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Aktuelles vom Waldverband Vorarlberg

Dipl.-ing. Thomas Ölz

Fritz Trippolt kann man zu der Gruppe 
der „hoffernen“ oder „urbanen“ Wald-
besitzer zählen. Er setzt sich mit viel Lei-
denschaft für eine aktive Waldbewirt-
schaftung in seinen Waldungen ein. Der 
hauptberufliche Lehrer bewirtschaftet 
inzwischen zusammen mit seinen Söh-
nen seine Wälder komplett selber. Er 
leistet sich einen Traktor mit Seilwinde 
und Rückewagen. Als Maschinenbauer 
entwickelte er auch eine eigene Ketten-
verbindungsplatte für die Holzernte. Ein 
Holzspalter gehört natürlich auch zur 
forstlichen Ausstattung. Als Mitglied der 
Vorarlberger Ofenholzlieferanten erfreut 
er sich über viel Kundeninteresse. Dane-
ben bietet er auch den Einschlagsservice 
im Rahmen des Mondholzmarketings 
der Landwirtschaftskammer an.

Eine aktive Waldbewirtschaftung ist 

die Jagdwild-Wald-Situation. Leider 
haben wir in vielen Gebieten noch 
immer nicht an die vorhandenen Le-
bensräume angepasste Jagdwildbestän-
de der Schalenwildarten Reh, Gams 
und Rotwild. Wir brauchen natürliche 
Bestandesdichten. 

Eine konsequente Ausrichtung und 
Weiterentwicklung der Jagdwirtschaft 
nach ökologischen Grundsätzen wird 
immer wichtiger.

luftgift ozon 
Daneben sind nach wie vor Luft-

schadstoffe von gefährlicher Bedeu-
tung. Nachdem die Schwefeldioxide-
missionen („saurer Regen“) stark zu-
rückgegangen sind, spielt heute insbe-
sondere „Ozon“ eine Rolle. Ozon ist 
auch für den Menschen sehr proble-
matisch (Warnstufen Ozongrenzwert-
überschreitungen im Sommer). Ozon 
wird aus Stickoxiden und Kohlen-
wasserstoffen unter Sonneneinstrah-
lung in der Atmosphäre gebildet. Aku-
te Ozonschäden treten in erster Linie 
an lichtexponierten Blättern auf (Än-
derung der Photosyntheserate, Be-
schleunigung Alterungsprozesse, frü-
here Blattvergilbung und Laubfall, bei 
Nadelbaumarten

Unser Wald 
in guten Händen
Unter diesem Motto stand die diesjährige „Woche des Waldes“ Anfang Juni. Dazu 

wurde von der Landwirtschaftskammer Vorarlberg zusammen mit der Bezirksforst-

inspektion Bregenz eine Presseinformation beim engagierten Waldbesitzer Fritz 

Trippolt in Fluh bei Bregenz abgehalten.

Naturnahe 
Waldbewirtschaftung
Auf die naturnahe Waldbewirtschaftung 
sind wir Waldbesitzer stolz.
Die umfassende Nachhaltigkeit des 
Vorarlberger Waldes wurde mit der 
international anerkannten PEFC-
Zertifizierung bestätigt. Im Gebirgsland 
Vorarlberg dominieren standortbedingt 
– über zwei Drittel der Waldfläche liegen 
über eintausend Meter – die Fichten 
und Tannen. In tieferen Lagen herr-
schen Mischwälder mit verschiedenen 
Edellaubhölzern (Buche, Ahorn, Esche, 
Eiche, Ulme etc.) vor.
Für die kleinflächige, naturnahe Wald-
bewirtschaftung ist eine entsprechende 
Grunderschließung mit Forststraßen von 
großer Bedeutung.

Gute Arbeit bringt Wertschöpfung und nachhaltige regionale Ressource. Foto: LK Vorarlberg

„Wald in guten Händen“ hieß das Motto der diesjährigen Woche des Waldes. Beim engagierten Waldbesitzer Fritz Trippolt auf der Fluh in 
Bregenz wurde dazu eine Presseinformation von Landwirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Bregenz durchgeführt.                      
Foto: Presse LK Vorarlberg

für die Bereitstellung der nachhaltigen 
Ressource Holz als Baustoff und Ener-
gieträger von großer Bedeutung und 
noch wichtiger für die Bereitstellung der 
Waldwirkungen (Schutzwaldwirkungen, 
siehe Hochwasser- und Lawinenereig-
nisse der letzten Jahre).

Beratungs- und 
holzvermarktungsservice
Leider sind nicht alle Waldbesitzer 

so aktiv, wie der besuchte Waldbesitzer 
Fritz Trippolt. In Vorarlberg herrscht 
eine ausgesprochene Kleinwaldstruktur 
mit einem stark zersplitterten Grund-
besitz vor. Trotz der derzeitigen guten 
Nachfrage nach Holz mit dementspre-
chend guten Holzpreisen, kommt von 
der Gruppe der sogenannten „hoffernen 
oder urbanen Waldbesitzer“ sehr wenig 
Holz. Sie haben viel zu wenig Bezug zu 

ihrem Wald. Mit dem vorhanden Bera-
tungssystem der Landeswaldaufseher 
und dem Holzvermarktungsservice im 
Waldverband wird versucht, dieser Pro-
blematik entgegen zu wirken. Die Erhal-
tung und der Ausbau sind wesentliche 
Grundpfeiler der Landes- Forststrategie 
2018. Wichtige Verbindungen ergeben 
sich auch zur Energieautonomiestrategie 
(beide Strategie wurden vom Vorarlber-
ger Landtag beschlossen).

gefährdungen des Waldes
Die Klimaänderung stellt eine wesent-

liche Herausforderung für die Zukunft 
dar. Windwurf- und Borkenkäferkalami-
täten treten häufiger auf. Wir brauchen 
„klimafitte“ Wälder. Grundlage der Be-
wirtschaftung des Vorarlberger Waldes 
sind die natürlichen Waldgesellschaf-
ten. Die Förderung der naturangepassten 
Mischwaldverjüngung und Mischwald-
pflege ist eine sehr wichtige Zielsetzung. 
Unsere naturnahe Waldwirtschaft ist die 
Grundlage für langfristig stabile, arten-
reiche und leistungsfähige Mischwälder.

Wildsituation
Der zentrale „Schlüssel“ zur Errei-

chung stabiler Mischbestände ist dabei 

Wald in guten 
Händen

Das Motto der diesjährigen Woche des Waldes 
war „Wald in guten Händen“. Mit Bundesmi-
nister DI Andrä Rupprechter wurde dazu das 
Jubiläum „20 Jahre Staatspreis für beispielhaf-
te Waldwirtschaft“ gefeiert. Einige der Waldbe-
sitzer wurden stellvertretend für die vielen, die 
eine engagierte Waldbewirtschaftung durch-
führen, geehrt. Gerade in der Gruppe der bäu-
erlichen Waldbesitzer wird oft der Wald noch 
sehr vorbildlich bewirtschaftet. In Vorarlberg 
wurde anlässlich der „Woche des Waldes“ beim 
Waldbesitzer Fritz Trippolt in Bregenz Fluh eine 
Presseinformation durchgeführt. Fritz Trippolt 
ist ein sehr engagierter Waldbesitzer. Er führt 
die Holznutzung selber durch, kümmert sich um 
die Verjüngung, jagt sogar selber im Rahmen 
einer Jagdgesellschaft auf seinen Flächen, 
bietet aktiv Energieholz in der landesweiten 
Ofenholzholzproduzentengruppe an und macht 
auch beim Mondholzangebotsservice mit. Ihn 
kann man zu der größer werdenden Gruppe der 
„urbanen oder hoffernen“ Waldbesitzer zählen. 
Leider ist in dieser Gruppe der Bezug zum Wald 
oft nicht sehr ausgeprägt. Von großer Bedeu-
tung für die regionale Ressourcensicherung 
und noch wichtiger für die Waldwirkungen ist 
es, dass auch bei diesen Waldbesitzern eine 
aktive Waldbewirtschaftung durchgeführt wird. 
In diesem Zusammenhang sind die Erhaltung 
und der Ausbau der Beratungsleistungen der 
Landeswaldaufseher und die Serviceleistungen 
in der Waldbewirtschaftung sowie der Holzver-
marktung zentrale wichtige Aufgaben für die 
Zukunft.

LK-Präsident StR Josef Moosbrugger
Obmann Waldverband Vorarlberg

Präsident StR. 
Josef Moosbrugger
Obmann Waldverband 
Vorarlberg
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Aktuelles vom Waldverband Vorarlberg

Das Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft feierte dieses Jahr das 
20-Jahr-Jubiläum des Staatspreises für 
beispielhafte Waldwirtschaft. In Ko-
operation mit den Landeslandwirt-
schaftskammern und dem Waldbauern-
verband wurden bisher insgesamt 184 
Preisträger/Innen ausgezeichnet.

„Die Symbolkraft dieses Staatsprei-
ses unterstützt uns dabei, eine multi-
funktionale und nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung sicherzustellen. Um die 
vielseitigen Funktionen unserer Wäl-
der auch in Zukunft optimal nutzen zu 
können, habe ich die „Österreichische 
Waldstrategie 2020“ ins Leben geru-
fen“, sagt Bundesminister DI Andrä 
Rupprechter. 

Die Ansprüche an Österreichs Wälder 
sind hoch und vielfältig. Um die Wald-
strategie bestmöglich anpassen zu kön-
nen, wird sie im Rahmen des Öster-
reichischen Walddialogs entwickelt. 
Dabei sind mehr als 80 Institutionen 

beteiligt. Das Hauptziel ist es, eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung lau-
fend zu optimieren und sicherzustellen.

Grüne Gesellschaft 
„Unser Fokus liegt darauf, das Potenzi-

al der österreichischen Forst- und Holz-
wirtschaft für eine ‚grüne Gesellschaft‘ 
auszuschöpfen“, erklärt Rupprechter. 
Die Waldstrategie 2020 gliedert sich in 
sieben Aktionsfelder, die sich beispiels-
weise mit dem Beitrag der österreichi-
schen Wälder zum Klimaschutz, mit 
Produktivität und wirtschaftlichen As-
pekten und mit der Schutzfunktion der 
Wälder beschäftigen. Im Rahmen der 
Feierlichkeiten wurden in Wien sieben 
besonders engagierte Menschen ausge-
zeichnet, die den entsprechenden Akti-
onsfeldern zugeteilt sind. 

Einer davon ist der Dornbirner Tobias 
Ilg, ausgezeichnet für seinen lang jähri-
gen Einsatz zum Klimaschutz in Sachen 
erneuerbarer Energie.

20 Jahre Staatspreis für 
beispielhafte Waldwirtschaft

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
feierte mit allen bisherigen Staatspreisträger/Innen in der Woche des Waldes das 20-jährige Jubilä-
um. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden acht „L-Träger/Innen“ geehrt, welche die Waldstrategie 
2020 einleiten sollen. Die L-Träger/Innen wurden als Refernzakteure für die sieben Aktionsfelder die-
ser Strategie ausgewählt. Der Dornbirner Tobias Ilg wurde für sein Engagement im Biomassebereich 
als einer der acht LTräger auserwählt. Aus Vorarlberg nahmen die Staatspreisträger Fam. Konrad Bil-
geri aus Hittisau-Bolgenach, Fam. Tobias Ilg aus Dornbirn, Anton Kolb aus Sibratsgfäll und Dipl. Ing. 
Andreas Amann aus Schnifis an der Ehrung durch Minister Andrä Rupprechter teil.

am 24. und 25. April war unsere Schu-
le Veranstalter der 13. Staatsmeister-
schaft der Waldarbeit für Schüler und 
Studenten. Der Bewerb fand erstmals in 
Vorarlberg statt.

