
bei wird auf eine gruppen- bzw. horstweise Mischung
der Buche und Lärche besonderer Wert gelegt. In-
nerhalb der Buchengruppen werden Protzen entfernt,
damit eine höhere Buchenqualität erreicht werden
kann. In dichteren Fichten-Naturverjüngungen wer-
den die Stammzahlen reduziert und auf einen Ab-
stand von rund 2 m gestellt, um auf diesen wüchsi-
gen Standorten die Vorraussetzung für eine optimale
Nutzung des Standortpotenzials zu schaffen.
Die Tanne wird wie die Fichte behandelt. Bei Befall von
Tannentrieblaus gibt es unterschiedliche Erfahrungen: 
• Belassen der dichten Gruppen, wenn in der Grup-

pe kein Befall auftritt. Tritt Befall auf, so werden nur
die befallenen Tannen entfernt.

• Tannengruppen werden jedenfalls aufgelockert.
Wichtig ist in jedem Fall, dass befallene Tannen au-
ßerhalb jener Zeit, in der die Laus aktiv ist (Mitte Sep-
tember bis Ende April), vorsichtig entnommen und
ausgetragen werden. Das Material wird verbrannt.

5.8.4. Durchforstung
Bei einer rechtzeitigen Erstdurchforstung können
manche Mängel aus der Dickungsphase, vor allem
hinsichtlich der Baumartenmischung, noch behoben
werden. Für den Zeitpunkt der Erstdurchforstung sind
einerseits der Zustand der Hauptbaumart und ande-
rerseits die Notwendigkeit, die Baumartenanteile zu
regulieren, maßgeblich.
Optimalerweise wird die Durchforstung durchgeführt,
wenn die Dürrastzone der Fichte 5 bis 6 m beträgt
oder gewünschten, aber bedrängten Baumarten
noch geholfen werden kann. Die Durchforstungen
werden vor dem Erreichen der halben Umtriebszeit
abgeschlossen, da zu späte Durchforstungen Stabi-
litätseinbußen und Zuwachsverluste, sowie frühzeitig
unerwünschte Naturverjüngung mit sich bringen.

5.8.5. Endnutzung
Die Bestände werden auf Grund des hohen Natur-
verjüngungspotenzials der Buche möglichst dicht ge-
halten. Eine Auflichtung erfolgt nur, wenn eindeutige
Anzeichen einer Erfolg versprechenden Naturverjün-
gung von Fichte und Tanne vorliegen und im Altbe-
stand wenig Buche vorhanden ist. In der Regel erfolgt
daher eine Abdeckung nach Eintreten einer schwa-
chen Buchenverjüngung bzw. werden die Bestände
in Form von Kahlschlägen genutzt.
Zur Ausnützung der natürlichen Verjüngung von be-
sonders wertvollen Lärchen bzw. zur Erreichung von
starkem Lärchen-Wertholz verbleiben Lärchenüber-
hälter in bringungsgünstiger Lage.
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5.9.  Laub-Nadel-Mischwälder
 (Buche, Fichte, Tanne, Lärche) auf
mittel- und seichtgründigen
 Karbonatstandorten
Diese Waldtypen nehmen in Österreich einen bedeu-
tenden Flächenanteil ein. Die betreffenden Standorte
erfordern einerseits einen Laubbaumanteil von Buche
oder Bergahorn aus ökologischen Gründen, bieten
aber andererseits einen Spielraum für wirtschaftlich
interessante Baumarten wie Fichte und Lärche. Die
Zusammensetzung der Waldbestände ist besonders
auf diesen Standorten entscheidend für den Ertrag
aus der Holznutzung.

5.9.1. Bestandesbegründung
Die Möglichkeiten einer natürlichen Verjüngung der
wirtschaftlich interessanten Baumarten Fichte und
Lärche bedürfen einer sorgfältigen Prüfung, gegebe-
ne Chancen werden genutzt. Für die ökologisch not-
wendigen Laubbaumarten, insbesondere für die Bu-
che, ist die natürliche Verjüngung praktisch der einzig
gangbare Weg.

5.9.1.1.  Naturverjüngung
Das Naturverjüngungspotenzial lässt sich in der Re-
gel leicht an nicht vergrasten Bestandesrändern oder
in Bestandeslücken feststellen. Das Hauptaugen-
merk muss auf die Verjüngung der Buche gelegt wer-
den, da Fichte und Lärche meist auch problemlos auf-
geforstet werden können.
Im Allgemeinen ist für die Einleitung der Naturverjün-
gung eine mäßige Vorlichtung, vom Bestandesrand
aus in einer Tiefe von 2, maximal 3 Baumlängen sinn-
voll, dabei bleibt der Bestandesrand selbst dichter, da
ohnedies genug Seitenlicht vorhanden ist. Große Be-
stände werden auf diese Weise gegliedert. In höhe-
ren, schattigen Lagen wird ein Überschirmungsgrad
von rund 70 %, in sonnigen, warmen von rund 80 %
angestrebt. Stärkere Auflichtungen führen meist nur
zu Vergrasung. 

Unter günstigen Voraussetzungen, wie zum Beispiel
bei saurem Auflagehumus, verjüngen sich Fichte und
Tanne gut, die Naturverjüngung von Lärche wird we-
gen ihres hohen Lichtbedarfs nur an den Bestandes-
rändern oder durch das Belassen von Überhältern er-
reichbar sein.
Bestände deren natürliche Verjüngung, besonders der
gewünschten Laubbaumarten wie Buche und Berg-
ahorn, auf Grund eines zu starken Verbisses nicht
möglich ist, werden keinesfalls gelichtet. Sie bleiben
ungenutzt, bis sich die Verbisssituation gebessert hat.
Vorlichtungen würden nur zur Vergrasung und zu Zu-
wachsverlusten führen, Kahlhiebe hätten den Verlust
der ökologisch wichtigen Baumarten zur Folge.
Ausschließlich über die Naturverjüngung wird die
standortsgemäße und wirtschaftlich angestrebte
Baumartenzusammensetzung nur in Ausnahmefällen
erreicht werden können. Daher bedarf die Entwick-
lung der Verjüngung besonderer Aufmerksamkeit, um
gegebenenfalls über Nutzungsmaßnahmen rechtzei-
tig steuernd eingreifen zu können. Zu lange und zu
starke Auflichtungen der Althölzer bringen deutliche
Zuwachsverluste mit sich und werden vermieden, al-
lerdings ist zu bedenken, dass die Naturverjüngung
auf schlechten Standorten oft 10 bis 15 Jahre dauern
kann. Meist wird die Begründung dieser Bestände
über eine Kombination von Naturverjüngung (Buche)
und Ergänzung (Fichte und Lärche) erfolgen.

Verbuchung
Auf mittelmäßigen Standorten bei für die Buche be-
sonders guten Bedingungen, kann sie sich auch sehr
üppig verjüngen, sodass sich nach Auflockerung der
Bestände rasch eine flächendeckende Buchenver-
jüngung einstellt. Gerade auf diesen Standorten sind
jedoch Bestände mit einem Nadelbaumanteil von
rund  80 % aus ökologischer Sicht vertretbar. Der ho-
he Nadelbaumanteil ist mit einer sehr hohen Wert-
leistung verbunden und wird deshalb angestrebt. Da-
her wird auf diesen Standorten das Naturverjün-
gungspotenzial besonders sorgfältig geprüft. Liegen

Abbildung 52: Aufforstung Fichte und Lärche mit
BuchennaturverjüngungAbbildung 51: Flächige Mischungsform
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Anzeichen einer zu üppigen Buchenverjüngung vor,
dürfen die Bestände keinesfalls aufgelockert werden.

Vereschung
Auf Karbonatstandorten in der montanen Stufe kann
sich die Esche sehr gut verjüngen und kommt in den
Jugenden oft flächendeckend und äußerst stamm-
zahlreich vor. Sie liefert aber dort nur sehr geringwer-
tiges Holz und verschlechtert durch den überdurch-
schnittlichen Nährstoffentzug den Standort.
Bestände mit Esche im Altholz bzw. mit bereits an-
kommender Eschenverjüngung werden daher dicht
gehalten, um jeden Verjüngungsvorsprung der Esche
zu unterbinden. Im Zuge von Pflege- und Nutzungs-
maßnahmen wird die Esche möglichst früh entnom-
men. Schafft es die Esche auf diesen Standorten den-
noch bis ins Dickungsstadium, muss sie radikal, meist
in mehreren Eingriffen, entfernt werden. 

5.9.1.2.  Aufforstung
Die Aufforstung erfolgt immer unter Einbeziehung der
eventuell vorhandenen Naturverjüngung. Besteht sie
aus genügend Buche, wird diese in Gruppen und
Horsten im gewünschten Ausmaß (schlechte Stand-
orte 30 %, gute 10 %) erhalten. Mit erwünschten
Baumarten verjüngte Flächenteile bleiben bei der Auf-
forstung gänzlich ausgespart. 

Die Lärche ist eine besonders wichtige Baumart, weil
sie die Bestände stabilisiert und zusätzlich wertvolles
Holz liefert. Als beigemischte Lichtbaumart braucht
sie aber ausreichend Raum während der gesamten
Bestandesentwicklung. Dies kann meist nur dadurch
gewährleistet werden, wenn sie in Gruppen oder
Horsten mit mindestens 10 m Durchmesser begrün-
det wird. Aufgrund der hohen Fegeattraktivität der
Lärche und der damit verbundenen Ausfallgefahr
kann innerhalb der Lärchenteilflächen dichter aufge-
forstet werden, als es waldbaulich notwendig wäre.

Da Lärche auf diesen Standorten eine besonders
wertvolle Baumart ist, wird sie auch als dominieren-
de Baumart bestandesprägend verwendet und flä-

chig aufgeforstet. Siehe Abbildung 51.

Sanierung von degradierten Standorten
Standorte, die durch Fichtenreinbestände degradiert
sind und auf denen die erforderlichen Laubbaumar-
ten (Buche, Bergahorn) kaum eingebracht werden
können, werden auch durch Beimischung der Grau-
erle verbessert. Jede zweite Pflanze ist eine Grauer-
le, die vom Wild weiniger stark gefährdet ist, den Bo-
den verbessert und durch vorzeitigen Ausfall (Zeitmi-
schung) eine frühe Durchforstung erübrigt. 

5.9.2. Jungwuchspflege
Wenn der Zuwachs der Terminaltriebe deutlich durch
konkurrierenden Bewuchs eingeschränkt ist, wird ge-
pflegt. Ist der Terminaltriebzuwachs „normal“, bei
kleinen Fichtenpflanzen etwa 10 bis 15 cm (Vergleich
mit frei wachsenden Pflanzen zur Beurteilung heran-
ziehen), wird nicht gepflegt.
Ein weiterer Grund für die Pflege kann vorliegen, wenn
sich die Konkurrenzvegetation durch Schneeeinwir-
kung über die Pflanze legt und diese zu Boden ge-
drückt wird.
Besonders Lärche kann bei motormanuellem Einsatz
leicht „mitgeschnitten“ werden, daher wird mit be-
sonderer Sorgfalt umgegangen und eventuell auch
händisch gepflegt. Von einer flächigen Pflege wird ab-
gesehen, vielmehr werden die bedrängten Pflanzen,
die für die Dickungsphase erforderlich sind, individu-
ell vom bedrängenden Bewuchs befreit.

5.9.3. Dickungspflege
Die Dickungsphase ist nach der Bestandesbegrün-
dung entscheidend für die spätere Stabilität, die Aus-
nützung des Zuwachspotenzials und die Baumarten-
zusammensetzung. Versäumte Dickungspflege kann
kaum nachgeholt werden, dies gilt sowohl für die Mi-
schungs- als auch für die Standraumregulierung.
Grundsätzlich wird eine gruppen- und horstweise Mi-
schung angestrebt. Auf schlechten Standorten wer-
den auch einzeln vorhandene Buchen (Bergahorn)

Abbildung 54: Mischungsregulierung wenig LaubAbbildung 53: Mischungsregulierung viel  Laubbaumarten
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belassen. Sind Laubbaumarten im Überfluss vorhan-
den, werden diese ausschließlich in Gruppen oder
Horsten herausgepflegt. In Sonderfällen kann auch
die Lärche flächig als Hauptbaumart sinnvoll sein (sie-
he Abbildung 55: Lärche Hauptbaumart). 