Die Landwirtschaftsschule Hohenems 
wurde vertreten durch die Schüler Jo-
nas Schneider, Ronny Berchtold, Bart-
le Greber und Philipp Fessler. Insge-
samt haben 21 Mannschaften (83 Wett-
kämpfer/Innen) aus 15 land- und forst-
wirtschaftlichen Schulen aus Österreich 
teilgenommen. 

Hohes Niveau
Die Ergebnisse der Einzeldisziplinen 

haben einmal mehr gezeigt, wie hoch 
das Niveau bei den Waldarbeitermeis-
terschaften derzeit ist. 

Die Summe der Einzeldisziplinen ist 
Basis für die Mannschaftswertung. Auf-
grund der guten Vorbereitung und dem 
Training, das in der Freizeit der Schü-
ler stattfand, konnten die Schüler des 

Bäuerlichen Schul- und Bildungszent-
rums in Hohenems den erfreulichen 3. 
Rang in der Gesamtwertung erreichen. 

Bronze für Team 
BSBZ Hohenems

Mit einer konstanten Leistung in allen Disziplinen landeten die Schüler des Bäuerlichen Schul- und 
Bildungszentrums in Hohenems auf dem ausgezeichneten dritten Gesamtrang. Der Sieg ging an die 
Landwirtschaftsschule Litzenhof, Kärnten, vor der Försterschule Bruck an der Mur, Steiermark. Wir 
gratulieren sehr herzlich! Neben dem Vorarlberger Waldverein sponserte auch der Vorarlberger Wald-
verband gerne diese Jugend-Waldarbeitermeisterschaften. 

Solide Leistungen bei den Schülerstaatsmeis-
terschaften für Waldarbeit in Hohenems auch 
von Schülerinnen.

Durch diesen Erfolg, den die jungen Schüler in diesen zwei Tagen live erfahren 

durften, ist die Begeisterung für den „Waldsport“ weiter gewachsen.

Querfeldein

Am 10. Mai fand eine Waldbegehung 
durchs Flächenwirtschaftliche Projekt 
(FWP) Sibratsgfäll Sonnseite unter dem 
Motto „Querfeldein“ statt. Rund 60 Per-
sonen nahmen teil, darunter Waldeigen-
tümer, Gemeindevertreter, Familien, In-
teressierte aus dem Ort und aus ande-
ren Gemeinden sowie die örtlichen und 
benachbarten Jäger. Geführt wurden sie 
von DI Gerald Jäger (Wildbach- und La-
winenverbauung), DI Peter Feuersinger 
(Bezirksforsttechniker) und vom zustän-
digen Waldaufseher Christian Köss. Es 
waren zirka 15 Kinder dabei, die gemein-
sam mit dem Waldpädagogen Rafael Fetz 
erfolgreich die steilste Waldkugelbahn 
Vorarlbergs bauten. 

Ausgangspunkt war das „Schiefe Haus 
am Rindberg“, an dem Bürgermeister 
Konrad Stadelmann alle begrüßte und 
die Bedeutung des Schutzwaldes für die 
Gemeinde Sibratsgfäll in den Vorder-
grund stellte. Die Teilnehmer konnten 
sich anschließend selbst davon überzeu-
gen, was im Schutzwaldsanierungspro-
jekt alles geschieht, welche forstlichen 
und technischen Maßnahmen gesetzt 
werden und wie die natürliche Waldver-
jüngung funktioniert. 

Die jagdliche Situation hat sich in den 
letzten Jahren wesentlich verbessert, so-
dass jetzt die so dringend notwendige, 
tiefwurzelnde und stabilisierende Weiß-
tanne schon ganz gut wachsen kann. Das 
Projektgebiet umfasst im Wesentlichen 
zwei Genossenschaftsjagden, wobei GJ 
Sibratsgfäll Ost von der Jagdgenossen-
schaft derzeit selbst verwaltet wird und 
GJ Sibratsgfäll West nach wie vor ver-
pachtet ist. In beiden Jagdgebieten zeigt 
sich, dass das gemeinsame Bemühen der 
beteiligten Jagdausschüsse und Jäger um 
die Naturverjüngung groß ist und die Er-
folge sich zeigen!

Einheitswert- 
hauptfeststellung 2014

Die neue Hauptfeststellung beim Ein-
heitswert ist jetzt angelaufen. Die erste 
Tranche von Formularen wurde vom Fi-
nanzamt ausgesendet. Im Herbst folgen 
dann bei den „reinen“ Waldbesitzern 
unter zehn Hektar Wald Sofortbeschei-
de. Hier kann man, wenn man beispiel-
weise mit der Schutzwaldausweisung 
nicht zufrieden ist, nur berufen. Der 
Einheitswert ist ein vom Finanzamt per 
Bescheid festgestellter Ertragswert für 
Grundbesitz. Er dient als Basis für diver-
se Steuern wie der Grundsteuer und Ab-
gaben sowie als Bezugsgröße für die voll-
pauschalierte Gewinnermittlung und der 
Berechnung von Sozialleistungen wie 
Unfall- und Pensionsversicherung. 

Drei Gruppen 
Bei Waldbesitzern bis zu zehn Hekt-

ar Wald gibt es nur einen durchschnitt-
lichen Hektarsatz je politischen Bezirk. 
Die Kategorie Schutzwald hat einen eige-
nen relativ niedrigen Wert. Daneben kön-
nen noch Auwaldflächen oder Christ-
baumkulturen angegeben werden. Sehr 
wesentlich für die Höhe des Einheits-
wertes ist, ob der Wald als Wirtschafts-
wald oder Schutzwald gilt. Der Waldent-
wicklungsplan, in dem Schutzwaldflä-
chen nur mit einer Genauigkeit von zehn 
Hektar kartiert wurden (einsehbar im In-
ternet im Vogis), kann nur als Orientie-
rung dienen. Am besten fragt man beim 
zuständigen Landeswaldaufseher nach. 
Beim Kleinwald zwischen zehn und 100 
Hektar und beim Großwald sind detail-
liertere Angaben zu machen.

Infos und Hotline
Weitere umfassende Informationen 

gibt es im Internet auf der Homepage 
der Landwirtschaftskammer Vorarlberg 
(www.vbg.lko.at) und auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Finanzen 
www.bmf.gv.at. Bei der Landwirtschafts-
kammer Vorarlberg ist auch zu den nor-
malen Bürozeiten eine Hotline einge-
richtet: 05574/400-299.
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Als Sohn einer Bauernfamilie sind 
Sie seit Ihrer Kindheit in der Land- 
und Forstwirtschaft aktiv. Wie be-
urteilen Sie den Stellenwert der 
Forstwirtschaft heute im Gegen-
satz zu damals und wie ist Ihr Bezug 
zu forstlichen Zusammenschlüs-
sen bzw. zu den Waldverbänden in 
Österreich?

RuppRechteR Die Forstwirtschaft 
hat einen enormen Stellenwert in Ös-
terreich, das belegen nicht nur die jähr-
lich positiven Zahlen zum Exportüber-
schuss, sondern auch jene der in diesem 
Sektor Beschäftigten. Die Bedeutung 
der Forst- und Holzwirtschaft ist vor al-
lem im ländlichen Raum sehr hoch und 
trägt immens zur Stärkung und Siche-
rung dieser Regionen bei. Das ist unter 
anderem auch den forstlichen Zusam-
menschlüssen und Waldverbänden zu 
verdanken, die die Waldbesitzer bei der 
Bewirtschaftung, Ernte und Vermark-
tung des Holzes sowie in der Beratung 
und Ausbildung unterstützen. Gerade 
im bäuerlichen Kleinwald konnte durch 

bestimmte Förderungsanreize und die 
Unterstützung der Waldverbände und 
Landwirtschaftskammern der jährliche 
Holzeinschlag erhöht und eine verstärk-
te Nutzung der Durchforstungsreserven 
erreicht werden.

Herr Minister, das erste Ihrer Mis-
sion Statements auf Ihrer Inter-
netseite lautet: „Ein lebenswer-
tes Österreich braucht sichere 
Lebensgrundlagen“. 
Für unsere Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer ist die Waldbewirt-
schaftung Teil ihrer Lebensgrund-
lage. Wie beurteilen Sie die For-
derungen der Europäischen Kom-
mission nach einer umfangreichen 
Ausweitung von Natura-2000 Flä-
chen sowie jene von Umweltor-
ganisationen nach großflächigen 
Wildnisgebieten in diesem Zusam-
menhang? Welchen Handlungsbe-
darf sehen Sie in dem Bereich der 
Sicherstellung einer flächende-
ckenden Waldbewirtschaftung in 
Österreich?

Im Gespräch mit 
Minister Rupprechter
Andrä Rupprechter wurde am 31. Mai 1961 in Brandenberg, Tirol geboren. Er gilt als Exper-

te für landwirtschaftliche Belange und war im Agrarbereich sowohl auf nationaler als auch 

auf europäischer Ebene langjährig in leitenden Positionen tätig, ehe er im Dezember 2013 

das Amt des Bundesministers für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft übernahm.

Liebe 
Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer

Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung erfordert ins-
besondere in Zusammenhang mit den Herausforde-
rungen, wie der Anpassung an den Klimawandel oder 
dem Schutz vor Naturgefahren und der Erfüllung 
aller Waldwirkungen, eine hohe forstfachliche Qua-
lifikation. Waldbauliche Maßnahmen zur Schaffung 
klimastabiler und werthaltiger Bestände, die nach-
folgenden Generationen nachhaltiges Einkommen 
ermöglichen, erfordern hohe Qualität.

Die bäuerliche Waldbewirtschaftung wird auf einem 
sehr hohen fachlichen Niveau betrieben. Die Ausbil-
dung in den land- und forstwirtschaftlichen Fach-
schulen legt dazu den Grundstein. Das nachgeord-
nete Kurswesen bringt Spezialwissen in die Betriebe 
und gewährleistet, dass neue Erkenntnisse rasch 
umgesetzt werden. 

Es ist erfreulich zu sehen, mit welchem Engagement 
sowohl die Schüler als auch das Lehrpersonal bei 
der Sache sind. An dieser Stelle sei allen gedankt, 
die mit Herz und Verstand in der forstlichen Ausbil-
dung tätig sind und für eine laufende Anpassung der 
Lehrinhalte sorgen. Gedankt sei auch all jenen, die 
sich Zeit für Weiterbildung nehmen.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen und weiterhin 
viel Erfolg bei der Waldarbeit. 

Beste Grüße

Ök.-Rat RUDOLF ROSENSTATTER
Obmann Waldverband Österreich

Waldverband Österreich zu Besuch bei Minister Rupprechter - v.l.n.r.: Obm.-Stv. Franz 
Kepplinger, Obm.-Stv. Paul Lang, Minister Andrä Rupprechter, Obm. Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter    Foto: BMLFUW
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Liebe Mitglieder!

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass wieder 
die Hoffnung auf eine Novelle des Tiroler Jagd-
gesetzes besteht. Als Waldverband haben wir 
die Zeichen erkannt und den politischen Ent-
scheidungsträgern unsere bekannten Positio-
nen übermittelt. Um erfolgreich zu sein, muss 
ein neues Jagdgesetz zwingend den Einfluss 
des Grundeigentümers nach der Verpachtung 
stärken. Hier bestehen auch im Vergleich zu 
anderen Jagdgesetzen die größten Defizite. 
Weiters muss endlich die Waldverjüngung als 
wichtigster Faktor in die Abschussplanerstel-
lung einfließen. Denn schließlich zeigt der 
Waldzustand, ob die Schalenwildpopulation 
noch verträglich ist oder nicht. Ebenso sollte, 
zur Stärkung der Grundeigentümer, die Eigen-
jagdgröße auf 115 ha gesenkt werden – so wie 
es in allen anderen Bundesländern der Fall ist. 
Wir werden beim Thema Jagd weiter am Ball 
bleiben und die Entwicklungen genau verfolgen.