5.9.4. Durchforstung
Bei einer rechtzeitigen Erstdurchforstung können
manche Mängel aus der Dickungsphase, vor allem
hinsichtlich der Baumartenmischung, noch behoben
werden. Für den Zeitpunkt der Erstdurchforstung sind
einerseits der Zustand der Hauptbaumart (meist Fich-
te) und andererseits die Notwendigkeit, die Baumar-
tenanteile zu regulieren, maßgeblich.
Optimalerweise wird die Durchforstung durchgeführt,
wenn einerseits die Dürrastzone der Fichte 5 bis 6 m
beträgt oder gewünschten, aber bedrängten Baum-
arten noch geholfen werden kann.
Anzahl und Abstand der Z-Bäume variieren nach
den Baumarten:
Fichte, Tanne: 350 bis 400 /ha,  Abstand rund 5 m
Lärche: 300/ha, Abstand 6 m
Buche (Ahorn, Edellaubbaumarten): 80 bis 100/ha,
Abstand ~ 10 bis 11 m (i. d. Regel pro Gruppe ein Z-
Βaum)

5.9.5.  Endnutzung
Wie schon beim Kapitel Bestandesbegründung an-

geführt, wird die Bestandeserneuerung durch Vor-
lichtung vom Bestandesrand oder zur Gliederung von
großen Beständen zonenweise eingeleitet. Dabei
bleibt der Bestandesrand selbst dichter, da ohnedies
genug Seitenlicht vorhanden ist. Großflächige Vor-
lichtungen mit mehr als 3 Baumlängen Breite sollen
insbesondere im Seilgelände unterbleiben, da sie
wiederum großflächig einförmige Folgebestände be-
gründen.
Oft sind Kombinationen von Vorlichtung, Jung-
wuchsfreistellung und Femelung zielführend, die Be-
standessicherheit darf dabei aber nicht außer Acht
gelassen werden. Unregelmäßiges Aufreißen der Be-
stände setzt die Stabilität herab und Schadholzanfall
mit allen damit verbundenen Nachteilen ist die Folge.
Der Vorlichtungs- bzw. Hiebsfortschritt gegen die
Hauptwindrichtung muss daher unbedingt eingehal-
ten werden!
Eine Abdeckung nach erfolgter, ausreichender Bu-
chenverjüngung ist in der Regel am zweckmäßigsten.
Da eine flächendeckende Naturverjüngung mit den
dem Bestockungsziel entsprechenden Baumarten
meist nicht möglich ist, bringt zu langes Zuwarten mit
der Abdeckung nur Zuwachsverluste und eher Nach-
teile für die Bestandesbegründung. Die Vergrasung
nimmt zu oder der Buchenanteil kann zu hoch werden. 
Die Breite einer Nutzung im Seilgelände wird auf die
möglichen Arbeitsfelder pro Seilspannung abge-
stimmt, soll aber höchstens 3 Baumlängen betragen.
Der Endnutzungszeitpunkt richtet sich primär nach
der Dimension der Hauptbaumart, ein weiterer Indi-
kator ist die vorhandene Naturverjüngung. Allein das
Vorhandensein von Verjüngung an der falschen Seite
eines Bestandes ist kein Grund für eine Nutzung am
falschen Bestandesrand, eine solche führt meist zu
schweren Schäden durch Sturm!
Wenn die Gefahr besteht, dass im Folgebestand die
ökologisch notwendigen Laubbaumarten nicht aus-
reichend vertreten sein werden, so bleiben einzelne
Überhälter stehen, vorzugsweise aus einem lebens-
fähigen Zwischenbestand, die weniger dem Wind-
wurf zum Opfer fallen können. 
Zur Ausnützung der natürlichen Verjüngung von be-
sonders wertvollen Lärchen bzw. zur Erreichung von
starkem Lärchen-Wertholz verbleiben Lärchenüber-
hälter in bringungsgünstiger Lage.Abbildung 56: Aufforstung Fichte Tanne

Abbildung 55: Lärche Hauptbaumart
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5.10.  Fichten-Tannen-Wald
Auf dichten, schweren Böden mit guter Wasserver-
sorgung ist dieser Waldtyp vertreten und wird ange-
strebt. Solche Standortsverhältnisse kommen prak-
tisch auf allen Grundgesteinen vor. 

5.10.1.  Bestandesbegründung
Diese Standorte neigen zur Verwilderung. Mit Natur-
verjüngung ist daher nur unter relativ dichten Altbe-
ständen  zu rechnen. Die Schattbaumart Tanne kann
sich unter solchen Bedingungen natürlich verjüngen.
Meist ist aber Aufforstung zumindest der Fichte not-
wendig. Besteht die Gefahr eines Befalls durch Tan-
nentrieblaus, so wird die Tanne länger unter Schirm
gehalten.

5.10.1.1.  Natürliche Verjüngung
Die Bestände werden dicht gehalten. Wenn vor allem
Tanne natürlich angekommen ist, wird allmählich
mehr Licht durch vorsichtige Auflockerung gegeben. 

5.10.1.2.  Aufforstung
Die Tanne wird auch bereits unter Schirm vorgebaut.
Nach der Nutzung wird sie möglichst zu Stöcken in
Gruppen eingebracht. Bei geringem Verbissdruck
wird sie im Verband mit der Fichte (2 x 2 m) aufge-
forstet, jedoch auch dann in Gruppen. Bei sehr güns-
tigen Bedingungen kann sie auch einzeln zu Stöcken
gepflanzt werden.

5.10.2.  Jungwuchspflege
Wenn der Zuwachs des Terminaltriebes deutlich
durch konkurrierenden Bewuchs eingeschränkt ist,
wird gepflegt. Ist der Terminaltriebzuwachs „normal“,
bei kleinen Fichtenpflanzen etwa 10 bis 15 cm (Ver-
gleich mit frei wachsenden Pflanzen zur Beurteilung
heranziehen), wird nicht gepflegt.
Ein weiterer Grund für die Pflege kann vorliegen, wenn
sich die Konkurrenzvegetation durch Schneeeinwir-
kung über die Pflanze legt und diese zu Boden ge-
drückt wird.
Bei Verdämmung mit Zuwachsverlust wird früh (Mai,
Juni) gepflegt. In besonders krassen Fällen kann auch
eine zweite Pflege erforderlich sein. 
Soll das Niederdrücken durch Schnee verhindert wer-
den, dann wird im August, September gepflegt.

5.10.3.  Dickungspflege und Durchforstung
Für die Dickungspflege und Durchforstung von Fich-
ten-Tannen-Wäldern gelten die Regeln der Fichten-
wälder. 

5.10.4.  Endnutzung
Grundsätzlich gelten die Regeln für Fichten-Wälder.
Die Auflockerung von Beständen wird allerdings nur
mit großer Vorsicht durchgeführt, um ein Verunkrau-
ten oder Verwildern dieser Standorte zu vermeiden,

bzw. für die Schattbaumart Tanne günstige Bedin-
gungen zu sichern.

5.11.  Fichtenwald
Fichtenwälder haben in Österreich die größte Bedeu-
tung. Dies ist teils auf natürlich vorkommende Fich-
tenwälder bzw. fichtenreiche Waldgesellschaften zu-
rückzuführen, teils auf lang zurückliegende Auffors-
tungen mit Fichte.
Ein bedeutender Teil der heute vorkommenden mehr
oder weniger reinen Fichtenbestände ist auf die Ent-
mischung von Buchen-Fichten-Lärchen(Tannen)-
Wäl der auf Karbonatstandorten zurückzuführen. Wild-
verbiss und Verbiss durch Weidevieh spielten dabei
die größte Rolle. Auf solchen Standorten tragen reine
Fichtenwälder zur Verschlechterung des Bodens bei
und sind häufig von Schälschäden betroffen.

5.11.1.  Bestandesbegründung

5.11.1.1.  Natürliche  Verjüngung
Zeigt sich an den Bestandesrändern oder in Bestan-
deslücken eine Verjüngung aus den gewünschten
Baumarten (nicht nur Fichte!), wird eine natürliche Ver-
jüngung der Bestände angestrebt. Im Allgemeinen ist
für die Einleitung der Naturverjüngung eine mäßige
Vorlichtung vom Bestandesrand in einer Tiefe von 2
bis 3 Baumlängen nach einem Samenjahr sinnvoll.
Große Bestände können durch zonenweise Vorlich-
tung gegliedert werden. In höheren, schattigen Lagen
wird ein Überschirmungsgrad von rund 70 %, in son-
nigen, warmen von rund 80 % angestrebt. Extrem
schneereiche Hochlagen können stärkere Auflichtun-
gen erfordern, die z.B. in Form von Femellöchern aus-
geführt werden.
Bei starker Vergrasung oder starker Rohhumusauf -
lage wird auch eine Bodenverwundung durchgeführt.

5.11.1.2.  Aufforstung
Vorhandene Naturverjüngung wird genützt und bei
der Aufforstung ausgespart, Fehlstellen werden er-
gänzt. Sind diese groß genug (mindestens 10 m
Durchmesser), kann Lärche gruppenweise einge-
bracht werden.
Selten vorkommende Baumarten wie Eberesche,
Bergahorn, Buche, Tanne etc. sind zu Erhöhung der
Vielfalt sehr erwünscht, werden erhalten und gefördert.

5.11.2.  Jungwuchspflege
Wenn der Zuwachs des Terminaltriebes deutlich
durch konkurrierenden Bewuchs eingeschränkt ist,
wird gepflegt. Ist der Terminaltriebzuwachs „normal“,
bei kleinen Fichtenpflanzen etwa 10 bis 15 cm (Ver-
gleich mit frei wachsenden Pflanzen zur Beurteilung
heranziehen), wird nicht gepflegt.
Ein weiterer Grund für die Pflege kann vorliegen, wenn
sich die Konkurrenzvegetation durch Schneeeinwir-
kung über die Pflanze legt und diese zu Boden ge-
drückt wird.
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Bei Verdämmung mit Zuwachsverlust wird in der Ve-
getationszeit (Mai, Juni) gepflegt. In besonders kras-
sen Fällen kann auch eine zweite Pflege erforderlich
sein. Soll das Niederdrücken durch Schnee verhindert
werden, dann wird im September gepflegt.

5.11.3.  Dickungspflege
In Naturverjüngungen ist eine Stammzahlreduktion
fast immer erforderlich. Die anfangs oft deutlichen Hö-
henunterschiede in einer Naturverjüngung sind in spä-
teren Bestandesentwicklungsstadien kaum von Be-
deutung. Ein Warten auf eine stärkere Differenzierung
der Verjüngung zahlt sich daher nicht aus. Unterlas-
sene Dickungspflege führt zu schlanken Bäumen mit
schlechtem H/D-Wert und geringer Standfestigkeit.
Außerdem hat sich gezeigt, dass das Zuwachspoten-
zial nur dann optimal auf die gewünschte Zahl der
Bäume gelenkt werden kann, wenn in der Dickungs-
phase für ausreichend Standraum gesorgt wird. An-
dere Baumarten werden geschont, um die biologische
Vielfalt zu erhöhen. Im Zuge der Stammzahlreduktion
werden beschädigte Individuen entfernt.

5.11.4.  Durchforstung
Die rechtzeitige Förderung der Z-Bäume ist aus-
schlaggebend für die optimale Ausnützung des Zu-
wachspotenzials, versäumte Durchforstungen kön-
nen nicht nachgeholt werden. Die Erstdurchforstung
wird als Auslesedurchforstung ausgeführt und ent-
scheidet über die weitere Entwicklung des Bestandes.

Das Ziel ist stets ein möglichst gut bestockter End-
bestand mit Bäumen hoher Qualität. Dieses Ziel kann
nur erreicht werden, wenn die Bestände stabil sind
und nicht vorzeitig durch Schneebruch oder Wind-
wurf aufgelichtet werden.

Besonders in älteren Beständen (älter als 60 % der
Umtriebszeit), in denen die ersten Eingriffe zu spät er-
folgt sind und daher der Kronenanteil weniger als 50
% beträgt bzw. die H/D-Werte deutlich über 80 lie-
gen, unterbleiben deshalb starke Eingriffe. Solche
verspäteten und zu starken Eingriffe würden die Be-

Abbildung 57: Auslesedurchforstung Fichte

Abbildung 58: Stammzahlreduktion Fichte

Stammzahlreduktion in Fichtendickungen

Abbildung 59: Entwicklung eines Fichtenbestandes
nach Stammzahlreduktion
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standesstabilität stark herabsetzen und dazu
führen, dass das Zuwachspotenzial nicht aus-
genützt wird, was eine Reduktion des Hiebs-
satzes zur Folge hätte. 
Wenn sich der Bestand dafür eignet, können
die Z-Bäume geastet werden (siehe Kapitel
4.7.5. Astung).