Zum Schluss möchte ich noch auf unsere Wert-
holzsubmission aufmerksam machen. Nach 
dem erfolgreichen Pilotversuch werden wir 
sie auch 2015 wieder durchführen. Geht mit 
offenen Augen durch Euren Wald – der eine 
oder andere hat sicher tolle Wertholzbäume in 
seinem Wald stehen! Ich würde mich freuen, 
wenn wir die 250 Festmeter der letzten Submis-
sion übertreffen können. 

Rudolf Köll,
Obmann Waldverband Tirol

Durch die Nadelholz-Wertholzsubmission des Tiroler Waldverbands kann bei quali-

tativ hochwertigen Stämmen eine optimale Wertschöpfung erzielt werden.

Dipl.-ing. Klaus Viertler

Der Waldverband Tirol führt auch im 
Jahr 2015 wieder eine Nadelwertholz-
Submission durch. Der Submissionster-
min ist für Ende Jänner, Anfang Febru-
ar 2015 geplant. Die Vorbereitungen lau-
fen derzeit an. Die genauen Bedingungen 
und Termine werden über die Sommer-
monate bekanntgegeben. Aus der letzten 
Submission kann der Schluss gezogen 
werden, dass insbesondere starke, (fast) 
fehlerfreie Stämme aller Nadelholzbau-
marten besonders nachgefragt werden. 

Es wird schönstes Nadelstarkholz für 
die Erzeugung von Tonholz, Furnier-
holz oder Schindelholz aufgelegt. Auch 
für die verschiedenen Anwendungen bei 
Tischlereien werden beste Qualitäten 
angeboten. Wie letztes Jahr sollen wieder 
Fichte, Lärche, Zirbe, Tanne und even-
tuell Kiefer versteigert werden.

Die 1. Tiroler Wertholzsubmission im 
heurigen Jänner war für den Waldver-
band und die belieferten Bauern ein vol-
ler Erfolg. Insgesamt wurden 197 Fest-
meter Holz der Baumarten Fichte, Tan-
ne, Lärche und Zirbe beboten. Dabei 
konnte ein Durchschnittspreis von 231 

Euro erzielt werden. Insgesamt wurden 
143 Festmeter Fichte, 5 Festmeter Tan-
ne, 30 Festmeter Lärche und 19 Fest-
meter Zirbe am Submissionstag erstei-
gert. Die Fichte erreichte einen Durch-
schnittspreis von 205 Euro, das Höchst-
gebot auf drei Stämme lag bei 408 Euro. 
Die starke Präsenz von Tonholzerzeu-
gern und -händlern hat sicherlich zu die-
sem erfreulichen Ergebnis beigetragen. 
Die Resultate bei der Lärche sind be-
sonders positiv. Sie erzielte im Schnitt 
297 Euro, der Höchstpreis lag gar bei 
658 Euro je Festmeter. Damit wurde eine 
2,4 Festmeter starke Lärche der Agrar-
gemeinschaft Burgstein in Längenfeld 
zur Braut der Submission. Bei der Tan-
ne wurden im Schnitt 173 Euro erzielt, 
das Höchstgebot lag bei erfreulichen 
228 Euro. Die Zirbe konnte die in sie ge-
setzten Erwartungen leider nicht ganz er-
füllen, hier wurden im Schnitt 342 Euro 
erzielt.

Besonders erfreulich war das große 
mediale Echo nach der Submission. Da-
durch hat die Versteigerung den hervor-
ragenden Ruf unterstrichen, welchen un-
sere Gebirgsholzqualitäten weit über die 
Landesgrenzen hinaus haben.

Rudolf Köll
Obmann 
Waldverband Tirol

Aktuelles vom Waldverband Tirol

Auch 2015 wird der Waldverband Tirol wieder eine Submission durchführen.            Foto: K. Viertler

2. Tiroler Nadelwert-
holzsubmission 2015
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Wald & Politik Im Gespräch

Minister Rupprechter beim Harvestereinsatz im Bauernwald in St. Gilgen.   Foto: C. Mooslechner

RuppRechteR Österreich hat sich 
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
verschrieben und setzt sich auch in-
ternational dafür ein. Auf österreichi-
sche Initiative sind zahlreiche Prozes-
se, wie zum Beispiel die Verhandlun-
gen einer europäischen Waldkonvention 
zurückzuführen. 
Auch auf globaler Ebene wollen wir die-
sem Ziel schrittweise näherkommen. 
Eine nachhaltige und multifunktiona-
le Waldbewirtschaftung dient der Si-
cherstellung der verschiedenen Wald-
funktionen: Nutz-, Schutz-, Erholungs- 
und Wohlfahrtsfunktion. Österreich 
verfügt bereits über eine hohe Anzahl 
an Schutzgebieten von denen sich vie-
le u.a. im Wald befinden: National- und 
Naturparke, Natura 2000 Gebiete, fast 
200 Naturwaldreservate und einiges 
mehr. Eine weitere großflächige Außer-
Nutzung-Stellung von Wirtschaftswäl-
dern halte ich für nicht sinnvoll. Durch 
nachhaltige Waldbewirtschaftung, wie 
wir sie in Österreich seit Jahrhunderten 
pflegen, ist ein hohes Maß an Artenviel-
falt sichergestellt. Schutzgebiete kön-
nen hier nur wichtige Ergänzungsele-
mente darstellen.

Die Bundesregierung bekennt sich 
zu einer nachhaltigen Umweltpoli-
tik und zur Reduktion der Abhän-
gigkeit von fossilen Energieträgern 
im täglichen Leben. Welche Bedeu-
tung spielen dabei bäuerliche regio-
nale Heizwerke?

RuppRechteR Eine sehr große! Die 
regionale Versorgung von bäuerlichen 
regionalen Heizwerken ist von enor-
mer Wichtigkeit, einerseits für die Um-
welt und das Klima, andererseits für die 
Waldbäuerinnen und Waldbauern selbst. 
Durch die Errichtung regionaler Heiz-
werke wird die Abhängigkeit von fossi-
len Energieträgern verringert, die Regi-
onen werden zunehmend energieautar-
ker. Weiters bietet der Verkauf von forst-
licher Biomasse eine kontinuierliche und 
zusätzliche Einkommensquelle für die 
Waldbäuerinnen und Waldbauern, die 
hier auch jenes Holz vermarkten können, 
das sie sonst nicht auf den Markt bringen 
könnten.

Die Österreichische Waldinventur 
belegt deutlich: „Unser Wald ist in 
guten Händen“. Leider ist immer 
häufiger festzustellen, dass durch 
gewisse Parteien oder Gesellschafts-
gruppen aber auch in politischen 
Prozessen auf EU-Ebene Interes-
sen und Rechte der Grundeigentü-
mer unter Druck geraten. Wo sehen 
Sie Möglichkeiten das Grundrecht 
auf Eigentum zu stärken bzw. besser 
zu schützen, um somit die Eigenver-
antwortung und den Handlungs-
spielraum der Familien auch für die 
Zukunft zu festigen?

RuppRechteR Unser Wald ist in 
den besten Händen. Das beweisen nicht 
nur die rund 145.000 Waldbesitzer 

und Waldbesitzerinnen, sondern ist 
auch durch die rund 200 Staatspreis-
träger und Staatspreisträgerinnen für 
beispielhafte Waldwirtschaft belegt, 
die das Ministerium für ein lebenswer-
tes Österreich seit nunmehr 20 Jahren 
auszeichnet.
Ich setze mich natürlich für die Eigen-
tumsrechte in der österreichischen 
Land- und Forstwirtschaft ein. Unsere 
Waldbäuerinnen und Waldbauern leis-
ten einen enormen Beitrag für die Gesell-
schaft. Nur durch ihre nachhaltige Be-
wirtschaftung der österreichischen Wäl-
der können deren Funktionen wie der 
Schutz vor Naturgefahren, saubere Luft 
und reines Wasser sowie Umwelt- und 
Klimaleistungen langfristig sichergestellt 
werden. Für diesen Dienst an der Gesell-
schaft können sie keinesfalls mit der Be-
schränkung von Eigentumsrechten be-
straft werden. Dafür stehe ich nicht zur 
Verfügung.

Green jobs, green economy, green 
europe, das sind Ihre Schlagworte 
für eine moderne Klimaschutzpo-
litik in Österreich. Jeder der Holz 
verwendet, leistet einen aktiven Bei-
trag zum Klimaschutz weil das kli-
maschädliche CO2 im Produkt ge-
speichert bleibt. Was können bzw. 
werden Sie unternehmen um den 
Holzbau in Österreich zu forcieren?

RuppRechteR Holz ist ein energie-
effizienter und ressourcenschonender 
Baustoff. Die hochwertige Nutzung des 
Rohstoffs Holz am Wirtschaftsstandort 
Österreich spricht für Bauen mit Holz. 
Das wachsende gesellschaftliche Be-
wusstsein für Ressourcenschonung hat 
beim Bauen bereits zu einem Umdenken 
geführt. Gleichzeitig haben technische 
Entwicklungen völlig neue Formen der 
Gestaltung von Holzbauten möglich ge-
macht. In den letzten Jahren gab es eine 
stetige Steigerung des Holzbauanteils. 
Besonders im Wohnbau hat der Holz-
bau schon eine beachtliche Marktdurch-
dringung erreicht. Gerade bei öffentli-
chen Bauten sollen die Weichen für den 
verstärkten Einsatz der heimischen Res-
source gestellt werden. Ebenso möch-
te ich mich bei den Bauordnungen der 
Bundesländer für eine Harmonisierung 
einsetzen und den Weg für mehr Holz-
bauten ebnen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Holzeinschlag/Gemeinschaftliche Holzvermarktung 2004-2013.

Holzeinschlag 2013
Die vom Ministerium für ein Lebenswertes Österreich veröffentlichte Holzeinschlagsmeldung (HEM) für das Jahr 2013 unter-

streicht die Bedeutung des Kleinwaldes für die Waldbewirtschaftung. Insgesamt wurden 2013 rund 17,39 Millionen Erntefest-

meter ohne Rinde (Efm. o. R.) Holz genutzt. Gegenüber 2012 entspricht dies einem leichten Rückgang um 3,5 %. Der Rückgang 

ist vor allem auf die guten Holzpreise und die damit einhergehenden (Mehr-) Nutzungen in den Vorjahren zurückzuführen. 

Ing. MartIn Wöhrle Ba

Mit rund 10,3 Mio. Efm oder einem 
Anteil von knapp 60 Prozent am Gesamt-
einschlag ist der heimische Kleinwald 
(unter 200 Hektar) der größte Holzliefe-
rant Österreichs. Im Großwald (über 200 
Hektar) wurden 5,42 Mio. Efm (30 Pro-
zent) und bei der ÖBf AG 1,66 Mio. Efm 
(10 Prozent) geerntet. Aufgeteilt nach 
den großen Sortimentsgruppen wurden 
9,3 Mio. Efm Sägerundholz (54 Prozent), 
3,1 Mio. Efm Industrierundholz (18 
Prozent) und 5,0 Mio. Efm Energieholz 
(28 Prozent) bereitgestellt. Der Schad-
holzanteil ist wegen des trockenen Som-
mers 2013 zwar um 3,8 Prozent auf 3,4 
Mio. Efm gestiegen, liegt damit aber nach 
wie vor knapp 50 Prozent unter dem 
Zehn-Jahresdurchschnitt.

Ein Blick auf die Grafik zeigt die 
Entwicklung des Holzeinschlages 
der drei Besitzkategorien sowie der 

gemeinschaftlichen Holzvermarktung 
der Waldverbände der letzten zehn Jah-
re. Mit Ausnahme im organisierten Klein-
wald (Punkt 4) und der ÖBf AG (Punkt 
3), bei denen der Einschlag um rund sie-
ben Prozent bzw. 1,1 Prozent gesteigert 
werden konnte, wurde in den Besitzkate-
gorien Klein- und Großwald 2013 weni-
ger Holz bereitgestellt als im Jahr zuvor. 
Der deutlichste Rückgang ist mit rund 
510.000 Efm (-4,7 Prozent) im Klein-
wald zu verzeichnen (Punkt 1). 

Der rückläufige Holzeinschlag im 
Großwald hat sich mit einem Minus von 
2,5 Prozent bzw. 140.000 Efm auch 2013 
fortgesetzt (Punkt 2). 

Mehr holz aus dem  
organisierten Kleinwald
Mit rund 2,63 Mio. Efm haben die 

knapp 63.000 in Waldwirtschaftsge-
meinschaften und Waldverbänden 

organisierten Kleinwaldbesitzerinnen 
und Kleinwaldbesitzer 2013 um fast sie-
ben Prozent (ca. 170.000 Efm) mehr 
Holz geerntet als im Jahr 2012 (Punkt 
4). Die Mitglieder der Waldverbän-
de haben damit rund 25 Prozent zum 
Gesamteinschlag dieser Besitzkatego-
rie (10,3 Mio. Efm) beigetragen und 
sich als verlässliche Partner der heimi-
schen Holz verarbeitenden Industrie 
bewiesen. 

Der Umstand des zurückgegangenen 
Einschlages im Kleinwald und des ge-
stiegenen Einschlages im organisierten 
Kleinwald lässt den Schluss zu, dass der 
nicht organisierte Kleinwald sehr spät 
mit der Nutzung begonnen hat und das 
Holz hauptsächlich erst im ersten Quar-
tal 2014 erzeugt wurde.

Die detaillierten Ergebnisse finden Sie 
auf der Internetseite des BMLFUW un-
ter www.bmlfuw.gv.at .

1. Betriebe < 200 ha

2. Betriebe > 200 ha

3. ÖBf-AG

4. gemeinschaftliche   
    Holzvermarktung
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Wald & Bildung Waldbewirtschaftung braucht Profis

Die Berufsausbildung Forstwirtschaft 
ist so wie im restlichen agrarischen Be-
reich sehr differenziert aufgebaut. So 
können junge Menschen zwischen der 
dualen Ausbildung in Form der Forst-
wirtschaftslehre oder einer schulischen 
Ausbildung wählen. Jährlich schlie-
ßen knapp 500 Personen eine Fachar-
beiterausbildung in der Forstwirtschaft 
ab, wobei 23 % dies über den Weg der 
Lehre tun. Die Ausbildung im zweiten 
Bildungsweg hat in der Forstwirtschaft 
eine große Bedeutung, jährlich absol-
vieren ca. 70 % der Facharbeiter diese 
Ausbildungsform. 

theorie und Praxis kombinieren
In der Forstwirtschaft haben Fach-

wissen und fachliche Kompetenz ei-
nen hohen Stellenwert. So stehen in der 

Ausbildung waldbauliche Fragen ebenso 
im Vordergrund wie Fragen der Ausfor-
mung, der Auf- und Durchforstung, bzw. 
der Schlägerung und der Holzvermark-
tung. In allen Ausbildungssegmenten 
wird das Hauptaugenmerk auf eine sehr 
gute, praktische Ausbildung gelegt.

„Lernen durch Tun“- lautet das Cre-
do in der praktischen Ausbildung. Pro-
fessionell geschulte Trainer leiten die 
angehenden Facharbeiter und Meister 
an. In diesem Zusammenhang kommen 
Lehrinhalten wie der Arbeitsgestaltung 
und der Arbeitssicherheit große Bedeu-
tung zu.

Meisterliche Fachkompetenz
Die Meisterausbildung baut auf den 

Facharbeiter auf und bietet eine pra-
xisorientierte Weiterbildung für 

Betriebsführer. Jährlich schließen knapp 
60 Personen mit dem Forstwirtschafts-
meister ab, das sind 11 % aller Meister 
Österreichs.

Die Meisterausbildung bietet eine Ver-
tiefung des forstlichen Fachwissens und 
stärkt die unternehmerische Kompe-
tenz. Sie ist die höchste Stufe der Berufs-
ausbildung in der Land- und Forstwirt-
schaft, berechtigt zur Ausbildung von 
Lehrlingen und ersetzt die gewerbliche 
Unternehmerprüfung sowie den Fachbe-
reich bei der Berufsreifeprüfung. 

Forstliche Wertschöpfung 
sicherstellen
Die betriebswirtschaftliche Professi-

onalisierung in Kombination mit den 
forstlichen Inhalten ist ein wesentliches 
Ausbildungsziel. Sie soll dazu beitragen, 

Die Forst- und Holzwirtschaft braucht gut ausgebildete Menschen, um die künftigen Herausforderungen zu bewältigen. Egal ob 

im Privatwald oder im Forstwirtschaftsunternehmen - gut qualifizierte Menschen sichern den Betriebserfolg sowie die Nachhal-

tigkeit und verringern die Unfallhäufigkeit. Die Forstwirtschaft Österreichs braucht nicht nur Nachhaltigkeit im Wald, sondern 

auch Nachhaltigkeit in der Ausbildung.

die Wertschöpfung aus dem bäuerlichen 
Wald zu erhöhen und zu einem fixen 
Einkommensbestandteil zu machen.

Der Waldwirtschaftsplan als 
Planungsinstrument
Jeder Meister erstellt im Rahmen sei-

ner Ausbildung einen Waldwirtschafts-
plan. Der Waldwirtschaftsplan dient der 
optimalen Nutzung der forstwirtschaft-
lichen Ressourcen und gibt Aufschluss 
über ihre wirtschaftliche Situation und 
die mögliche Einkommensentwicklung 
in der Forstwirtschaft.

So können sich die Meister die Ergeb-
nisse aus der Erstellung des Waldwirt-
schaftsplanes für den eigenen Betrieb 
zu Nutze machen und haben damit ein 
individuelles Planungsinstrument zur 
Verfügung, um die Holzreserven und 

zukünftigen Einkommensmöglichkeiten 
der nächsten Jahre zu errechnen.

ausbildungsqualität sichern
Am Ende jeder Ausbildung steht die 

Prüfung. Neben den forstwirtschaft-
lich-theoretischen Prüfungsinhalten ist 
die praktische Prüfung in der Waldar-
beit von großer Wichtigkeit. Die Kri-
terien sind sehr streng, gilt es gerade in 
der Waldarbeit sicherzustellen, dass die 
Arbeitstechniken perfektioniert werden 
und der Unfallschutz eingehalten wird. 
Neben der richtigen Arbeitskleidung, 
wird bei der praktischen Prüfung vor al-
lem auf das Beherrschen der unfallsiche-
ren Arbeitstechniken in der Starkholzfäl-
lung Wert gelegt. Die forstliche Berufs-
ausbildung sichert gesamtbetrieblichen 
Erfolg auf bäuerlichen Betrieben.

Der Meisterkurs hat 
mir persönlich viel 
gebracht. Neben dem 
Fachwissen ist diese 
Zeit auch für den 
persönlichkeitsbildenden 
Bereich wichtig. Großen 
Wert hat für mich die 
Erstellung des eigenen 

Waldwirtschaftsplanes. Es ist dies eine einma-
lige Möglichkeit unter Begleitung den eigenen 
Wald intensiv kennenzulernen. Der Kurs ist 
somit sehr praxisnah aufgebaut und hilft mir 
den eigenen Wald optimal zu bewirtschaften. 
Im Meisterkurs wird auch versucht, die un-
ternehmerischen Fähigkeiten auszubauen und 
zu stärken. Die Zeit wird noch hohe Anforde-
rungen an die Betriebsführer stellen, durch 
eine qualifizierte Ausbildung können wir den 
Ansprüchen leichter gerecht werden. 

Peter Lassacher 
St. Michael im Lungau  
Foto: C. Mooslechner

Fakten & Details
Informationen zu 
den verschiedenen 
Ausbildungen
Die Lehrlings- und Fachausbildungs-
stellen sind für die konzeptionelle 
Ausrichtung der Berufsausbildungen 
verantwortlich und entwickeln diese 
laufend weiter. Für alle Informationen 
rund um die Berufsausbildung in der 
Forstwirtschaft stehen Ihnen die Lehr-
lings- und Fachausbildungsstellen bei 
den jeweiligen Landwirtschaftskam-
mern zur Verfügung.

Seilbringung: Lernen durch Tun: die Be-
dienung und Handhabung der Seilbringungs-
maschinen will gelernt sein.   Foto (4): Ing. R. Höllrigl

Unternehmerkompetenz stär-
ken: Forstwirtschaftsmeister bei der Einfüh-
rung in die betriebswirtschaftliche Klausur.  
Dr. Jirikowski, links im Bild, erklärt die wesentli-
chen Eckpunkte.

Ausbildungseinblicke: Holzbrin-
gung mit schwerem Gerät. Angehende Forst-
wirtschaftsmeister mit Ausbildungsleiter Jo-
hann König (1. v. rechts) üben die Holzbringung 
im Gelände.

Waldbewirtschaftung 
braucht Profis 

Kontakt 
Dipl.-Päd. Ing. Rainer Höllrigl 
DI Birgit Roitner-Schobesberger, beide 
Bundes-LFA

Qualifizierte 
Ausbildung
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Forstliche 
Kompetenz im Kleinwald

FD DIPl.-Ing. Werner löFFler

Du bewirtschaftest 90 Hektar Wald 
im Eigenbesitz. Wie geht es dir 
dabei?

JageRsbeRgeR Seit 2003 habe ich 
die volle Verantwortung über den ge-
samten Betrieb. Natürlich versuche 
ich mein erlerntes Wissen in die Praxis 
umzusetzen. 

Waldbaulich arbeite ich so gut es geht 
mit der Naturverjüngung. Bei der Holz-
nutzung hole ich mir, da ich am Betrieb 
die einzige Vollarbeitskraft im Wald bin, 
Unterstützung von Freunden. So ver-
wende ich in den steileren Lagen eine 
gemeinschaftlich angeschaffte Seilbahn 
und auch bei der Starkholznutzung hel-
fen wir uns immer wieder gegenseitig 
aus.

Du bewirtschaftest nicht nur dei-
nen eigenen Wald aktiv und vor-
bildlich, du bist auch Obmann der 

örtlichen Waldwirtschaftsgemein-
schaft. Warum das?

JageRsbeRgeR Weil ich glaube, 
dass die Herausforderungen der Zu-
kunft nur gemeinsam bewältigt wer-
den können. Es wird immer schwieri-
ger mit Kleinstmengen auf den Markt 
zu gehen. Unsere Partner in der In-
dustrie sind große Konzerne geworden 
und denken in ganz anderen Einheiten. 
Auch die Transportlogistik muss effizi-
enter werden. Stichwort: Das Holz der 
kurzen Wege. Wir müssen umdenken, 
uns zusammenschließen und uns stär-
ker vernetzen. Dies beginnt beim ge-
meinschaftlichen Maschineneinsatz, 
beim Gedankenaustausch bei den di-
versen Sitzungen und Informationsver-
anstaltungen und endet beim gemein-
samen Erbauen und Betreiben eines 
Heizwerkes. 

Stichwort Heizwerk, die forstli-
che Biomasse hat in den letzten 20 

Jahren einen enormen Aufschwung 
genommen. Wie schätzt du die 
Chancen und Risken für die Wald-
besitzer in diesem Bereich ein?

JageRsbeRgeR Für die Waldbesit-
zer hat sich durch die Errichtung der vie-
len Nahwärmeanlagen ein neuer Markt 
aufgetan. Das Geld aus dem Biomasse-
verkauf bleibt in der Region und fließt 
nicht in andere Länder ab. Die zusätzli-
che Nachfrage nach Hackgut hat natür-
lich auch den Industrieholzmarkt nach-
haltig beeinflusst. Nicht unbedingt zum 
Nachteil der Waldbesitzer.

Was ist deine Motivation, dein 
Fachwissen an Berufskollegen 
weiterzugeben?