Behandlung stark geschälter Bestände
Fichtenbestände sind die von Schälung am
meisten betroffenen Wälder. Im Zuge der
Durchforstung wird darauf geachtet, die ge-
schädigten Stämme zu entnehmen. In beson-
ders stark geschälten Beständen müssen
manchmal trotzdem geschälte Individuen in die
Endnutzungsphase übernommen werden. In
solchen Fällen empfiehlt sich ein frühzeitiger,
starker Eingriff, um ehestmöglich hiebsreife
 Dimensionen zu erreichen.
Eine Umwandlung solcher Bestände macht nur
Sinn, wenn die Standfestigkeit der geschälten,
verbleibenden Bäume so sehr herabgesetzt ist,
dass der Bestand nach dem erforderlichen star-
ken Durchforstungseingriff mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zusammenbrechen würde. Wenn
250 bis 300 ziemlich standfeste Bäume pro ha
nach der Durchforstung vorhanden sind, so
wird nicht umgewandelt. Besteht die Gefahr,
dass ein Folgebestand wiederum geschält wird,
so hat eine Umwandlung keinen Sinn. Die Scha-
densursache ist dauerhaft zu beseitigen.

5.11.5.  Endnutzung
In vielen Fällen kann mit Naturverjüngung ge-
rechnet werden, weshalb die Endnutzung sol-
cher Bestände in der Regel mit Vorlichtungen
eingeleitet wird. Dabei wird auf die Standfes-
tigkeit Rücksicht genommen, indem die Ein-
griffe hinsichtlich des Auflichtungsgrades an-
gemessen ausgeführt und vom dem Wind ab-
gewandten Bestandesrand unter Berücksichti-
gung vorhandener Verjüngungsansätzen be-
 gonnen werden.
Häufig ist eine flächendeckende Naturverjün-
gung nicht erreichbar, weshalb nach Festigung
der vorhandenen Verjüngung diese abgedeckt
und ergänzt wird.
Kann beispielsweise durch Vergrasung oder
Verkrautung (Alpendost etc.) keine Naturver-
jüngung erwartet werden, bietet sich die End-
nutzung in Form von Kahlhieben an. Auch in
diesem Fall muss unbedingt gegen die Haupt-
windrichtung vorgegangen werden, um das
Windschadensrisiko zu minimieren.
Wo sich die Möglichkeit des Aufbaues von
 Dauerwäldern (Plenter- oder Femelwald) bietet,
soll im Schleppergelände bzw. bei ausreichen-
der Feinerschließung zur Einzelstammnutzung
über gegangen werden.

Richtwerte für die Standfestigkeit der Fichte

H/D-Wert

bis 80 und grüne Krone mehr als halbe Baumlänge
(z.B. 18m hoch und mehr als 22cm BHD)

Standfest, mögliche Wipfelbrüche heilen aus

weniger standfest, nicht ausheilende
Wipfelbrüche möglich

zunehmend labil, geringe Chancen in den
Endbestand zu kommen

80 bis 90 und grüne Krone halbe bis ein Drittel
Baumlänge (z.B. 18m hoch und 20 bis 22cm BHD)

über 90 und grüne Krone weniger als ein Drittel 
der Baumlänge 

Rechtzeitige und richtige Durchforstung erhöht die Standfestigkeit der Bäume und damit die
Sicherheit der Bestände. Ein Baum mit großer Krone hat auch ein ausgedehntes Wurzelsystem, 
er ist also besser im Boden verankert.

Die Sicherheit der Bestände hängt von der
Standfestigkeit der verbleibenden Bäume ab.
Ein gutes Maß für die Standfestigkeit eines
Baumes ist sein H/D-Wert.

H/D-Wert =

H

D D

Baumhöhe in cm

Brusthöhendurchmesser in cm

Standfestigkeit der Fichte

Abbildung 60: H/D-Wert

Abbildung 61: Stabilität durch frühe Pflege
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5.12.  Fichten-Lärchen Wald
Fichten-Lärchen-Wälder finden sich mit unterschied-
lich hohem Lärchenanteil vor allem auf Silikatstand-
orten sowie auf Karbonatstandorten in höheren La-
gen, wo sie auch der natürlichen Waldgesellschaft
entsprechen. In Westösterreich ist auch die Zirbe mit
unterschiedlich hohen Anteilen an dieser Waldgesell-
schaft beteiligt, diese Bestände können aber wie
Fichten-Lärchen-Wälder behandelt werden.

Es handelt sich in der Regel um ertragreiche Wälder,
die relativ einfach zu bewirtschaften sind, doch kann
die Sicherheit und der Ertrag durch waldbauliche
Maßnahmen erheblich gesteigert werden. 

5.12.1.  Bestandesbegründung
Die für diesen Waldtyp geeigneten Standorte weisen
häufig einen sauren Auflagehumus auf, der für die Na-
delbaumverjüngung gut geeignet ist. Deshalb kann
häufig mit Naturverjüngung gearbeitet werden.

5.12.1.1.  Natürliche Verjüngung
Zeigt sich an den Bestandesrändern oder in Bestan-
deslücken eine Verjüngung aus den gewünschten
Baumarten, wird eine natürliche Verjüngung der Be-
stände angestrebt. Im Allgemeinen ist für die Einleitung
der Naturverjüngung eine mäßige Vorlichtung vom Be-
standesrand in einer Tiefe von 2 bis 3 Baumlängen
nach einem Samenjahr sinnvoll. Große Bestände kön-
nen durch zonenweise Vorlichtung gegliedert werden.
In höheren, schattigen Lagen wird ein Überschir-
mungsgrad von rund 70 %, in sonnigen, warmen La-
gen von rund 80 % angestrebt. Extrem schneereiche
Hochlagen können stärkere Auflichtungen erfordern,
die z.B. in Form von Femellöchern ausgeführt werden.

Die Lärche verjüngt sich vor allem an den Bestan-
desrändern, kann sich aber auch auf den bereits ab-
gedeckten Flächen nachverjüngen. Das Belassen von
Überhältern kann diesen Prozess unterstützen.

5.12.1.2.  Aufforstung
Wegen ihres großen Lichtbedarfs wird sich die Lärche
meist nur ungenügend verjüngen und muss daher in
Horsten von mindestens 10 m Durchmesser ergänzt
werden. Bei der Aufforstung werden vor allem güns-
tige Kleinstandorte, wie Stockachseln oder leichte Er-
höhungen, genutzt.

5.12.2.  Jungwuchspflege
Wenn der Zuwachs des Terminaltriebes deutlich
durch konkurrierenden Bewuchs eingeschränkt ist,
wird gepflegt. Ist der Terminaltriebzuwachs „normal“,
bei kleinen Fichtenpflanzen etwa 10 bis 15 cm (Ver-
gleich mit frei wachsenden Pflanzen zur Beurteilung
heranziehen), wird nicht gepflegt. Bei besonders ho-
hem Konkurrenzdruck ist auf eine gänzlich freie Kro-
nenentwicklung zu achten.

Ein weiterer Grund für die Pflege kann vorliegen, wenn
sich die Konkurrenzvegetation durch Schneeeinwir-
kung über die Pflanze legt und diese zu Boden ge-
drückt wird.

Bei Verdämmung mit Zuwachsverlust wird in der Ve-
getationszeit (Mai, Juni) gepflegt. In besonders kras-
sen Fällen kann auch eine zweite Pflege erforderlich
sein. Soll das Niederdrücken durch Schnee verhindert
werden, dann wird im September gepflegt.

5.12.3.  Dickungspflege und
 Durchforstung
Für die Dickungspflege und Durchforstung gelten die-
selben Grundsätze, wie für reine Fichtenbestände.
Die Lärche benötigt allerdings einen größeren Stan-
draum als die Fichte und soll am Ende der Dickungs-
phase möglichst in Gruppen und Horsten in einem
Abstand von rund 2,5 bis 3 m innerhalb des Horsts
stehen. Der Z-Baumabstand für Lärche beträgt rund
6 bis 7 m. 

Die Lärche soll gegenüber der Fichte eine frei Krone

Abbildung 62: Stammzahlreduktion Fichte-Lärche Abbildung 63: Auslesedurchforstung Fichte-Lärche
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und einen Vorsprung in der Höhenentwicklung von
mindestens 2 m aufweisen. Besonders Lärchen sind
rechtzeitig und kräftig freizustellen, um ausreichend
großen Kronen zu erzielen bzw. zu erhalten.

5.12.4. Endnutzung
Bei der meist durch Vorlichtung eingeleiteten End-
nutzung wird auf die Standfestigkeit der Bestände
Rücksicht genommen, indem die Eingriffe hinsichtlich
des Auflichtungsgrades angemessen ausgeführt und
vom dem Wind abgekehrten Bestandesrand ausge-
hend begonnen werden.

Kann beispielsweise durch Vergrasung oder Verkrau-
tung (Alpendost etc.) keine Naturverjüngung erwartet
werden, wird die Endnutzung in Form von Kahlhieben
ausgeführt. Auch in diesem Fall muss unbedingt ge-
gen die Hauptwindrichtung vorgegangen werden, um
das Windwurf- und Windbruchrisiko zu minimieren.

Zur Ausnützung der natürlichen Verjüngung von be-
sonders wertvollen Lärchen bzw. zur Erreichung von
starkem Lärchen-Wertholz verbleiben Lärchenüber-
hälter in bringungsgünstiger Lage.

5.13.  Zirbenwälder
Zirben-Wälder haben in höheren Lagen im Westen
Bedeutung. Ihr Anteil am Gesamtwald Österreichs ist
aber sehr gering. Es sind nicht nur Schutzwälder, son-
dern auch ertragreiche Wirtschaftswälder. Sie berei-
chern die Vielfalt des österreichischen Waldes.

5.13.1.  Bestandesbegründung

5.13.1.1.  Naturverjüngung
Die natürliche Verjüngung der Zirbe ist meist möglich.
Ein Hindernis kann der häufig vorkommende mächti-
ge Rohhumus sein, der auch eine Bodenverwundung
erfordern kann. Diese wird plätzeweise tief greifend

ausgeführt. Die natürliche Saat erfolgt fast aus-
schließlich durch den Häher. Durch diese Vogelsaat ist
auch im Heidelbeer-Wuchertyp Naturverjüngung
möglich. Die Zirbenwälder kommen oft in Lagen vor,
die für das Pflanzenwachstum schwierig sind, weshalb
die Naturverjüngung bis über 20 Jahre erfordern kann.

5.13.1.2.  Aufforstung
Oft wird es sich um die Ergänzung von vorhandenen
Naturverjüngungen handeln. Die Ausnutzung der be-
günstigten Kleinstandorte wie Wurzelachseln oder Er-
höhungen sind hier besonders wichtig. Schneemul-
den werden nicht aufgeforstet, da die Böden in sol-
chen Mulden oft sehr verdichtet sind und die lang an-
dauernde Schneelage zu Pilzbefall an den Pflanzen
führt (Schneeschimmel). 
Die Zirbe wird theoretisch im Verband 2 x 2 m aufge-
forstet, wobei allerdings durch die Ausnützung der
begünstigten Kleinstandorte kein regelmäßiger
Pflanzverband angestrebt wird. Besondere Bedeu-
tung hat die Wahl der richtigen Herkünfte der Pflan-
zen. Topf- oder Ballenpflanzen wird der Vorzug vor
wurzelnackten Pflanzen gegeben. Topfpflanzen wer-
den auch über den Winter in der Hochlage gelagert,
um die Pflanzen besser an das Klima anzupassen.
Bei der Vorlichtung der Bestände wird auf die unter-
schiedliche Strahlungsintensität zwischen Sonn- und
Schattseite Rücksicht genommen. Wird auf Sonnsei-
ten, vor allem in schneeärmeren Lagen, zu sehr auf-
gelichtet, so kann es leicht zu Austrocknung und zum
Verlust von Keimlingen und Sämlingen kommen. Ei-
ne Auflockerung auf unter 70 % Überschirmung auf
Sonnhängen unterbleibt daher, auf Schattseiten hin-
gegen wird eine Überschirmung von ~60 % ange-
strebt, wobei die Vorlichtung auch unregelmäßig bzw.
femelartig gestaltet werden kann.
Der Lichtbedarf vorhandener Naturverjüngung wird
durch weitere Auflichtung bzw. rechtzeitige Abde-
ckung oder Räumung gedeckt.