JageRsbeRgeR Gerade im Bauern-
wald ist noch Potential und Entwick-
lungsmöglichkeit bei der Nutzung bzw. 
der Bewirtschaftung des Waldes mög-
lich. Der Wald bringt uns Einkommen 

Karl Jagersberger, ein gut ausgebildeter Förster geht nach seiner Schulausbildung zurück auf den eigenen Betrieb. 90 Hektar 

Wald und zirka neun Hektar Wiesen hat er im Eigenbesitz. Er ist Obmann der Waldwirtschaftsgemeinschaft Gaming/NÖ und 

stellt sein Fachwissen vielen Kleinwaldbesitzern zur Verfügung. Eine fundierte Ausbildung ist für ihn die Grundlage einer effizi-

enten Waldbewirtschaftung.

und einen sicheren Arbeitsplatz. Dieses 
Bewusstsein möchte ich gerne bei mei-
nen Berufskollegen verstärken.

Um die Waldbewirtschaftung zu 
optimieren braucht es einen Plan. 
Hast du von deinem Betrieb einen 
aktuellen Waldwirtschaftsplan?

JageRsbeRgeR Ja, den habe ich 
1997 selbst erhoben und 2007 aktua-
lisiert. Jetzt ist er für mich, um die Fra-
gen rund um die Hauptfeststellung be-
antworten zu können, eine große Hilfe. 
Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, 
dass bäuerliche Betriebe mit mehr als 30 
Hektar Wald einen Waldwirtschaftsplan 
haben sollten. Er stellt die Grundlage 
für eine effiziente, nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung dar und sollte verhindern, 
dass ein riesiger Holzvorrat im Wald auf-
gebaut wird.

Du bist selbst ausgebildeter Förs-
ter und bringst dich auch in der 

Forstfacharbeiterausbildung 
in Niederösterreich ein. Wel-
chen Stellenwert hat für dich die 
Ausbildung?

JageRsbeRgeR Die Argumente 
für eine gute Fachausbildung sind im-
mer die gleichen, aber gerade im Forst 
kommt neben dem waldbaulichen und 
betriebswirtschaftlichen Bereich vor al-
lem der Arbeitssicherheit höchste Be-
deutung zu. Das heißt, gute Ausbildung 
in der Forstwirtschaft ist "überlebens-
notwendig". Außerdem ernten wir jetzt 
die Früchte von 30 Jahren Facharbei-
ter- und Meisterausbildung. Auch viele 
Absolventen des Aufbaulehrganges der 
Försterschule Bruck/Mur gehen wieder 
auf ihre Betriebe zurück und bringen 
sich in der Region als kompetente Fach-
leute ein. Vor allem in den Waldwirt-
schaftsgemeinschaften ist der Anteil von 
gut ausgebildeten Waldbesitzern gestie-
gen. In unserer kleinen Waldwirtschafts-
gemeinschaft (56 Mitglieder) haben wir 

Betriebsspiegel
Ing. Karl und Eva 
Jagersberger
Schindlberg 3
3293 Lunz am See
Verheiratet seit 2003
3 Kinder: Tobias 6, Anna 3, Simon 1

Ausbildung:
4 Jahre Volksschule Pöchlarn/Lilienfeld
4 Jahre Hauptschule Lilienfeld
5 Jahre Försterschule Gainfarn
Staatsprüfung 2001, Gmunden

Gesamtfläche: 98,8 ha
Waldfläche: 90 ha
Wiesen: 8,8 ha
Mutterkuhbetrieb
Jährliche Holznutzung: 700 Efm
davon Vornutzung: 200 Efm
davon Endnutzung: 500 Efm

Forsttechnische Ausstattung:
Traktor mit Seilwinde und Krananhänger
Kippmastseilgerät (K300) in Gemein-
schaft mit 2 weiteren Waldbesitzern

Betriebsführer seit 2003
Obmann der WWG Gaming
Vortragender und Prüfer im Rahmen der 
Forstfacharbeiterausbildung in NÖ

Philosophie von Karl Jagersberger:
"Wir ziehen alle an einem Strang - und alle in 
eine Richtung."

Vorbildliche Holzverwendung beim eige-
nen Wohnhaus.

Betriebswirtschaftliche Kennzah-
len von seinem Wald gibt er gerne an andere 
Waldbesitzer weiter. Basis dafür ist der von ihm 
selbst erstellte Waldwirtschaftsplan.

Fo
to

 (4
): 

Lö
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er

drei Förster, vier Forstwirtschaftsmeister 
und einige Forstfacharbeiter. Das heißt, 
die gute Ausbildung und damit die 
fachliche Kompetenz ist im Kleinwald 
angekommen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Wald & Bildung Forstliche Kompetenz im Kleinwald
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Marktradar

Sägeindustrie
Nach einem positiven Start im Jahr 2014 

ist die Nachfrage nach Sägeware und wei-
terverarbeiteten Produkten zu Jahresmitte 
wieder abgeflacht. Die Ursachen dafür lie-
gen zum einen in der nun doch schwächer 
als erwartet ausfallenden konjunkturellen 
Entwicklung und zum anderen an Vorzieh-
effekten im ersten Halbjahr. Darüber hin-
aus wurde in ganz Mitteleuropa auf Grund 
der hohen Rundholzversorgung überdurch-
schnittlich viel Schnittholz produziert. 
Aus heutiger Sicht ergeben sich deshalb 
für den kommenden Herbst keine beson-
ders positiven Erwartungen, zumal auch 

Plattenindustrie 
Wie schon in den letzten Quartalen be-

richtet, setzen sich die etwas schwächeren 
Konjunkturanzeichen auch für das 3. Quar-
tal fort. Dies bedeutet, dass mit mengenmä-
ßigen Zuwächsen, wie schon für 2013, auch 
für 2014 nicht zu rechnen ist. Es kann aller-
dings auf Basis des Vorjahreszeitraums mit 
einer stabilen Markt- bzw. Produktionsent-
wicklung gerechnet werden. Mit Interesse ist 
auch die weitere Entwicklung in der europä-
ischen Möbelindustrie, die ein wesentlicher 
Aufnahmemarkt für die Plattenindustrie 
darstellt, zu verfolgen. Hier sind – wie schon 
in letzten Quartalsberichten erwähnt – deut-
lichere konjunkturelle Schwächen feststell-
bar gewesen. 

Bezüglich der Rohstoffversorgung kann die 
Situation bei inländischen Faserholz als sehr 
gut bezeichnet werden. Sie ist derzeit auf 
hohem Niveau. Hier wird die Entwicklung 
ab Herbst bis Ende des Jahres mit Interesse 

Christoph KULTERER
Vorsitzender der 
Österreichischen 
Sägeindustrie

Holzpreise Netto frei Straße: Juli 2014

 
 Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol/Vorarlberg

Rundholz

Fi Schwachbloche, 15-19 cm  72,0 - 74,0 69,0 - 75,0 74,0 - 77,0 74,0 - 77,0 74,0 - 80,0 72,0 - 79,0 73,0 - 78,0

Fi Blochholz A, B, C, 20 cm+  94,0 - 98,0 87,5 - 93,0 95,0 - 98,0 95,0 - 97,0 94,0 - 98,0 93,0 - 96,0 94,0 - 99,0

Langholz, 25 cm+   100,0 - 102,0 99,0 - 102,0 101,0 - 104,0 98,0 - 102,0 100,0 - 106,0

Fi Braunbloche, Cx, 20 cm+   65,0 - 67,0 65,0 - 67,0 64,0 - 70,0 63,0 - 70,0 57,0 - 60,0

Lä A, B, 25 cm+  95,0 - 120,0 103,0 - 124,0 110,0 - 130,0 100,0 - 150,0 107,0 - 117,0 103,0 - 127,0 105,0 - 110,0

Kiefer A, B, C, 20 cm+  70,0 - 74,0 68,0 - 73,0 73,0 - 75,0 72,0 - 76,0  72,0 - 75,0 

schleifholz

Fi/Ta (FMO)  42,0 - 45,0 45,0 - 49,0 46,0 - 48,0 44,0 - 45,0 92,0 - 105,0 * 46,0 - 48,0 42,0 - 44,0

Faserholz

Fi/Ta/Ki/Lä (FMO/AMM)  32,0 - 36,0 32,0 - 37,0 74,0 - 76,0 * 33,0 - 35,0 70,0 - 79,0* 30,0 - 37,0 29,0 - 30,0

Buche (AMM)   60,0 - 65,0 68,0 - 72,0 74,0 - 80,0 68,0 - 72,0

plattenholz

IP-Nadelholz (AMM)   74,0 - 76,0    

IP-Laubholz (AMM)   64,0 - 70,0    

energieholz

Brennholz hart (RMM)  60,0 - 68,0 53,0 - 59,0 55,0 - 60,0 60,0 - 82,0 60,0 - 67,0 54,0 - 64,0 70,0 - 85,0

Brennholz weich (RMM)  35,0 - 50,0 40,0 - 45,0 35,0 - 40,0 29,0 - 59,0 35,0 - 40,0 38,0 - 44,0 45,0 - 58,0

Energieholz gehackt,  75,0 - 90,0  85,0 - 90,0 85,0 - 100,0 90,0 - 105,0    

frei Werk, (AMM, w30)

* AMM-Preis; Ta-Abschlag: Vbg.: € 7,0 bis € 11,0; OÖ: € 0,0 bis € 12,0; NÖ: € 10,0; Sbg.: € 7,0 bis € 10,0

Verwendete Abkürzungen:

FMO Festmeter mit Rinde geliefert, ohne Rinde gemessen und verrechnet; AMM Atro-Tonne mit Rinde geliefert, mit Rinde gemessen und verrechnet; RMM: Raummeter, mit Rinde geliefert, mit Rinde 

gemessen und verrechnet

Alle angegebenen Preise beziehen sich auf den Zeitraum Anfang Juli 2014. Alle Preise sind Nettopreise, welchen die gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer von 12 Prozent oder 20 Prozent bzw. 10 
Prozent zuzurechnen ist. 

Markt & Radar Holzmarktbericht Juli 2014

Papier- und 
Zellstoffindustrie

Inlandsmengen um 15% gesteigert
Derzeit sind die Standorte der heimi-

schen Zellstoff- und Papierindustrie sehr 
gut mit Holz versorgt.

Die Inlandsmengen konnten im Ver-
gleichszeitraum zum Vorjahr durchschnitt-
lich um 15% angehoben werden.

Biomasse
Der Biomassemarkt verläuft, der Jah-

reszeit entsprechend, ruhig. Die Lager der 
Heizwerke und Kraft Wärme Kopplungsan-
lagen sind aufgrund des milden Winters 
noch sehr gut versorgt. Witterungsbedingte 

Dipl.-Btw. Alfred HEINzEL
Präsident der Austropapier

Obwohl die Holzlagerplätze ausreichend 
gefüllt sind, werden Mengen aus dem In-
land vorrangig aufgenommen.

Insgesamt werden 2014 wieder um die 5 
Mio fm inländisches Holz verarbeitet. Trotz 
eines kurzfristigen Rohstoffüberangebotes 
im 2. Quartal, müssen aber die Inlands-
mengen mittel- bis langfristig auf 20-22 
Mio Efm gesteigert werden.

Gerade der Kleinwald hat in der Ver-
gangenheit einen sehr großen Beitrag zur 
Holzmobilisierung geleistet, welcher aber 
noch großes Forcierungspotenzial (Durch-
forstungen) birgt. 

Um den wertvollen Rohstoff Holz zu 
veredeln, benötigt die holzverarbeiten-
de Industrie vor allem eine planbare 
Rohstoffversorgung. 

Daher trägt eine kontinuierliche und 
gleichmäßige Holzversorgung zur Stand-
ortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit 
der österreichischen Papierindustrie maß-
geblich bei.