5.13.2.  Jungwuchspflege
Jungwuchspflege ist meist nur bei starkem Schnee-
schub erforderlich.

5.13.3.  Dickungspflege
In dichten Naturverjüngungen wird eine Stammzahl-
reduktion durchgeführt, wobei die Zirbe auf einen Ab-
stand von rund 2 m gestellt wird. In höheren, schwie-
rigen Bringungslagen auf 3 m. Eine vorhandene Rot-
tenstruktur bleibt erhalten. Dichte Rotten werden auf-
gelockert aber nicht auf einzelne Individuen reduziert. 
Bei gewissenhafter Dickungspflege kann eine in die-
sen Lagen besonders kostenintensive Erstdurchfors-
tung sehr weit hinausgeschoben werden.

Abbildung 64: Aufforstung Zirbe
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Sonnhängen unterbleibt daher, auf Schattseiten hin-
gegen wird eine Überschirmung von ~60% ange-
strebt, wobei die Vorlichtung auch unregelmäßig bis
hin zu femelartigen Eingriffen gestaltet werden kann.

Der Lichtbedarf vorhandener Naturverjüngung wird
durch weitere Auflichtung bzw. rechtzeitige Abde-
ckung oder Räumung gedeckt.

Bei starken Moderauflagen (Alpenmoder) können
Fichte und Lärche nur schwer ankommen, die vor al-
lem durch Vogelsaat verbreitete Zirbe noch eher. Bei
sehr mächtigen Rohhumusauflagen wird eine plätze-
weise Bodenverwundung durchgeführt. Die Lärche
verjüngt sich vor allem an den Bestandesrändern,
kann sich aber auch auf den bereits abgedeckten Flä-
chen nachverjüngen. Das Belassen von Überhältern
kann diesen Prozess unterstützen. 

Die Lärchen-Zirbenwälder kommen in Lagen vor, die
für das Pflanzenwachstum schwierig sind, weshalb
die Naturverjüngung bis über 20 Jahre erfordern kann.

5.14.1.2.  Aufforstung
Meist wird es sich hierbei um die Ergänzung von vor-
handenen Naturverjüngungen handeln, die Ausnut-
zung der begünstigten Kleinstandorte wie Wurze-
lachseln oder Erhöhungen sind hier besonders wich-
tig. Schneemulden werden nicht aufgeforstet, da die
Böden in solchen Mulden oft sehr verdichtet sind und
die lang andauernde Schneelage zu Pilzbefall an den
Pflanzen führt (Schneeschimmel).

Bei der Aufforstung wird der Lärche der Vorzug vor
der Zirbe und der Fichte gegeben. Die Zirbe wird im
gleichen Verband wie die Fichte (2 x 2 m) aufgefors-
tet, die Lärche in Gruppen und Horsten eingebracht
und innerhalb der Gruppen ein Verband von rund 2,5
x 2,5 m gewählt.

Besondere Bedeutung hat die Wahl der richtigen Her-
künfte der Pflanzen.

Abbildung 66: Aufforstung Zirbe-Lärche

Abbildung 65: Durchforstung Zirbe

5.13.4.  Durchforstung
Für die Durchforstung der Zirben-Wälder gelten die
gleichen Grundsätze, wie für Fichtenbestände. Im
Falle einer Auslesedurchforstung werden die Z-Bäu-
me im Abstand von 6,5 bis 7 m ausgewählt. Da es
sich fast immer um Bestände in Hochlage handelt,
werden vorhandene Rottenstrukturen gefördert.

5.13.5.  Endnutzung
Die Endnutzung wird entweder in Form von Vorlich-
tungen oder Femelungen ausgeführt, wenn eine
Chance auf natürliche Verjüngung besteht oder eine
vorhandene Verjüngung gefördert werden kann. Im
Zuge der Bringung kann eine Bodenverwundung ge-
zielt erfolgen, um ein optimales Keimbett zu schaffen.
Muss aufgeforstet werden, so erfolgt die Nutzung im
Form von Kahlhieben. 

5.14.  Lärchen-Zirben-Wälder
Lärchen-Zirben-Wälder kommen vor allem in den
Hochlagen-Schutzwäldern vor und können einen un-
terschiedlich hohen Fichtenanteil aufweisen. Sie ha-
ben lokal aber auch in Wirtschaftswaldlagen Bedeu-
tung, wie zum Beispiel im Radurscheltal in Tirol. Der
Oberboden der betroffenen Standorte bietet meist ein
sehr gutes Keimbett für diese Baumarten.

5.14.1. Bestandesbegründung

5.14.1.1.  Naturverjüngung
Die natürliche Verjüngung der Zirbe ist meist möglich.
Bei der Vorlichtung der Bestände muss auf die unter-
schiedliche Strahlungsintensität zwischen Sonn- und
Schattseite Rücksicht genommen werden. Wird auf
Sonnseiten, vor allem in schneeärmeren Lagen, zu
sehr aufgelichtet, so kann es leicht zu Austrocknung
und Verlust von Keimlingen und Sämlingen kommen.
Eine Auflockerung auf unter 70% Überschirmung auf
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5.14.2.  Jungwuchspflege
Gezielte Jungwuchspflege ist meist nur bei starkem
Schneeschub erforderlich.

5.14.3.  Dickungspflege
In dichten Naturverjüngungen wird eine Stammzahl-
reduktion durchgeführt, wobei der Lärche mehr Stan-
draum gegeben wird. Die Lärche soll am Ende der Di-
ckungsphase möglichst in Gruppen und Horsten und
innerhalb dieser in einem Abstand von rund 2,5 bis 
3 m voneinander stehen und günstiger Weise auch
 einen Wuchsvorsprung gegenüber der Zirbe aufwei-
sen.
Bei gewissenhafter Dickungspflege kann eine in die-
sen Lagen besonders kostenintensive Erstdurchfors-
tung sehr weit hinausgeschoben werden. Die in den
Hochlagen vorhandenen Trupps, die in sich enger als
erforderlich zusammenstehen, werden nicht aufge-
löst, sondern erhalten.

5.14.4.  Durchforstung
Für die Durchforstung der Lärchen-Zirben-Wälder
gelten die gleichen Grundsätze, wie für Fichtenbe-
stände, die Z-Bäume werden jedoch im Abstand von
6,5 bis 7 m auf schlechten und rund 6 m auf guten
Bonitäten ausgewählt. Vorhandene Rottenstrukturen
bleiben erhalten.

5.14.5.  Endnutzung
Die Endnutzung wird entweder in Form von Vorlich-
tungen, wie unter Endnutzung beim Zirbenwald be-
schrieben, oder in Form von Kahlhieben durchge-
führt. Im Zuge von Vorlichtungen kann durch intensi-
ve Bodenverwundung, ein optimales Keimbett ge-
schaffen werden. 
Zur Ausnützung der natürlichen Verjüngung von be-
sonders wertvollen Lärchen bzw. zur Erreichung von
starkem Lärchen-Wertholz verbleiben Lärchenüber-
hälter in bringungsgünstiger Lage.

5.15.  Ausschlagwälder 
(nach Hochbichler 2008)

5.15.1.  Allgemeines
Die Auen- und Landausschlagwälder nehmen in
Österreich einen Flächenanteil von 2,4 % (~100.000
ha) ein. Davon sind drei Viertel Landausschlagwälder,
welche ihre gegenwärtig größte flächenmäßige Ver-
breitung im nördlichen Burgenland (Leithagebirge)
und im nordöstlichen Niederösterreich (Weinviertel)
haben. Dazu kommen noch beachtliche Flächen an
„falschen Hochwäldern“, welche überwiegend die
Folge des „Durchwachsens“ von Ausschlagwäldern
und/oder Überführungsmaßnahmen sind. Auf den
kollinen und submontanen Standorten im Eichen-
mischwaldgebiet des pannonischen Osten Öster-
reichs, hat die Ausschlagwaldbewirtschaftung eine
lange Tradition und ist auch heute noch für die Wald-
besitzer (Kleinwald, Agrargemeinschaften, Forstbe-
triebe) von hohem wirtschaftlichem Interesse. Neben
den „typischen“ Ausschlagwaldsystemen Nieder-
und Mittelwald tritt auch das Waldbausystem „Nie-
derwald mit Überhältern“ häufig auf.

Vegetative Vermehrung (Stockausschlag und
Wurzelbrut)
Bei der Bewirtschaftung des Ausschlagwaldes macht
man sich die Fähigkeit der Bäume zur vegetativen
Vermehrung (z.B. Stockausschlag, Wurzelbrut) zu-
nutze. Bei wärmeren, niederschlagsärmeren klimati-
schen Gegebenheiten neigen die dafür geeigneten
Arten verstärkt zur vegetativen Vermehrung. Das kann
auch als natürliche Anpassung der Baum- und
Straucharten gesehen werden, da auf diesen Stand-
orten die Regeneration über Samen schwieriger ist.
Die Ausschlagverjüngung hat gegenüber der Verjün-
gung durch Samen den Vorteil, von einem vorhande-
nen Stock aus zu wachsen. So können die Ausschlä-
ge durch bestehenden Wurzelverbund auch aus tie-
feren Bodenschichten Wasser beziehen. Samen lei-
den unter der Sommertrockenheit insbesondere im
Oberbodenbereich. Die betreffenden Standorte sind
aber gerade davon betroffen. Je unausgeglichener
der Wasserhaushalt eines Standortes ist, desto si-
cherer gelingt in trockenen Jahren die Wiederverjün-
gung des Waldes durch Nutzung des Ausschlagver-
mögens (Krissl und Müller 1989, Krapfenbauer 1983).
Die Stockausschlagskapazität hängt eng mit den
standörtlichen Gegebenheiten, der Baumart, der Um-
triebszeit, dem Stockalter und mit dem Zeitpunkt
bzw. der Ausführung des Hiebes ab, was für die Be-
wirtschaftung bedeutend ist (Hartig 1877). Im Allge-
meinen gilt, dass die Stöcke nach tiefliegenden, glat-
ten Hieben während der Vegetationsruhe kräftiger
ausschlagen als nach Hieben während der Vegetati-
onsperiode. Je älter die Stöcke sind, umso tiefer soll-
te die Schnittfläche liegen.

Abbildung 67: Durchforstung Zirbe-Lärche
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Folgende Umtriebszeiten werden empfohlen:
• Weide, Hasel: 10-15 Jahre, 
• Birke, Erle, Esche, Bergahorn: 20-30 Jahre,
• Feldahorn, Buche, Hainbuche, Zerreiche, Eiche,

Linde: 20-40 Jahre. 
Da sich nach 3 bis 4 Unterholzumtrieben das Aus-
schlagverhalten verschlechtert, ist auch zu trachten,
dass generativ erwachsene Bäume vorhanden sind,
deren Stöcke besser austreiben. 

5.15.2.  Niederwald
Der Niederwald ist ein gleichaltriger Bestand aus Bäu-
men und Sträuchern, die sich überwiegend vegetativ
(Stockausschlag, Wurzelbrut) verjüngen. Generative
Verjüngung, welche vielenorts vorhanden ist, spielt
vor allem für den Erhalt einer nachhaltigen Produkti-
on, das heißt für die Erhaltung der Ausschlagkraft, ei-
ne wichtige Rolle. Im Niederwaldbetrieb steht die
Brenn-(Energie)holzproduktion im Vordergrund. Da-
her erfolgt die Niederwaldbewirtschaftung primär auf
den ertragsschwachen Standorten (Oberhöhe <15
m). Positive Deckungsbeiträge sind nur bei günstiger
Brenn-(Energie-)Holzmarktlage zu erwarten.

5.15.2.1.  Niederwald-Hieb
Die Umtriebszeiten liegen im Rahmen von 10-30(40)
Jahren und sind abhängig von den standörtlichen Ge-
gebenheiten und den Baum- und Straucharten (Si-
cherung der Stockausschlagfähigkeit). Beim Nieder-
wald-Hieb sind 10-20 Überhälter pro ha als poten-
zielle Samenbäume zu belassen.