Dr. Christian METSCHINA
LK Steiermark

Schadereignisse südlich der Alpen sowie in 
den östlichen Nachbarregionen sorgen für 
ein zusätzliches Biomasseangebot am hei-
mischen Brennstoffmarkt. 

Das aktuelle Marktumfeld, bietet somit 
gute Chancen, zum Aufbau umfangreicher 
Lager. Der Anfall an Käferholz ist derzeit 
aufgrund der teilweise ergiebigen Nieder-
schläge auf Normalniveau. Dennoch muss 
weiterhin größtes Augenmerk auf das Thema 
Forstschutz gerichtet werden. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 
dass sich die Marktsituation binnen kürzes-
ter Zeit ändern kann. Ob die Versorgung der 
Heiz- und Kraftwerksanlagen mit Waldhack-
gut im Herbst/Winter wieder im geforder-
ten Ausmaß stattfinden kann, oder ob erst 
ein entsprechender Preisruck nach oben den 
Mengenfluss wieder in Schwung zu bringen 
vermag, bleibt abzuwarten. Darüber hinaus 
könnte die Wiederaufnahme der Produktion 
im Heizkraftwerk Wien Simmering zusätzlich 
etwas Dynamik in den Markt bringen.

Die Kommentare im Marktradar werden im ori-
ginalen Wortlaut übernommen und redaktionell 
nicht überarbeitetet.

der Absatz in die Überseemärkte rückläu-
fig ist. Eine zusätzliche Belastung für die 
Sägeindustrie ist die nach wie vor schwie-
rige Absatzsituation bei Sägerestholz.

erwartet. Auch die Versorgung mit Sägene-
benprodukten hat sich vergleichsweise gut 
entwickelt.

Wesentlich bleibt jedenfalls die lang-
fristige Perspektive bei der Rohstoffpart-
nerschaft zwischen Waldverbänden und 
Plattenindustrie.

Noch keine 
Entspannung bei 

Nadelrundholz

Die Sägewerke in Österreich sind wei-
terhin sehr gut mit Nadelsägerundholz be-
vorratet. Teilweise ist die Zufuhr nach 
wie vor nur begrenzt möglich oder es 
kommt zu längeren Wartezeiten bei der 
Holzanlieferung.

Daher verläuft die Abfuhr des bereits 
erzeugten Rundholzes schleppend, die 
Waldlager sind aber mittlerweile deutlich 
abgebaut. In Kärnten sind die Schnee-
bruchschäden zum Großteil aufgearbei-
tet. Regional keimt die Nachfrage nach 
Nadelsägerundholz etwas stärkerer Di-
mensionen auf, weil ein gewisses Überan-
gebot an Schwachholz aus den Schadge-
bieten besteht. Mit den Neuabschlüssen 
für das 3. Quartal sind die Preise generell 
nochmals etwas gesunken, für das Leit-
sortiment Fichte B, Media 2b werden bis 
zu 100,- Euro je FMO erzielt. Die Lärche 
wird konstant nachgefragt und hat ihr gu-
tes Preisniveau gehalten.

Bei Nadel-Industrierundholz hat sich die 
Situation gegenüber dem Vormonat nicht 
entspannt. Die Standorte der Papier-, 
Zellstoff- und Plattenindustrie sind wei-
terhin sehr gut mit Holz versorgt. Sowohl 
aus der Slowakei als auch aus Slowenien 
drängen Mengen nach Österreich. Die 
Zufuhr ist meist streng kontingentiert, 

wodurch die insbesondere noch im Sü-
den Österreichs vorhandenen Waldla-
ger nur sehr schleppend abgebaut wer-
den können. Beim Schleifholz besteht 
dadurch zusätzlich die Gefahr des Qua-
litäts- und Einkommensverlustes. Auch 
aufgrund des hohen Angebotes an Säge-
nebenprodukten stehen die Preise unter 
Druck. Buchenfaserholz ist bei sehr gu-
ter Versorgungslage weiterhin zu stabilen 
Preisen absetzbar.

Der Jahreszeit entsprechend ist auf dem 
Energieholzmarkt kaum Dynamik gege-
ben, der Markt verläuft ausgesprochen 
ruhig. Mit Anfang Juli hat das Biomasse-
heizwerk Wien-Simmering seine Produk-
tion wieder aufgenommen, wodurch eine 
raschere Entspannung in anderen Berei-
chen eintreten sollte.

Den Waldbesitzern wird aufgrund der 
angespannten Marktlage empfohlen, 
Nutzungen mit überwiegendem Anfall 
schwacher Sortimente in die Wintersai-
son zu verschieben, aber konkreter Nach-
frage zu gesicherten Preisen und Abfuhr-
garantie zu entsprechen. Die Bestände 
sollten regelmäßig auf frischen Borkenkä-
ferbefall kontrolliert und befallene Bäume 
rasch aus dem Wald entfernt werden.
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Wald & Gesellschaft Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft

"Die Auszeige 
der Ernte-
bäume ist die 
schönste Arbeit 
im Bauern-
jahr!"

"Tun, was 
die Natur 
vorgibt!"

"Mich begeistert 
die Waldarbeit 
- da will ich erst 
mit 90 in Pension 
gehen!"

"Es ist meine Le-
bensphilosophie, die 
Verbundenheit mit 
der Familie und die 
Begeisterung für die 
Natur vorzuleben."

"Es ist Pflicht 
eines Waldbauern, 
von den Jägern 
eine Bejagung zu 
verlangen, die das 
Aufkommen der 

Naturverjüngung zulässt."

Dr. Peter Kar

Die Einreichungen für die Staatspreise 
erfolgen über die Landesforstdienststel-
len, die Landwirtschaftskammern und 
die Land&Forst Betriebe. Die Auswahl 
der Staatspreisträger erfolgt durch eine 
Jury in der Forstsektion des BMLFUW. 
Es wird in der Regel jährlich pro Bun-
desland ein Staatspreis vergeben, zusätz-
lich ein Staatspreis für einen größeren 
Forstbetrieb und einen für Kooperation. 
Die feierliche Übergabe der Staatspreise 
wird - jedes Jahr in einem anderen Bun-
desland - von dem jeweiligen Landes-
waldbauernverband organisiert.

Ziel des Staatspreises 
Es gibt in Österreich rund 145.000 Be-

triebe mit Wald. Wie die Ergebnisse der 
Waldinventur zeigen, gibt es allgemein 
ein großes Bemühen den Wald best-
möglich zu bewirtschaften. Unter diesen 

Seit 1994 werden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Staatspreise für beispielhafte Waldwirtschaft vergeben. Bisher wurden insgesamt 184 Waldbauernbetriebe, 

Forstbetriebe und Kooperationen mit diesem Preis ausgezeichnet.

Fam. Seiwald, Kuchl, Salzburg: "Wir 
haben in die Vergrößerung und Aufschließung 
unseres Waldbesitzes investiert, um den Betrieb 
für die nachfolgende Generation als sicheren 
Arbeitsplatz zu erhalten."              Foto (8): Peter Kar

Fam. Egger, Gaming, NÖ., Sohn Martin, 
8 Jahre: "Ich will werden wie mein Vater - ein 
Waldbauer - ein Holzknecht und ein Jäger."

vielen Betrieben gibt es aber einzelne, 
die sich durch besonderes Engagement 
bei der Waldwirtschaft hervorheben. Es 
ist Ziel des Staatspreises diese Betrie-
be für ihre beispielhafte Arbeit auszu-
zeichnen und sie in der Öffentlichkeit als 
Beispiel für die erfolgreiche Arbeit der 
Waldbauern zu präsentieren. Aus der er-
folgreichen Arbeit dieser Betriebe erge-
ben sich vielfach Anregungen, die auch 
für anderen Betriebe von Bedeutung sein 
können.

Kriterien für den erfolg 
Über die ausgezeichneten Betriebe lie-

gen detaillierte Angaben vor. Einerseits 
aus der für die Einreichung erforder-
lichen Beschreibung, andererseits aus 
den Erfahrungen, die bei der Erhebung 
der Unterlagen für die Präsentation di-
rekt bei den Betrieben gewonnen werden 
konnten. Diese Unterlagen zeigen, dass 
es eine Reihe von Kriterien gibt, die für 

den Erfolg dieser Betriebe maßgeblich 
sind. 
•	Aus-	 und	 Weiterbildung,	 Beratung,	

Planung
Eine der wichtigsten Kriterien für den 

Erfolg ist die Aus- und Weiterbildung. 
Der überwiegende Teil der Staatspreis-
träger verfügt über eine fundierte Aus-
bildung, z.B. Forstwirtschaftmeister. Die 
Staatspreisträger zeichnen sich durch ei-
nen engen Kontakt mit den Forstleuten 
der Landesforstdienste und den Land-
wirtschaftskammern aus. Auch Weiter-
bildungsmöglichkeiten, wie zum Bei-
spiel Kurse und Exkursionen werden in-
tensiv genutzt. Ein Großteil der Staats-
preisträger verfügt über einen Waldwirt-
schaftsplan, viele machen auch betriebs-
wirtschaftliche Aufzeichnungen.
•	Ausnützen	von	

Einkommenschancen
Ein besonderes Kennzeichen der 

Staatspreisträger ist es, Einkommens-
chancen zu erkennen und auszunutzen. 

Vor allem das Ausnutzen des Nutzungs-
potentials im eigenen Wald, die Opti-
mierung der Holzvermarktung und eine 
Vielzahl weiterer Einkommensmög-
lichkeiten, wie zum Beispiel Vermark-
tung von Ofenholz, Hackgut, Christ-
bäumen und Schmuckreisig, Tätigkeit 
als Akkordant, Betreuung von Wald-
flächen, Weiterverarbeitung von Holz, 
Waldpädagogik.
•	 Investitionen	in	die	Waldwirtschaft
Die beispielhaften Betriebe zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie in die Wald-
wirtschaft investieren, zum Beispiel in 
den Forstwegebau oder in den Ankauf 
von Waldflächen. In Maschinen und Ge-
räte wird eher zurückhaltend investiert.
•	Naturnahe	Waldbewirtschaftung
Es muss besonders hervorgehoben 

werden, dass sich die Staatspreisträ-
ger durch eine sehr naturnahe Wald-
bewirtschaftung auszeichnen. So sind 
bei diesen Betrieben hervorragen-
de Beispiele für Einzelstammnutzung, 

Naturverjüngung, standortsgemäße Bau-
martenmischung und intensive Pflege-
maßnahmen zu finden. Auch die fachge-
rechte Bewirtschaftung von Schutzwald-
beständen und eine Vielfalt an Natur-
schutzmaßnahmen sind typisch für sol-
che Betriebe.
•	 Intensiver	Schutz	des	Waldes
Der Schutz, z.B. gegen Borkenkäferbe-

fall, gehört zu den Selbstverständlichkei-
ten. In der Wald-Wild-Frage zeichnen 
sich eine Reihe von Staatspreisträgern 
durch ein sehr engagiertes und letztlich 
erfolgreiches Vorgehen gegen überhegte 
Wildbestände aus. 
•	 Bereitschaft	zur	Zusammenarbeit
Unter den Staatspreisträgern gibt es 

eine große Zahl an positiven Beispie-
len für Kooperationen. Die Zusammen-
arbeit reicht von der gemeinsamen Be-
wirtschaftung der Waldflächen mehre-
rer Waldbauern, über die erfolgreiche 
Arbeit von WWGs und Waldverbän-
den bis zur Mitarbeit bei Projekten, zum 
Beispiel im Bereich Bioenergie. Bei den 
größeren Forstbetrieben gibt es hervor-
ragende Beispiele für Kooperation, von 
der gemeinschaftlichen Holzvermark-
tung bis hin zur gemeinsamen Betriebs-
verwaltung. Auch die gute Zusammenar-
beit innerhalb von Wäldern im Gemein-
schaftsbesitz, zum Beispiel im Rahmen 
von Urbarialgemeinden oder Agrarge-
meinschaften, führt zu Erfolgen.
•	 Positive	Einstellung
Es ist auffallend, dass sich die Staats-

preisträger durch eine sehr positive Le-
benseinstellung auszeichnen. So stehen 
nicht die Probleme im Vordergrund, 
sondern die Bereitschaft Lösungen zu 
finden. Diese Einstellung ist sicher eines 
der wichtigsten Faktoren für den Erfolg 
dieser Betriebe.
•	Denken	in	Generationen
Die meisten Staatspreisträger sind Fa-

milienbetriebe und es ist immer wieder 
bemerkenswert, wie die Verpflichtung 
gegenüber nachfolgenden Generationen 
betont wird. So werden zum Beispiel In-
vestitionen getätigt, um der nachfolgen-
den Generation den Betrieb als sicheren 
Arbeitsplatz zu erhalten.

Es ist den Staatspreisträgern zu dan-
ken, dass sie mit ihrem Beispiel weit über 
den eigenen Betrieb hinaus auch für die 
anderen Betriebe wertvolle Ansatzpunk-
te für eine positive Entwicklung bieten.

Kontakt 
Dr. Peter Kar, Gmunden
Forstdirektor der LK OÖ. i.R.,  
Mitglied der Staatspreisjury

Franz Kocher, Lassnitz, 
Kärnten

Josef Hehenfelder, Zell/P., 
Oberösterreich

Paul Imp, Heugraben, 
Burgenland

Franziska Lippusch, Bad 
Eisenkappel, Kärnten

Hubert Klammler, Hohenau, 
Steiermark

Waldbauern am Erfolgsweg -
20 Jahre Staatspreis

Meinungen
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Wald & Technik Freischneidegerät "Spacer"

DIPl.-Ing. alexanDer ZoBl

Wenn sich aus der Verjüngung ein 
geschlossener Bestand gebildet hat, 
spricht man von einer Dickung. Der Be-
stand ist in der Regel zwei bis sieben, 
maximal zehn Meter hoch. Die Äste und 
Kronen der Bäume berühren sich und 
konkurrieren nun untereinander. Mit 
dem Wachstum der Bäume steigt aller-
dings auch deren Platzbedarf, um stabil, 
gesund und wertvoll zu werden. Hier ist 
der Waldbesitzer gefordert, lenkend ein-
zugreifen. Durch eine gezielte Entnahme 
von Bäumen soll eine standortgerech-
te Baumartenmischung und -verteilung 
gefördert werden. Bis zur späteren ers-
ten Durchforstung erlangen die Bäu-
me bereits wirtschaftlich interessante 
Dimensionen.

Der ideale einsatzbereich 
Bis dato wurden junge, zwei Meter 

hohe Dickungen mit dem Freischneider 
samt Kreissägeblatt geläutert. Je stärker 
die verholzten Bedränger wurden, desto 
mehr kam die Motorsäge in der Stamm-
zahlreduktion zum Einsatz. Der optimale 

Einsatzbereich für den Spacer liegt bei 
Bestandeshöhen von bis zu ca. vier Me-
tern. Limitierend ist ab dann in der Re-
gel der zu große Trenndurchmesser der 
zu entnehmenden Bäume. Bis zu dieser 
Höhe ist er aber nahezu unschlagbar, 
da die ergonomischen Vorteile des Frei-
schneiders mit den leistungsmäßigen 
Vorteilen der Motorsäge in diesem Gerät 
vereint werden. 

Das gerät
Das Gerät wiegt ohne Kraftstoff und 

Schwert 12,2 Kilogramm. Der Motor 
samt Tank ist am Traggerüst hinten be-
festigt. Das Traggestell selbst erinnert an 
einen Rucksack mit Hüft- und Brustgurt. 
Am Traggerüst ist außerdem der zweitei-
lige Lastreduzierer montiert. Dieses Ge-
stänge ähnelt einem Kran, der erste Teil 
zeigt nach oben, der zweite in die Hori-
zontale. An dessen Ende befindet sich 
ein Expander, der in gewünschter Län-
ge bzw. Höhe bei der Aufhängöse des 
Führungsrohrs eingehängt wird. Das 
Führungsrohr, eine starre Antriebswel-
le, hat seine Verbindung zum Motor mit 
einer biegsamen Welle. Bei dieser Welle 

befinden sich die erforderlichen techni-
schen Einrichtungen für die Bedienung 
der Säge: Gas samt Gashebelsperre, ein 
Loopinghandgriff, der bei der Aufhängö-
se liegt; Am Ende des Führungsrohrs ist 
das 33 Zentimeter lange Schwert. Hier 
befindet sich die Kettenschmierung, also 
ein kleiner Tank zum Befüllen mit dem 
Sägekettenöl. 

Der große nutzen
Der größte Vorteil ist sicher die Ent-

lastung der Muskulatur von statischen 
Haltearbeiten. Diese übernimmt der 
Lastreduzierer. Durch diesen ergonomi-
schen Vorteil steigt in Verbindung mit 
dem Motorsägenschwert die Leistung. 
Ein wesentlicher Nutzen liegt des Wei-
teren darin, dass bei richtiger Montage 
es nahezu unmöglich ist, in das laufen-
de Schwert zu Stolpern oder zu Stürzen. 
Einzig die hinterlassenen angespitzten 
Stöcke der entnommenen Bäume wür-
den in der nächsten Zukunft ein Bege-
hen oder Befahren erschweren. Bei einer 
richtigen Eingriffstärke sollten diese bis 
zur ersten Durchforstung allerdings oh-
nehin vermodert sein.

Space, spacig, Spacer!
Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die gute Nachricht von einem revolutionären Gerät für die Dickungspflege – dem Spacer. Als 

einer der ersten setzt Ing. Johann Höllbacher von der Landwirtschaftlichen Fachschule Klessheim den Spacer in der forstlichen 

Praxisausbildung ein. 

Die biegsame Welle liegt am Boden. Der Lastreduzierer wird zusammengesteckt.

Das betriebsbereite Gerät nach der sehr  
kurzen Montage.                    Foto (7): C. Mooslechner

Beim Expander wird in idealer Länge ein 
Knoten geflochten. Dieser wird in die Aufhäng-
öse eingehängt.

Bei richtiger Einstellung der Gurte lasten 70 
Prozent des Gewichtes auf der Hüfte und 30 
Prozent auf der Schulter. Das Schwert ist über 
den Handgriff leicht schwenkbar.

Daran wird das Führungsrohr befestigt.

Fakten & Details
Der richtige Zeitpunkt der 
Dickungspflege
Neben der Durchforstung zählt die Di-
ckungspflege betriebswirtschaftlich zu 
den wichtigsten Maßnahmen für einen 
ertragreichen Wald. Je dichter der Wald, 
desto frühzeitiger sollte der Eingriff erfol-
gen. Ideal wäre die Umsetzung der Di-
ckungspflege in Beständen, die maximal 
zimmerhoch sind. Aus Naturverjüngung 
entstehen meist sehr dichte Bestände. 
Hier sollte der Eingriff bereits erfolgen, 
wenn oder bevor die Bäume mannshoch 
sind. Denn je niedriger der Bestand ist, 
desto effizienter ist die Arbeitsleistung 
und desto größer die Wirkung. Auf Grund 
der Gefahr einer möglichen Borkenkäfer-
vermehrung sollte die Maßnahme in Fich-
tenbeständen ausschließlich im Herbst 
oder Winter durchgeführt werden. Gerin-
gere Dimensionen und Äste bleiben auf 
Grund der darin enthaltenen Nährstoffe 
als Dünger vor Ort zurück. 

Der Spacer - Inbetriebnahme

KÜRZLICH GESEHEN - TREFFEN SICH ZWEI ALIENS IM FORST...
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Wald & Erschließung Pflege von Forstwegen

DIPl.-Ing. JoSeF öllerer

Was muss der Waldbesitzer an seiner 
Forsterschließung kontrollieren, damit 
die Wegerhaltung nicht zu teuer wird? 
Wie kann er sein Wegenetz in einem 
funktionstüchtigen Zustand erhalten? 

Sofortmaßnahmen
Folgende Kontrolltätigkeiten können 

helfen Schäden zu verhindern oder ne-
gative Auswirkungen zu verringern:

Niederschlagswässer müssen abgeleitet 
werden, damit keine Erosionsschäden 
entstehen. 

Die Wassermenge kann bei Starknie-
derschlagsereignissen oder in lang an-
dauernden Regenperioden Ausmaße er-
reichen, die bei einer defekten Querent-
wässerung zu tiefen Erosionsrillen füh-
ren kann. Schwere Schäden an der Stra-
ßenbefestigung sind die Folge.

Folgende Arbeiten sollten regelmäßig 
und rechtzeitig gemacht werden:

•	 Wasserspulen	reinigen
•	 Längsgräben	 zur	 Wasserableitung	

freihalten oder räumen
•	 Längsgräben	 auf	 ihre	 Funktions-

tüchtigkeit kontrollieren. 
•	 Einläufe	von	Durchlässen	und	Roh-

ren freihalten

Maßnahmen	nach	dem	Winter	oder	nach	
Starkniederschlägen:

Forststraßen werden vor allem während 
der kalten Jahreszeit stark beansprucht. Die 
Frost- Tauperiode im Spätwinter oder Früh-
ling ist eine Zeit für die Forststraße, in der 
man jeden Weg „in Grund und Boden fahren 
kann“. Die durchnässte obere Schicht wird 
von den schweren Lasten bei der Holzbrin-
gung oder beim Transport stark verdrückt. Es 
entstehen Rinnen in denen der schmelzende 
Schnee oder einsetzender Regen die Oberflä-
che ausschwemmt. 

Derartige	Schäden	müssen	mit	viel	Auf-
wand	wieder	repariert	werden:
•	 Ein	Grader	kann	einen	vorhandenen	

Graben wieder herausschneiden und 
stellt wieder ein Planum her, das mit ei-
ner Walze verdichtet wird. 

Dieses hat entweder eine einseitige tal-
seitige Querneigung (wenn kein bergsei-
tiger Graben vorhanden ist) oder hängt 
auf die Bergseite (hier muss das Wasser 
in einem Graben und mittels Durchläs-
sen abgeleitet werden)
•	 Die	 Oberfläche	 kann	 auch	 beidsei-

tig geneigt werden (Bombierung oder 
Dachprofil), was den Vorteil hat, dass 
das Wasser nur die halbe Straßenbreite 
weggeleitet werden muss. Dazu braucht 
man aber wieder einen bergseitigen 
Graben.
•	 Auf	 Wasserspulen	 jeder	 Art	 ist	 bei	

der Oberflächengestaltung mit einem 
Grader besonders achtzugeben, da sie 
leicht beschädigt oder zerstört werden 
können. Abflussmulden in der Straßeno-
berfläche sind ein perfekter Ersatz dafür, 
machen allerdings das Befahren etwas 
schwieriger.

Ein Bagger mit einem Böschungs- oder 

Trapezlöffel kann diese Arbeiten eben-
falls erledigen. 
•	 Wenn	 die	 Gräben	 nicht	 geräumt	

werden, dringt Wasser in die Befesti-
gung ein und es kommt bei Belastungen 
bei der Holzernte zu einer Vermischung 
des Rohplanums mit dem Schotter, und 
dann muss die Befestigung komplett er-
neuert werden.

Kontrolle nach der holzernte
•	 Sind	die	Durchlässe	in	Ordnung?
Nur ein funktionierendes Rohr erfüllt 

seine Funktion.
•	 Sind	Ein-	und	Ausläufe	der	Durch-

lässe in Ordnung und können sie das 
Wasser ohne Behinderung ableiten?
•	 Verdrückungen	 durch	 Holz-LKW	

oder Rückegeräte sind wieder in Ord-
nung zu bringen, damit die Wasser-
ableitung an der Oberfläche wieder 
funktioniert.