5.15.2.2.  Verjüngung - Jungwuchs
In dieser Phase gilt es darauf zu achten, dass durch
die Sicherung einer ausreichende Anzahl ausschlag-
fähiger Stöcke und/oder Kernwüchse eine nachhalti-
ge Altersstruktur bei den Stöcken erhalten bleibt.
Eventuell sind 20 bis 40 Kernwüchse pro Hektar durch
Pflanzungen zu ergänzen.

5.15.2.3.  Dickungspflege
In der Dickungsphase ist neben einer Mischungsre-
gulierung, bei der die Baumarten gegenüber  den
Sträuchern gefördert werden, auch eine Stockaus-
schlagpflege notwendig. Pro Stock sollen 1-2 (3) Loh-
den (Stockausschläge) erhalten bleiben. Die damit
verbundene Förderung des Dickenwachstums führt
zu einer Verminderung der zukünftigen Erntekosten
über das Stück/Masse-Gesetz.

5.15.3.  Niederwald mit Überhältern 
(nach Krissl und Müller 1989)
Der Niederwald mit Überhältern ist eine Kombination
von Nieder- und Hochwald. Er dient der Brenn- und
Nutzholzproduktion. Dieses Waldbausystem findet
sich häufig auf den mittelwüchsigen Standorten
(Oberhöhe 16-20m). Die Umtriebszeit des Unterhol-
zes beträgt ca. 50 Jahre. In der Regel ist im Oberholz
nur eine Altersklasse vorhanden, es weist bei hiebs-
reife ein Alter auf, welches der doppelten Umtriebs-
zeit des Unterholzes entspricht. Die Umtriebszeiten
des Oberholzes liegt daher bei 100 (120) Jahren. Das
Oberholz sollte einen Überschirmungsgrad von ca. 50
% nicht überschreiten. 

5.15.3.1.  Nutzung und Vorbereitung 
der Verjüngung
Die Nutzung des Ober- und Unterholzes erfolgt wie
im Niederwald zyklisch, die Verjüngung mittels vege-
tativer (Stockausschlag, Wurzelbrut) und generativer
Vermehrung. Im Gegensatz zum Niederwald ist da-
rauf zu achten, dass ausreichend viele (30-50 pro
Hektar) generativ verjüngte und für den Überhalt ge-
eignete Individuen verbleiben.
Das Auszeigen eines Hiebes im Niederwald mit Über-
hältern hat sich vorrangig an den Zielvorgaben, wie
der Unterholzumtriebszeit und der maximalen
Stammzahl der Überhälter zu orientieren. Als Orien-
tierung kann folgendes Ziel angeführt werden:
• Überschirmung durch die Überhälter nach dem

Hieb: 10-20 %, 
• Unterholzholzumtriebszeit 50 Jahre, 
• Anzahl der hiebsreifen Bäume im Oberholz: 

30-50 Bäume pro ha. 
Bei der Auswahl der Überhälter ist auf Vitalität und
Qualität zu achten. Für die Erneuerung der Stöcke des
Unterholzes sind auch die gewünschten Unterholz-
baumarten als Samenbäume ein bis zwei Umtriebe
über zu halten.
Unterholz- und Überhälternutzungen erfolgen im All-
gemeinen gestaffelt während der Vegetationsruhe
(Herbst und Winter). Dadurch wird das Stockaus-
schlagswachstum begünstigt. Das Unterholz, wel-
ches als Brennholz durch Lizitation am Stock, eine
traditionelle Verkaufsform, oder als Energieholz ver-Abbildung 68: Niederwald

  Waldbauhandbuch:Waldbauhandbuch  25.02.2013  14:08 Uhr  Seite 88



89Waldbauliche Bildungs- und Beratungsunterlage

kauft wird, sollte bis zum Jahreswechsel aufgearbei-
tet sein. Nachher erfolgen die Schlägerung der Über-
hälter und der Verkauf des Kronenholzes. Nach 2 bis
3 Jahren ist der Verjüngungsprozess abgeschlossen. 

5.15.3.2.  Verjüngung und Jungwuchs
Nach 2 bis 3 Jahren wird nach Dringlichkeit (Stock-
ausschlags-, Baumarten- und Strauchanteil, Waldre-
be) eine Läuterung erforderlich sein. Eine Negativ-
auslese, was bedeutet, dass die nicht erwünschten
Individuen entfernt werden, ist in dieser Wuchsphase
aus organisatorischen und arbeitstechnischen Grün-
den einer Positivauslese, also Förderung der ge-
wünschten Individuen, vorzuziehen.

5.15.3.3.  Dickung und Stangenholz
Der Sicherung einer ausreichenden Anzahl von künf-
tigen Überhältern (Eiche, Edellaubbäume) kommt be-
sondere Bedeutung zu. Spätestens nach Erreichen
einer Höhe von 5 m haben sich die Pflegemaßnahmen
auf die Überhalt-Anwärter und deren Standraumre-
gelung (Kronenfreistellung) zu konzentrieren. Kern-
pflanzen mit guter Schaft- und Kronenform, sowie
Ausschläge junger Stöcke (erste Generation) werden
gefördert.
Wichtig beim Übergang zur einzelbaumorientierten
Pflegetechnik, die in Form einer positiven Auslese zu
erfolgen hat, ist eine klare Zielformulierung: Aus wel-
chen Baumarten sollen die Überhälter bestehen und
in welchen Abständen sollen sie im hiebsreifen Alter
vorhanden sein. Die Überhälter sind die Wertträger
des Bestandes und deshalb von besonderer Bedeu-
tung. Als Pflegezielkriterien für einen Überhalt-An-
wärter am Ende der Unterholzumtriebszeit werden
folgende Merkmalsausprägungen empfohlen: 
• Brusthöhendurchmesser 15-30 cm, 
• Kronenprozent 50 %, 
• H/D-Wert 80 bis 90 (100); 
• astfreie Schaftlänge von mindestens 5-7 m.
Lassen die Baumart, der Bestandesaufbau und die -
entwicklung keine befriedigende natürliche Astreini-
gung an einer genügenden Anzahl an Überhalt-An-
wärtern zu, so werden Kronenpflegemaßnahmen (As-
tung und Begünstigung) erforderlich. 

5.15.4.  Mittelwald
Der Mittelwald ermöglicht eine Kombination von
Nutz(Wert)- und Brennholzproduktion. Das Nutz -
(Wert) holz kann mit dem Oberholz produziert werden,
das Brennholz mit dem Unterholz und dem Kronen-
holz. Im Allgemeinen dominieren im Oberholz Licht-
baumarten (Stiel- und Traubeneiche, Edellaubbäu-
me). Das Unterholz besteht aus Schatt- (Halblicht-)
baumarten. Das Oberholz wird in einer Umtriebszeit
bewirtschaftet, welche der mehrfachen Umtriebszeit
des Unterholzes entspricht. Es besteht weitgehend

aus Kernwüchsen (generative Verjüngung) oder teil-
weise auch aus “durchgewachsenen” Stockaus-
schlägen. 
Im Unterholz überwiegen vegetativ verjüngte Bäume,
wobei im Allgemeinen Stockausschläge dominieren,
es kommt aber auch Wurzelbrut vor. Je nach Pflege-
intensität sind Straucharten beigemischt. Für die Er-
haltung des  Oberholzes und in einem geringen Aus-
maß auch für das Unterholz, ist ein entsprechender
Anteil von Kernwüchsen im Unterholz erforderlich.
Im Vergleich zum „Niederwald mit Überhältern“  wird
der Mittelwald auf besseren Standorten empfohlen,
welcher über längere Umtriebszeiten beim Oberholz
höher Erträge ermöglicht. Auf den mittelwüchsigen
Standorten- (Oberhöhe 16-20 m) bis zu den besser-
wüchsigen Standorten (Oberhöhe 21-25 m) können
die Deckungsbeiträge das 3- bis 5-fache der Nieder-
waldbewirtschaftung betragen.
Die Umtriebszeiten des Unterholzes betragen durch-
schnittlich 30 (25-35) Jahre. Dadurch ergibt sich ein
schubweiser Verjüngungsprozess. Unterholz und
Nachwuchs des Oberholzes (Laßreitel und/oder
Kernwuchs) erneuern sich überwiegend von selbst
durch Kombination von vegetativer und generativer
Verjüngung. Das Unterholz dient zur Brenn-(Energie-
holz)produktion und zur Sicherung des Nachwuchses
und das Oberholz zur Nutzholzproduktion. Die Ver-
jüngung erfolgt zyklisch mittels vegetativer (Stock-
ausschlag, Wurzelbrut) und generativer Vermehrung. 
„Ideale Mittelwaldstrukturen“ (Hartig 1877, Hamm
1900) sind gekennzeichnet durch eine 
• nachhaltige Durchmesser-(Alters)verteilung. Das

bedeutet z.B. ca. 60 Stämme pro Hektar mit einem
Durchmesser von 16-32 cm, ca. 40 Stämme mit ei-
nem Durchmesser von 32-48 cm und ca. 20 Stäm-
me mit einem Durchmesser von 48-64 cm.

• gleichmäßiger räumlicher Verteilung der Wertträger
im Oberholz. 

• Überschirmung durch das hiebsreife Oberholz von

Abbildung 69: Mittelwald
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50-60 % vor dem Verjüngungshieb und 20-30 %
nach dem Verjüngungshieb, 

• eine nachhaltige Sicherung der Ausschlagfähigkeit
im Unterholz, und 

• eine ausreichende Verjüngung von Kernwüchsen.
Erfahrungswerte zeigen, dass sich die Güteklassen-
verteilungen von Eichen und Edellaubhölzern aus dem
Hochwald- und Mittelwaldbetrieb kaum unterschei-
den, zumal auch der Mittelwaldbetrieb Möglichkeiten
bietet, wertvollstes Nutzholz bei kurzen Produktions-
zeiträumen zu liefern (Schöfberger 2004). Durch die
überdurchschnittlich stark steigenden Holzerlöse bei
hochwertigem Nutzholz mit zunehmender Stärkeklas-
se sollte bei den Oberholzzielbaumarten Stiel- und
Traubeneiche, Vogelkirsche, Berg- und Spitzahorn,
Esche, Elsbeere und Speierling ein Zieldurchmesser
von 60 cm, mindestens aber 50 cm angestrebt wer-
den. Bei Birke liegt der Zieldurchmesser mit 40 cm,
mindestens aber 30 cm etwas niedriger. 
Dazu werden folgende Produktionszeiträume und
Unterholzumtriebe bei einem Umtriebsalter von 30
Jahren erforderlich sein: 
• Eiche, Elsbeere und Speierling 100-120 Jahre 

(4 Unterholzumtriebe), 
• Esche, Berg- und Spitzahorn und Wildbirne 

70-90 Jahre (3 Unterholzumtriebe); 
• Vogelkirsche, Wal- und Schwarznuß 50-60 Jahre

(2 Unterholzumtriebe), 
• Birke 30-40 Jahre (1 Unterholzumtriebe).

5.15.4.1.  Mittelwald – Hieb
Das Auszeigen eines Mittelwaldhiebes hat sich vor-
rangig an den Zielvorgaben, welche bestandesweise
zu erarbeiten sind, zu orientieren. Der Vergleich des
vorhandenen Bestandesaufbaus mit den „Idealstruk-
turen“ erlaubt eine Beurteilung des vorhandenen mit-
telfristigen Entwicklungspotenzials wie zum Beispiel
hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung, der
Vitalität, des Oberholzüberschirmungsprozentes, der

Qualität und des Wertleistungsvermögens. Bei der
Auswahl der Entnahmebäume hat das Wertertrags-
vermögen des Einzelbaumes (Vitalität und Qualität)
mehr Gewicht als der Erhalt oder das Erreichen von
„Idealstrukturen“  Dies gilt sowohl bei den Bäumen
mit erntereifen Dimensionen, als auch bei jenen in den
schwächeren Durchmesserstufen. 
Zur Erzielung frischer Stöcke für das Unterholz sind
auch die gewünschten Unterholzbaumarten als Sa-
menbäume ein bis zwei Umtriebe überzuhalten.
Die Unterholz- und Oberholznutzungen erfolgen im
Allgemeinen gestaffelt während der Vegetationsruhe
(Herbst/Winter). Dadurch wird das Stockausschlags-
wachstum begünstigt. Das Unterholz, welches als
Brennholz durch Lizitation, eine traditionelle Ver-
kaufsform, am Stock oder als Energieholz verkauft
wird, sollte bis zum Jahreswechsel aufgearbeitet sein.
Nachher erfolgen die Schlägerung der Oberständer
und der Verkauf des Kronenholzes. Zur bestmögli-
chen Ausnutzung seltener Eichenmasten oder aus or-
ganisatorischen Gründen (Energieholznutzung) kann
die Oberholznutzung auch 1 bis 2 Jahre später als die
Unterholzentnahme erfolgen. 
Nach 2 bis 3 Jahren ist der Verjüngungsprozess ab-
geschlossen. Vielfach ist ein Nachlichtungshieb zur
gezielten Förderung der Jungwuchsentwicklung not-
wendig.

5.15.4.2.  Verjüngung und Jungwuchs
In dieser Entwicklungsstufe, welche bereits nach 2 bis
3 Jahren erreicht wird, gilt es, die gewünschte  Baum-
artenzusammensetzung im Laßreitelstadium nach
Art, Mischungsgrad und -form sicherzustellen. Abge-
leitet von der  künstlichen Bestandesbegründung
werden folgende Zahlen für Laßreitel-Anwärter emp-
fohlenen:
• Eiche (Stiel- und Traubeneiche) bis 1.000 Stück/ha
• Kirsche und sonstige Edellaubhölzer rund 150-

350 Stück/ha.

Abbildung 70: Mittelwald Verjüngung
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Von diesen Laßreitel-Anwärtern sollten dann 30 bis 60
pro Hektar die erforderliche Vitalität und Qualität auf-
weisen, um die Zieldurchmesser zu erreichen.
Bereits in dieser Bestandesphase hat sich eine dau-
erhafte Anlage eines Feinerschließungsnetzes (Ab-
stand 15 bis 30 m) und damit räumliche Gliederung
der Bestandesfläche (Pflegeblöcke) bewährt. 
Notwendige Ergänzungen in Reihen (Weitverbänden)
oder auf Kleinflächen sind möglichst früh durchzu-
führen. Im Allgemeinen ist mit den Pflegeeingriffen in
Form einer Läuterung bereits im 3. (4.) Jahr zu begin-
nen (Schöfberger und Himmelbauer 2004, Steindl
2004). Konkurrierende Stockausschläge, Weichlaub-
hölzer (Hasel) und Sträucher sind zu entfernen. Je
nach räumlicher Verteilung des Oberholzes und der
förderungswürdigen Baumarten kann der Eingriff auf
der gesamten Fläche, oder auf Teilflächen erfolgen.
Nach 2 bis 3 Jahren wird nach Dringlichkeit (Stock-
ausschlags-, Baumarten- und Strauchanteil, Waldre-
be) eine weitere Läuterung erforderlich sein. Eine Ne-
gativauslese ist in dieser Wuchsphase aus organisa-
torischen und arbeitstechnischen Gründen einer Po-
sitivauslese vorzuziehen.
In Abhängigkeit von der Bestandesdynamik kommt
daher der Sicherung einer ausreichenden Laßreitel-
Anwärteranzahl, vor allem der langsamwüchsigeren
Baumarten (Stiel- und Traubeneiche, Elsbeere, Spei-
erling, Wildbirne), besondere Bedeutung zu. 

5.15.4.3.  Dickung und Stangenholz
Die Unterholzentwicklung während der Dickungs-
phase hat entscheidenden Einfluss auf die hinkünfti-
ge Wertleistung des Einzelbaumes im Oberholz und
damit des Bestandes. 
Spätestens nach Erreichen einer Höhe von 5 m ha-
ben sich die Pflegemaßnahmen auf die Laßreitel-An-
wärter und deren Standraumregelung (Kronenfrei-
stellung) zu konzentrieren Als Laßreitel-Anwärter sind
möglichst Kernpflanzen mit guter Schaft- und Kro-
nenform auszuwählen. Sind keine geeigneten Kern-
pflanzen vorhanden, können ausnahmsweise auch
Ausschläge junger Stöcke (erste Generation) heran-
gezogen werden. 
Wichtig beim Übergang zur einzelbaumorientierten
Pflegetechnik ist eine klare Zielformulierung hinsicht-
lich der gewünschten Baumartenhierarchie. Auf die
Einhaltung von Mindestabständen unter Einbezie-
hung der Oberständer(-entwicklung) bei der Auswahl
der hinkünftigen Wertträger ist besonders zu achten.
Als Pflegezielkriterien für einen Laßreitel-Anwärter am
Ende der Unterholzumtriebszeit werden folgende
Merkmalsausprägungen empfohlen: 
• Brusthöhendurchmesser 10 (12) cm, 
• Kronenprozent 50 %, 
• H/D-Wert 80 bis 90 (100); 
• astfreie Schaftlänge von mindestens 5-7 m.
Lassen die Baumart, der Bestandesaufbau und die

Entwicklung keine befriedigende natürliche Astreini-
gung an einer genügenden Anzahl an Laßreitel-An-
wärtern zu, so werden Kronenpflegemaßnahmen (As-
tung und Begünstigung) erforderlich sein (Krapfen-
bauer und Hochbichler 1994). 

5.15.4.4.  Baumholz - Oberständer
Bei den Pflegeeingriffen im Oberstand ist bei der Aus-
zeige nach den Kriterien Vitalität, Qualität und räum-
liche Verteilung der Oberständer vorzugehen.
Anmerkung: Literaturangaben beim Verfasser. Im vor-
stehenden Kapitel 5.15 sind auch Veröffentlichungen
von Krissl und Müller, Krapfenbauer, Hartig, Schöf-
berger berücksichtigt.

5.16. Bewirtschaftung von 
Gastbaumarten

5.16.1.  Allgemeines
Als „heimische“ Baumarten werden jene bezeichnet,
die nach der letzten Eiszeit vorhanden waren oder auf
natürlichem Wege wieder eingewandert sind. Ein ty-
pisches Beispiel hierfür ist unsere Tanne, die in der
Eiszeit im südlichen Europa vorkam und danach wie-
der in unseren Raum einwanderte. Baumarten, die
vom Menschen nach Europa gebracht wurden, wer-
den als Gastbaumarten oder auch Neophyten be-
zeichnet. Manche existieren hier bereits seit Jahr-
hunderten. Der Prozess ist auch nicht beendet, son-
dern die Frage, ob und wenn ja, welche Baumarten
bei uns für die forstwirtschaftliche Nutzung ange-
pflanzt werden sollen, ist nach wie vor von Bedeu-
tung. Die zu erwartende weitere Klimaerwärmung
stellt einen zusätzlichen Anreiz dar.
In diesem Kapitel soll auf einzelne Gastbauarten ein-
gegangen werden, insbesondere auf jene, die bereits
forstwirtschaftliche Bedeutung haben.

5.16.2.  Douglasie (Phseudotsuga
 menziesii)
Die Gattung Douglasie war vor der Eiszeit in Europa
vertreten, ist aber während der Eiszeit ausgestorben.
Diese Baumart wurde im 19. Jahrhundert von Nord-
amerika nach Europa gebracht. Sie hat im Westen
Nordamerikas sehr große wirtschaftliche Bedeutung
und verfügt über hohe Wuchskraft und Vitalität. Die
ältesten Douglasien sind um die 1.000 Jahre alt,
Exemplare mit 80 m Höhe und über 4 m Brusthöhen-
durchmesser sind in Urwäldern keine Seltenheit. 
Sie ist in Europa mit Abstand die am weitesten ver-
breitete Gastbaumart, und hat damit auch für den
Markt Bedeutung erlangt. Da sie auf sommertrocke-
nen Standorten wesentlich besser gedeiht als ande-
re Nadelbaumarten, ist sie in den wärmeren Lagen für
den österreichischen Wald fast unverzichtbar und ein
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wichtiger Stabilisierungs- und Wirtschaftsfaktor der
Forstwirtschaft. Sie hat auf Grund der sehr unter-
schiedlichen, klimatischen Bedingungen in ihrer Hei-
mat ausgeprägt differenzierte Eigenschaften entwi-
ckelt. Deshalb ist die richtige Herkunft des Saatgutes
von besonderer Bedeutung. Pflanzgut soll daher nur
aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen werden.
Die Bewirtschaft der Douglasie ist auch in einem ei-
genen Kapitel beschrieben. Siehe Kapitel 2.1 und 5.6
Douglasienwald.

5.16.3.  Robinie (Robinia pseudoacacia)
Diese Baumart stammt auch aus Nordamerika bzw.
Mexiko. Sie ist in den wärmeren Regionen Öster-
reichs teils eine Waldbestands bildende Baumart mit
wirtschaftlicher Bedeutung. Sie kann als Pionierbau-
mart bezeichnet werden. Ihre Samen können bis zu
30 Jahre überliegen und brauchen zum Keimen sehr
viel Licht. Sie neigt aber auch stark zur vegetativen
Vermehrung über Stockausschläge und Wurzelbrut.
Diese Eigenschaften weisen schon darauf hin, dass
einmal vorhandene Robinien kaum durch waldbauli-
che Maßnahmen zurückgedrängt werden können.
Die Robinie hat in sensiblen Klimaräumen, die durch
Trockenperioden und hohe Temperaturen geprägt
sind und die durch die weitere Erwärmung für die Wal-
derhaltung und Waldnutzung noch problematischer
werden könnten, eine sehr bedeutende Rolle. Eine
Umwandlung von vorhandenen Robinienwäldern
wird daher nicht empfohlen. Bei der Aufforstung ist
auf geeignete Herkünfte zu achten.
Eine Neubesiedlung von Flächen mit Robinie muss al-
lerdings gut durchdacht sein, da eine solche Ent-
scheidung auf Grund der Vitalität und der Reproduk-
tionskraft dieser Baumart sehr langfristige Auswir-
kung hat.
Die Bewirtschaftung soll auf den sehr schlechten
Standorten als Niederwald erfolgen. Auf besseren
Standorten soll Hochwaldbetrieb angestrebt werden.
Diese Betriebsform eignet sich zur Erzielung von
wertvollem Schaftholz, welches zur Herstellung von
höherwertigen Holzprodukten gut geeignet ist. Dafür
sind aber spezielle Klone (Appalachia, Nyirsegi) er-
forderlich. Hinsichtlich der Haltbarkeit des Holzes ist
sie den heimischen Baumarten sehr überlegen.

5.16.4.  Strobe oder Weymuthskiefer
(Pinus strobus)
Die Strobe stammt aus dem Nordosten Nordameri-
kas und ist dort weit verbreitet. Sie wurde bereits im
16. Jahrhundert nach Europa gebracht, um sie wirt-
schaftlich zu nutzen. Sie ist raschwüchsig und liefert
schön gefärbtes Kiefernholz. Bis in die dreißiger Jah-
re wurde sie häufig angebaut. Die hohe Empfindlich-
keit gegenüber dem Strobenrost und die damit ver-
bundenen Misserfolge haben die Bedeutung des
Strobenanbaus minimiert. Man findet aber immer

wieder verlockend schöne, hiebsreife Exemplare, die
zu einem Anbauversuch anregen können. Es wird
aber auf Grund der weit verbreiteten Misserfolge von
einem Anbau abgeraten, da auf den für die Strobe ge-
eigneten Standorten auch heimische Baumarten gu-
te Erfolge ermöglichen.

5.16.5.  Roteiche (Quercus rubra)
Die Roteiche stammt aus dem Osten Nordamerikas,
ist dort weit verbreitet und hat hohe forstwirtschaftli-
che Bedeutung. Sie wurde Anfang des 18. Jahrhun-
derts hauptsächlich wegen ihrer Blattform und der
schönen Herbstverfärbung in Parkanlagen gepflanzt.
Inzwischen ist sie die wichtigste fremdländische
Laubbaumart Mitteleuropas. Sie wächst schnell und
liefert daher eher grobboriges Holz, das aber der hei-
mischen Eiche ähnlich ist. Sie eignet sich im Gegen-
satz zur Stieleiche deshalb nicht zur Fassproduktion.
Sie fällt in heimischen Laubwäldern durch ihren gera-
den, walzenförmigen Schaft besonders auf. Sie hat
eher gering ausgeprägte Standortsansprüche und
zeigt auch auf schweren Böden gute Erfolge. Sie
wächst auch auf armen Standorten gut. Sie ist we-
sentlich leichter aufzuforsten als die heimischen Ei-
chenarten.

5.16.6.  Schwarznuss (Juglans nigra)
Die Schwarznuss stammt aus der Osthälfte der USA
und wird in Europa schon lange aufgeforstet. Sie lie-
fert insbesondere in Auwäldern in kurzen Umtrieben
(60 bis 80 Jahre) wertvolles Holz und verträgt auch
kurzfristige Überflutungen. Sie kann auch auf sehr gu-
ten Standorten außerhalb des Auwaldes angebaut
werden. Schwere Böden sind für sie problematisch.

5.16.7.  Riesenlebensbaum 
(Thuja plicata)
Die Thuja plicata ist im amerikanischen Nordwesten
beheimatet und bildet dort mächtige Stämme. Das
Holz ist sehr widerstandsfähig und verrottet kaum.
Das geringe Vorkommen in Europa erschwert jedoch
die Holzvermarktung. 

5.16.8.  Große Küstentanne 
(Abies grandis)
Das natürliche Areal  ist der nordamerikanische Wes-
ten. Sie wächst außerordentlich schnell und ist relativ
problemlos aufzuforsten. Sie ist allerdings sehr halli-
maschanfällig und ihr Holz ist von mangelhafter Qua-
lität.

5.16.9.  Götterbaum (Ailanthus altissima)
Der Götterbaum stammt aus China und hat seit dem
18. Jahrhundert einen wahren „Siegeszug“ in die gan-
ze Welt angetreten. Er kommt heute auch in Europa,
Amerika, Afrika und Australien vor. Er hat hinsichtlich
der Reproduktionskraft ähnliche Eigenschaften wie
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die Robinie und zählt zu den invasiven Neophyten,
praktisch ohne wirtschaftlichen Wert. Er kommt vor-
wiegend in Augebieten vor. Der Götterbaum ist sehr
raschwüchsig, auf guten Standorten können in 20
Jahren Baumhöhen von 20 m erreicht werden.
Wird das Eindringen des Götterbaumes beobachtet,
so ist rasch und gründlich durch geeignete Maßnah-
men dagegen vorzugehen. Vorhandene Götterbaum-
populationen behält man am besten durch Vermei-
dung von Lichtstellungen unter Kontrolle.

5.16.10.  Andere Gastbaumarten
Der Anbau von Gastbaumarten ist immer mit erhöh-
tem Risiko verbunden. Für die bereits angeführten
gibt es Erfahrung in Europa. Beim Anbau von Baum-
arten, die weniger bekannt sind, wird größte Vorsicht
empfohlen. Das schließt nicht aus, dass besonders
auf den problematischen Randstandorten im wärme-
ren Osten Österreichs nichtheimische Arten Erfolg
bringen können. Auf der weitaus größten Fläche in
Österreich finden wir mit den heimischen Baumarten
das Auslangen und können auf Experimente verzich-
ten. Da die heimische Tanne vielerorts Probleme zeigt,
sollte geprüft werden, ob auf Grund des Klimawan-
dels ein Anbau Wärme ertragender Tannenherkünfte
oder anderer Tannenarten aus Süd- und Südosteuro-
pa, Sinn machen könnte. 

5.17.  Schutzwälder

5.17.1.  Allgemeines
Auf Grund des Forstgesetztes haben Waldbesitzer
dafür zu sorgen, die von der Gesellschaft geforderten
Waldfunktionen zu gewährleisten. Maßnahmen zur
Sicherung der Schutzfunktion des Waldes sind für
den Waldeigentümer nur insoweit verpflichtend, als
die Kosten dieser Maßnahmen aus den Erträgnissen
von Fällungen gedeckt werden können. Im Falle eines
Objektschutzwaldes müssen die Kosten dieser Maß-
nahmen durch öffentliche Mittel oder Begünstigte ge-
deckt sein.  
Da die ausreichende Verjüngung des Schutzwaldes
für seine dauerhafte Schutzleistung vorrangige Be-
deutung hat, steht sie im Mittelpunkt der hier ange-
stellten Überlegungen. Deshalb hat auch die Ein-
dämmung von Verjüngungshemmnissen wie Wildver-
biss oder Waldweide Vorrang. Dementsprechend
werden die Prioritäten im Zusammenhang mit der
Ausübung des Jagdrechtes und der Reduktion der
Waldweide gesetzt. Die Verjüngung der Schutzwälder
mit standortsgerechten Baumarten soll möglichst
über die Naturverjüngung erfolgen. 

5.17.2. Mögliche Vorgehensweisen bei
der Bewirtschaftung des Schutzwaldes
Der einzelne Waldeigentümer kann durch besondere
Beachtung des Schutzwaldes dem gesetzlichen Auf-

trag zur Erhaltung der Schutzfunktion des Waldes in
besonderem Maße nachkommen. Dazu zählen inner-
betriebliche Aufzeichnungen über den Schutzwald,
die Initiierung von Maßnahmen zur Sicherung der
Schutzfunktion in Form von Projekten (geförderte Flä-
chenwirtschaftliche Projekte oder Projekte im Rah-
men der Initiative Schutz durch Wald (ISDW)), die Er-
stellung von Projekten als Auftragnehmer, die Durch-
führung von Mahnahmen, die Abstimmung mit dem
Forstdienst der Behörden bzw. der Wildbach- und La-
winenverbauung (WLV). Die Einbindung der Begüns-
tigten erfolgt im Sinne der Österreichischen Schutz-
waldstrategie durch den Forstdienst oder durch die
WLV. 

Standortschutzwald im Ertrag
Standortschutzwald im Ertrag wird im Rahmen der re-
gulären (planmäßigen) Waldbewirtschaftung verjüngt.
Die Erhaltung der Schutzwirkung genießt dabei be-
sonderes Augenmerk, vor allem bei der Wahl des Ver-
jüngungsverfahrens. Der Naturverjüngung wird im
Schutzwald noch höhere Bedeutung beigemessen
als im Wirtschaftswald. Lange Verjüngungszeiträume
werden bei Aussicht auf Naturverjüngung in Kauf ge-
nommen. Auf Einhaltung der Bestockungsziele, de-
ren Grundlage die Standorte bilden, wird streng ge-
achtet, um dem Gesetzesauftrag nach standortsge-
rechter Wiederverjüngung in besonderem Maße zu
entsprechen. 

Objektschutzwald im Ertrag
Grundsätzlich wird eine Bannlegung solcher Wälder
angestrebt. In einem Bannwald sind sämtliche Maß-
nahmen und Entschädigungsansprüche per Bescheid
geregelt. Die Durchführung der Maßnahmen obliegt
dem Waldeigentümer bzw. kann anderen abgetreten
werden. Bei einer Forderung nach Unterlassung forst-

Abbildung 71: Unverjüngter Schutzwald
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licher Maßnahmen ist ein erzielbares wirtschaftliches
Ergebnis von den Begünstigten abzugelten.
In Objektschutzwäldern ohne Bannlegung werden
Maßnahmen mit der Behörde abgestimmt. Bei einer
Forderung nach Unterlassung forstlicher Maßnahmen
wird das erzielbare wirtschaftliche Ergebnis einer Hol-
zernte von den Begünstigten abzugelten sein.

Standortschutzwald außer Ertrag
Ziel in diesen Schutzwäldern ist die Erhaltung eines
Dauerwaldes, dessen Strukturvielfalt eine durchge-
hende Schutzwirkung bestmöglich gewährleisten soll
und nur minimale forstliche Maßnahmen erfordert.
Sind Maßnahmen erforderlich, so erfolgt die Abwick-
lung im Sinne der Österreichischen Schutzwaldstra-
tegie in Form von Flächenwirtschaftlichen Projekten.
Für den Waldbesitzer entsteht dabei keinerlei Auf-
wand. 

Objektschutzwald außer Ertrag
Grundsätzlich wird eine Bannlegung solcher Wälder
angestrebt. Die Bannlegung wird vor allem auf jenen
Flächen für notwendig erachtet, deren Schutzfunkti-
on aus heutiger Sicht nur mit Hilfe von Maßnahmen
gewährleistet werden kann. Die Einigung über eine Fi-
nanzierung der Maßnahmen ist bei diesen Wäldern
Voraussetzung. Wenn eine Bannlegung unmöglich
oder zu zeitaufwendig scheint, so wird eine Schutz-
waldverbesserung über Flächenwirtschaftliche Pro-
jekte abgewickelt.

5.17.3.  Waldbauliche Maßnahmen 
Grundsätzlich gelten für Schutzwälder die bereits be-
schriebenen Waldbaumaßnahmen und Behand-
lungsmodelle. Im Standortschutzwald sind die
Wuchsbedingungen für den Wald schlechter, im Ob-
jektschutzwald können sowohl Bedingungen des
Wirtschaftswaldes wie auch des Standortschutzwal-
des vorliegen. 

In Schutzwaldprojekten werden die waldbaulichen
Maßnahmen im Rahmen der Projektplanung festge-
legt, wobei oberstes Ziel die Funktionserfüllung des
Schutzwaldes ist. Auf Grund der unterschiedlichen
Standorte und Funktionen, die ein Schutzwald zu er-
füllen hat, variieren die Maßnahmen stark. Ein Stein-
schlagschutzwald erfordert andere Baumarten und
Behandlungsmethoden als ein Schutzwald gegen La-
winen, gegen Erosion oder Muren.
Die Schutzfunktion des Waldes kann auf Dauer
grundsätzlich am besten gesichert werden, wenn al-
le Entwicklungsphasen eines Waldes: Verjüngungs-
phase, Optimalphase, Terminalphase, Zerfallsphase,
kleinflächig und gut verteilt über die Fläche vorkom-
men. Auf Grund der oft schwierigen Bringungslage
und mangelhaften Aufschließung müssen Abwei-
chungen vom zuvor beschrieben Idealzustand ge-
macht werden.

5.17.3.1.  Bestandesbegründung
Die Schutzwaldstandorte sind meist hinsichtlich der
Verjüngung wesentlich problematischer als jene des
Wirtschaftswaldes, insbesondere muss mit längeren
Verjüngungszeiträumen gerechnet werden. Die natür-
liche Verjüngung von Schutzwäldern ist ohne hem-
mende Einflüsse wie z.B. Verbiss durch Wild oder
Weidevieh fast überall möglich. Das zentrale Problem
ist die Reduktion oder Beseitigung solcher Einflüsse,
die die Grundvoraussetzung für den Erfolg von Ver-
jüngungsmaßnahmen im Schutzwald sind. Auf die
Aufforstung unter zwingender Ausnutzung der güns-
tigen Kleinstandorte wird man im Schutzwald vor al-
lem dann zurückgreifen, wenn die Bestände überal-
tert oder Samenjahre selten sind. Kleine Erhebungen
oder die Stellen hangunterseits von Baumstöcken
sind beispielsweise günstige Orte für die Pflanzung,
durch deren Ausnützung es zu Ausbildung einer Rot-
tenstruktur kommt, die für Schutzwälder günstig ist.
Durch Pflanzung kann der Verjüngungszeitraum ver-
kürzt werden. 

Baumartenwahl 
Die Standortstauglichkeit der Baumarten und Her-
künfte muss gegeben sein. Je nach Zweck des
Schutzwaldes werden die Bestockungsziele gemäß
der Standortseinheiten hinsichtlich Art und Anteil va-
riiert. Auf feuchten Flächen spielt die Grauerle eine
größere Rolle.

5.17.3.2.  Dickungspflege
Dickungspflege ist im Schutzwald nur dann erforder-
lich, wenn nicht erwartet werden kann, dass die ge-
forderte Schutzfunktion ohne einen solchen Pflege-
eingriff  erbracht wird. Dies kann beispielsweise durch
die Dominanz von ungeeigneten Baumarten, extre-
mem Dichtstand oder fehlende, erforderliche Rotten-
struktur gegeben sein. Die Dickungspflege muss auf
die angestrebten Schutzfunktionsziele abgestimmt
sein. So könnte die Baumartenmischung gesteuertAbbildung 72: Aufforstung Schutzwald
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werden. In einem Steinschlagschutzwald wären die
beispielsweise dickborkigen Baumarten zu fördern.

5.17.3.3.  Durchforstung
Durchforstungen sind im Standortschutzwald oft
nicht, in wüchsigen Objektschutzwäldern aber sehr
wohl erforderlich. Wenn sie notwendig sind, müssen
sie zeitgerecht erfolgen, um eine Destabilisierung der
Bestände zu vermeiden.
Die Grundsätze der Durchforstung gelten auch im
Schutzwald, wobei die Auswahl der zu fördernden
Bäume durch das jeweilige Schutzfunktionsziel ge-
prägt ist. In Schutzwäldern kann auch eine Struktur-
durchforstung zweckmäßig sein. Mit einer solchen
wird der Bestand im Stadium der Erstdurchforstung
unregelmäßig, femelartig aufgelockert, um die Mög-
lichkeit zur frühen Naturverjüngung zu schaffen und
Kleingruppen mit stabilen Rändern herzustellen.

5.17.3.4.  Endnutzung
Die Endnutzung zielt auf eine Dauerbestockung ab,
wobei lange Verjüngungszeiträume eingeplant und
flächige Nutzungen nach Möglichkeit vermieden wer-
den. In Sonderfällen werden Bäume quer geschlägert
und bleiben am Fällungsort liegen, um den Schnee-
schub zu bremsen und eine Verjüngung auf den ver-
modernden Stämmen zu ermöglichen. Manchmal
verzichtet man auf die Nutzung eines lockeren Alt-
holzschirmes, wenn durch die Holzernte die vorhan-
dene Verjüngung gefährdet wäre.
Wenn sich in lichten Beständen keine Naturverjün-
gung einstellt, so werden auch Kleinkahlschläge aus-
geführt. In schwierigen Bringungslagen (Langstre-
ckenseilkran) werden auch Zugeständnisse hinsicht-
lich der Flächengröße gemacht. Die Schutzfunktion
darf dabei aber nicht gefährdet werden. Auf die Wind-
richtung, die Exposition, die Schneelage und derglei-
chen wird Rücksicht genommen und die Lage sowie
die Größe der Kahlschläge variiert. Zum Beispiel wer-
den in einem Lawinen- oder Steinschlagschutzwald
keine langen Eingriffe in der Falllinie ausgeführt. Die
Form der Nutzungen kann schräg zum Hang sein oder
abgesetzt werden. Dies wird erreicht, indem ab-
wechselnd rechts und links der Seillinie stärker bzw.
schwächer eingegriffen wird oder sogenannte „Be-
standesriegel“ belassen werden, durch die lediglich
die Seillinie führt.

5.17.4.  Bemerkungen zu 
unterschiedlichen Schutzfunktionen

5.17.4.1.  Lawinenschutzwälder
Wälder in Lawinenanbruchgebieten sollen einen
möglichst inhomogenen Aufbau haben, um die Bil-
dung gleichmäßiger Schneedecken zu erschweren.
Dies kann durch eine ungleichmäßige Dauerbesto-
ckung gewährleistet werden. Die Verjüngung gestal-

Abbildung 73: Pionierwald

tet sich auf solchen Flächen auf Grund des Schnee-
einflusses (Schneeschub) meist besonders schwie-
rig, lange Zeiträume bzw. auch technische Schutz-
maßnahmen sind erforderlich. Bei Fällungen in Lawi-
nenschutzwäldern verbleiben hohe Stöcke und auch
eine ausreichende Anzahl quer geschlägerter Stäm-
me auf der Fläche. Die Bestockung soll einen Anteil
von mindestens 50 bis 70 % wintergrüner Nadelbau-
marten (Fichte, Zirbe) aufweisen.
In Lawinenzügen soll der Wald bremsend wirken
(Energievernichtung). Die Bestände sollen daher aus
stabilen, standfesten Elementen zusammengesetzt
sein, die auch ein hohes Ausheilungsvermögen ha-
ben, da durch Lawinen häufig Stammverletzungen
eintreten. Lärche ist besonders günstig. Gegen
Staublawinen sind winterkahle Baumarten günstiger.
Der Schnee wird vom Wald besser „aufgenommen“
und so die Lawinengewalt vermindert. 

5.17.4.2. Steinschlagschutzwälder
Ein Steinschlagschutzwald soll möglichst dicht be-
stockt sein und sich aus Baumarten wie Lärche, Berg-
ahorn oder Schwarzkiefer zusammensetzen, die ein
hohes Ausheilungsvermögen haben. Die Verjüngung
erfolgt nicht durch eine gleichmäßige Auflockerung
ganzer Bestände sondern femelartig, was auch das
Aufkommen der lichtbedürftigen Lärche fördert. Die
Femellöcher werden nicht in der Falllinie sondern
stets versetzt angeordnet. Die Verjüngung erfolgt
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früh, alte Bestände mit wenigen starken Bäumen bie-
ten nur geringen Schutz vor Steinschlag. Zwischen-
bestand und Strauchschicht fördern die Funktionser-
füllung. Bei der Fällung werden die Bäume hoch ab-
gestockt. Technische Maßnahmen wie Fangzäune
sind unter Umständen zusätzlich notwendig.

5.17.4.3.  Rutschhänge
Rutschhänge werden vorzugsweise mit Baumarten
wie der Tanne ausgestattet, die diese in der Regel
schweren, tonreichen Böden aufschließen kann. Die
Flächen sollen möglichst gut bestockt sein, damit die
Wasser pumpende Wirkung des Waldes genützt wer-
den kann. Da sich die Tanne als Schattbaumart auch
bei relativ wenig Licht verjüngen kann, deckt sich die
Forderung nach dichter Bestockung mit jener nach
gleichzeitiger Bestandesverjüngung. Wo Tanne nicht
vorkommt oder sich natürlich nicht verjüngen kann
(Verunkrautung), wird Tanne untergebaut und effizient
gegen Verbiss geschützt. Im Zuge der Walderschlie-
ßung mit Wegen oder Straßen muss auf die sachge-
mäße Entwässerung solcher Hänge geachtet werden.
Die Entstehung von schwerem Altholz wird vermie-
den, um die Hänge nicht zusätzlich durch das Ge-
wicht des Bestandes zu belasten. 

5.17.4.4.  Erosionsschutzwälder
Neben einer Dauerbestockung ist für diese Standor-
te eine Baumartenzusammensetzung wichtig, die den
Bodenzustand günstig beeinflusst. Wenn es sich da-
bei um Karbonatstandorte handelt, ist der Laub-
baumanteil (Buche, Bergahorn, Eberesche, Mehlbee-
re, etc.) extrem wichtig. Auf trockenen Kiefernstand-
orten wird die eventuell vorhandene Zwergstrauch-
decke unbedingt erhalten.

5.18. Wälder mit sonstigen
Behandlungszielen

5.18.1.  Naturschutzgebiete
Meist werden Wälder in Naturschutzgebieten sich
selbst überlassen oder aber bestimmte Waldzustän-
de angestrebt, die durch waldbauliche Maßnahmen
rascher erreichbar sind, als dies bei Unterlassung von
solchen Managementmaßnahmen der Fall wäre. Oft
sind auch Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden
(z. B. Borkenkäferbekämpfung oder Vorbeugung ge-
gen Massenvermehrungen) in den geschützten oder
angrenzenden Wäldern erforderlich. Eine wichtige
Maßnahme kann das Zurückdrängen von verjün-
gungsdominanten nicht heimischen Baumarten (Göt-
terbaum, Robinie) sein.
Grundsätzlich erfolgt die Behandlung von Wäldern
dieser Art entsprechend der Vereinbarungen und in
Abstimmung mit den Ansprechpartnern. Das Wissen
der Waldeigentümer und die Kenntnisse über den
Wald und die Landschaft sollen bei der Erstellung von
Plänen betreffend die Waldbehandlung (Manage-
mentpläne) eingebracht werden. Die Umsetzung soll
durch den Waldeigentümer gegen entsprechende
Abgeltung erfolgen.

5.18.2.  Quell- und Wasserschutzgebiete
Für Quell- und Wasserschutzgebiete können beson-
dere Auflagen hinsichtlich der Waldbewirtschaftung
bestehen, die beachtet werden. Im Allgemeinen wird
dafür gesorgt, dass eine standortsgemäße Waldbe-
stockung erhalten oder erreicht wird. Das langsame
Einsickern der Niederschlagswässer in den Boden
wird gefördert, oberflächiges Entwässern möglichst
vermieden. Deshalb werden keine großflächigen
Kahllegungen durchgeführt, Bodenverdichtungen
vermieden und gegen Erosion vorgebeugt. Dazu zählt
unter anderem die möglichste Vermeidung von Fahr-
spuren im Zuge einer Holznutzung bzw. die sofortige
Sanierung nach einem Ernteeinsatz. 
Die Buche, die das Wasser entlang der Äste, Stäm-
me und Wurzeln ableitet, eignet sich für Quellschutz-
wälder besonders gut.

5.18.3.  Naturwaldreservate
In Naturwaldreservaten unterbleibt entsprechend den
abgeschossenen Verträgen die forstliche Nutzung.

5.18.4.  Natura 2000 Gebiete
Die derzeit vorgeschlagenen Natura 2000 Gebiete ge-
mäß den EU-Richtlinien betreffend die Flora- Fauna-
Habitate- (FFH-Richtlinie) bzw. die Vogelschutzricht-
linie, sind bekannt und im Internet abrufbar.
http//www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/na
tura2000_tirol.shtml. Es bedarf allerdings vielfach
noch der rechtskräftigen Managementpläne, deren
Inhalte Auswirkungen auf die waldbauliche Behand-Abbildung 74: Straßenbau im Schutzwald
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lung der betroffenen Wälder bedeuten können. Es
handelt sich dann aber um vertragliche Bestimmun-
gen, die eingehalten werden.

5.18.5.  Wälder zur Erhaltung der
 genetischen Vielfalt
Mit dem Bundesforschungs- und Ausbildungszen-
trum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW)
für Wald bestehen Vereinbarungen betreffend der Be-
handlung von Wäldern, die zur Erhaltung der geneti-
schen Vielfalt besonders geeignet sind. In diesen Wäl-

dern erfolgt die Verjüngung bevorzugt auf natürlichem
Weg. Die betroffenen Bestände können einer Inter-
netseite des BFW entnommen werden. 
http://bfw.ac.at/i1/ee_rep.liste 

Darüber hinaus bestehen Samenplantagen, die in Ab-
stimmung mit dem BFW (vormals Forstlichen Bun-
desversuchsanstalt) angelegt worden sind. Diese
werden zur Gewinnung erstklassigen Saatgutes für
die Produktion von Forstpflanzen herangezogen, stel-
len aber auch Genreservebanken dar.

www.waldwissen.net
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Ein ökologisch orientierter Waldbau, der hinsichtlich
der Baumartenzusammensetzung und der Nutzungs-
formen die Standortseigenschaften als Grundlage
hat, erfüllt bereits ein hohes Maß an berechtigten For-
derungen des Naturschutzes. Darüber hinaus wird
aber auch getrachtet, Naturschutz durch bewusstes,
gezieltes Handeln im täglichen Waldbau zu betreiben.
Dazu zählen vor allem folgende Maßnahmen:
• Belassen von stehendem und liegendem Totholz
• Schonung und Förderung von Sträuchern beson-

ders an den Waldrändern
• Schonung und Schutz von Kleinststandorten wie

Feuchtbiotope, Trockenrasen
• Schonung und Förderung von sel-

ten vorkommenden Pflanzen ge-
mäß den Bestimmungen der Lan-
desnaturschutzgesetze

• Schonung und Förderung von
Kleinlebensräumen wie zum Bei-
spiel Dachs-, oder Fuchsbau

• Schonung und Förderung von
Ameisenhaufen

• Erhaltung von besonderen Alt-
bäumen oder Altbauminseln

• Anlage von kleinen Feuchtbioto-
pen im Zuge von Baumaßnah-
men (Forststraßen, Rückewege)

• Erhaltung oder Pflanzung von
seltenen Baumarten, die keine
unmittelbare forstwirtschaftli-
che Bedeutung haben (Mehl-
beere, Baum weiden,…)

• Besondere Berücksichtigung von Lebensräumen
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten wie zum Bei-
spiel Horststandorte

• Berücksichtigung von Balz-, Brut- und Sommer-
biotopen der Raufußhühner

Die angeführten Maßnahmen haben meist keine nen-
nenswerte betriebswirtschaftliche Auswirkung, kön-
nen aber dem Naturschutz sehr nützen. Zur Förde-
rung des Naturschutzes ist es oft lediglich erforder-
lich, an die gegebenen Möglichkeiten zu denken und
die oben angeführten Handlungsempfehlungen auch
umzusetzen.

6 Integraler Naturschutz

Im Magazin des ÖKL 
wurden die Ergebnisse eines  
Bild ungs projektes zu 
Biodiversität im Wald 
zusammengefasst.
Erhältlich beim ÖKL.

Steckbriefe zu Highlights 
der Biodiversität im Wald stehen zum Download auf
www.biodiversitaetsmonitoring.at zur Verfügung.
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