Leichte Verdrückungen, in denen das 
Wasser stehen bleibt müssen unbedingt 

aufgefüllt werden, um größere Schäden 
zu vermeiden. 
•	 Während	des	Winters	oder	bei	star-

ken Niederschlägen zeigt sich an man-
chen Stellen der Forststraße, dass ein 
bergseitiger Graben eine bessere Was-
serableitung und eine bessere Austrock-
nung ermöglicht. 
•	 Funktionieren	 die	 Wasserspulen,	

oder müssen sie gereinigt werden?
•	 Wasser,	 das	 schon	 vor	 der	 Stra-

ßenoberfläche abgeleitet wird, kann an 
der Befestigung keinen Schaden mehr 
anrichten! 
•	 Eine	 talseitige	 Querneigung	 mit	

dem Grader hergestellt lässt das Wasser 
abfließen.

Laufende Instandhaltung hält die Er-
haltungskosten für die Forststraße nied-
rig. Eine optische Kontrolle mehrmals 
im Jahr kann eine teure Sanierung ver-
hindern helfen. 

Vor allem in der Zeit der intensiven 
Holznutzung und gleich danach ist diese 
Kontrolle am wichtigsten. 

Pflege von Forstwegen

Im Jahresverlauf sind unsere Forststraßen vielen Wetterunbilden vor allem durch Niederschläge ausgesetzt.  Auch die Holzernte 

hinterlässt ihre Spuren, die schwerwiegende Schäden zur Folge hat. Schwere Erosionsschäden durch nicht mehr intakte Was-

serableitungssysteme und tiefe Spurrillen die zu kleinen Bächen werden verteuern die notwendige Sanierung enorm.

Hier wurde die Holzwasserspule zu spät ge-
reinigt und das Wasser hat unterhalb der Spule 
die Befestigung beschädigt.                 Foto: Öllerer

Neu: Selbstreinigende Wasserspule zur effi-
zienten Querentwässerung der Forststraße. 
                                                               Foto: Tröstl

Das Bankett wurde mit dem Grader bei der 
Überarbeitung durchbrochen, damit das Wasser 
abfließen kann!                                    Foto: Öllerer

DR. WOLFGANG JIRIKOWSKI
BFW, Ort/Gmunden
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Neues Wasser-
ableitungssystem

Das Gefälle von Forststraßen ist dafür verantwort-
lich, dass Niederschlagswasser in der Längsrichtung 
der Wege abläuft und die nicht ausreichend festen 
Fahrbahnen auswäscht. 

Die neue Wasserspule ist in Stahlbeton ausgeführt, 
mit geraden, rechtwinklig aufeinander stehenden 
Aussenflächen. Das Innere der Betonkalotte weist ein 
Längsgefälle auf, in deren Kehle eine Kunststoffrinne 
geführt wird. Dadurch ist ein Selbstreinigungseffekt 
gegeben. Den talseitigen Abschluss der 3,5 Meter 
langen Wasserspule bildet ein in Kunststoff ausge-
führter Ring, auf dem eine Rohrverlängerung in be-
liebiger, über die Böschungskante hinausreichender 
Länge aufgesetzt werden kann.

Die Sohle des Wasserableitungssystems ist über die 
gesamte Fahrbahnbreite offen und bedarf auch bei 
einer Befahrung mit großen Lasten keiner Abstand-
sicherung. Eine eventuell erforderliche Reinigung ist 
daher stets problemlos möglich. Verlegt werden die 
einzelnen Elemente fahrbahneben in ein Ortbeton-
bett. Zur Gewährleistung der richtigen Einbautiefe 
sind Befestigungsmöglichkeiten von Montagehölzern 
bei jeder Wasserspule vorgesehen.

Zu beziehen ist die neue Wasserspule bei der Firma
MAX Lochboden GmbH, Tröstlberg 35, 
4431 Haidershofen  
Tel. 07434/42588 
E-Mail: office@max-lochboden.at 
www.max-lochboden.at
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Frauenpower im Wald

Spezialschulung „Erst-
helfer Outdoor Forst“ 

DIPl.-Ing. alexanDer ZoBl

Das Feedback der Waldbesitzerinnen 
war so hervorragend, dass heuer neben 
den Grundkursen zusätzlich Aufbaukur-
se angeboten werden.  Bereits in der Ver-
gangenheit haben immer wieder einmal 
Frauen bei Durchforstungs- und Mo-
torsägen-Schnitzkursen teilgenommen. 
Diese wiesen hohe Vorkenntnisse und 
ausgereifte technische Fertigkeiten vor. 
Damit ausgestattet erwarben sie sich hier 
in Kürze den Respekt der männlichen 
Kollegen im Kurs. Für viele andere Frau-
en war aber die Hemmschwelle vielleicht 
zu groß, oder es passten einfach die an-
gebotenen Kursinhalte nicht. Der jetzi-
ge Kurs ist nur für Frauen zugänglich. 
Hier ist man unter „ihresgleichen“ und 
es schmerzt weniger, wenn die Motorsä-
ge nicht sofort anspringt. Ziel des eintä-
gigen Grundkurses ist das Erlernen ei-
nes sicheren Umgangs mit der Motor-
säge. Dies setzt die Einhaltung der Si-
cherheitsstandards voraus. Aus diesem 

Grund werden die Frauen im ersten 
Kursteil mit den Sicherheitseinrichtun-
gen und der richtigen Wartung des Ar-
beitsgerätes vertraut gemacht. In weite-
rer Folge trainierten die Teilnehmerin-
nen die richtige Schnitttechnik. Gerade 
das Erkennen von Druck- und Zugzone 
ist bei der Aufarbeitung von Holzstäm-
men eine Grundvoraussetzung für einen 
sicheren und reibungslosen Arbeitsab-
lauf. Nachmittags ging es dem Schwach-
holz der Landwirtschaftlichen Fach-
schule Kleßheim an den Kragen. Bei 
der Schwachholzernte galt der Fälltech-
nik höchstes Augenmerk. Neben dem 
Schräg- und Fällheberschnitt kam hier 
auch der V-Schnitt für Vorhänger zur 
praktischen Anwendung. 

Motive – oder warum das 
ganze?
Bauart und Gewicht der heutigen 

Motorsägen kommen vielen Frauen 
entgegen. Damit steigt natürlich die 

Bereitschaft selbst Hand anlegen zu 
wollen. Doch warum interessieren sich 
Frauen für die jedenfalls noch immer 
schwere Arbeit mit der Motorsäge? 

Grundsätzlich hatten alle Teilneh-
merinnen eine Charaktereigenschaft 
gemeinsam. Sie sind ehrgeizig. Darü-
ber hinaus steht in der Erwartungshal-
tung Unabhängigkeit und Selbststän-
digkeit an vorderer Stelle. Der einen ist 
es als Witwe einfach lästig wegen jedes 
Handgriffs, der einer Motorsäge bedarf, 
jemand anderen fragen zu müssen. Die 
andere will sich das Brennholz selbst 
machen können. Doch es geht nicht nur 
um die einfachen Tätigkeiten. Viele der 
Anwesenden verfolgen das Ziel, Bäume 
zu fällen. So wundert es nicht, dass der 
Aufbaukurs im kommenden Herbst auf 
die Starkholzfällung abzielt. 

Wenn man die Ausbildner frägt, wie 
sich denn die Damen anstellen, wird 
man hören: „Sie arbeiten genauer als 
Männer“. Wir Männer hören so et-
was nicht gerne, denn wir sind ja die 

Weltmeister. Doch bei nüchterner Be-
trachtung der Zahlen und Auswertung 
der Forstunfälle hätte diese Eigenschaft 
– unabhängig zu werten, wem diese 
wirklich zu Eigen ist – vielen Familien 
viel Kummer ersparen können.

Mit diesem Kurs kommt das Ländliche Forstbildungsinstitut Salzburg einem lang 

versteckten Wunsch vieler Waldbesitzerinnen nach. Erstmals im Herbst 2013 im 

LFI-Kursprogramm angeboten, konnten in Salzburg aufgrund der regen Nachfrage 

bereits drei Kurse mit 22 Teilnehmerinnen durchgeführt werden. 

Wald & Recht Erste Hilfe

MehReRe schwere Unfälle bei Hol-
zerntetätigkeiten werden wöchentlich 
bekannt. Jene Fälle, in denen Erste Hilfe 
geleistet werden muss, sind aber um ein 
vielfaches höher. „Jeder kann Erste Hil-
fe leisten!“ Aber traut es sich im Ernst-
fall auch jeder zu, lebensrettende Sofort-
maßnahmen zu setzen? Der „Ersthelfer-
kurs Outdoor Forst“ zielt ganz speziell 
auf die praktische Versorgung von Ver-
letzten/Verwundeten/Erkrankten bei der 
Waldarbeit bzw. im schwierigen Terrain 
ab. Dabei werden unterschiedliche Si-
tuationen in Echtzeit und unter prakti-
schen Bedingungen im Gelände geübt.

erste hilfe – denkbar einfach
Die Aufgabe des Ersthelfers besteht 

darin, einen Notruf abzusetzen und den 
Verletzten bis zum Eintreffen der Ret-
tungskräfte zu betreuen. Je schwerer die 
Verletzung, desto wichtiger ist eine ra-
sche Umsetzung der Erste-Hilfe-Maß-
nahmen. Bei der Rettung aus der Gefah-
renzone ist immer auf den Selbstschutz 

zu achten. Erste Hilfe kann nur dann ef-
fizient sein, wenn keine weitere Person, 
einschließlich des Ersthelfers, verletzt 
wird. 

Das Absetzen des Notrufes ist das Min-
deste, was ein Ersthelfer tun muss. Um 
Verwirrungen zu vermeiden, bietet sich 
der Euro-Notruf 112 an. Diese Notruf-
nummer wird von Mobiltelefonen tech-
nisch bevorzugt. Die Notrufzentrale ist 
auf die Aussagen des Ersthelfers ange-
wiesen. Je präziser die Beschreibung der 
Unfallsituation, umso schneller und ef-
fektiver kann geholfen werden. 

Vorteile Euro-Notruf 112
•	 keine	Sim-Karte	notwendig,	funktio-

niert auch ohne Betreiber
•	 überspringt	 die	 Tastensperre	 –	 112	

aktiviert das Mobiltelefon
•	 der	 Notruf	 112	 wird	 bevorzugt	 be-

handelt – absolute Priorität
•	 automatische	Ortung	des	Mobiltele-

fons – die Unfallstelle wird koordinaten-
mäßig erfasst
•	 funktioniert	in	ganz	Europa	–	in	allen	

Sprachen

Besonders im freien Gelände oder im 
Wald ist es schwierig, die genaue Lage 
des Standortes zu ermitteln. Allein aus 
diesem Grund ist bei Unfällen im Wald 
der Euro-Notruf 112 von enormen Vor-
teil. In Österreich gelangt man mit dem 
Euro-Notruf 112 zur nächsten Polizei-
inspektion. Von dort werden die weite-
ren Rettungsmaßnahmen in die Wege 
geleitet. 

Vorkehrungen treffen
Erste Hilfe Material ist stets in ausrei-

chender Menge vor Ort bereit zu halten. 
Einen Druckverband sollte jede Person 
am Körper tragen. Im Fahrzeug muss oh-
nehin ein Erste Hilfe Paket mitgeführt 
werden. Der Empfang für Mobiltelefone 
sollte vor Arbeitsbeginn geprüft werden. 
Markante Örtlichkeiten sind namentlich 
zu benennen. Natürlich muss auch die 
Anfahrtsroute zum Unfallort eindeutig 
beschrieben sein. Absperrschranken von 
Forststraßen stellen für die Rettungskräf-
te oft ein unüberwindbares Hindernis 

Waldarbeit ist eine gefährliche Tätigkeit. Im Ernstfall ist jeder zur Erste-Hilfe-Lei-

stung verpflichtet. Die Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach veranstaltet Erste Hil-

fekurse für alle, die im Wald oder im freien Gelände arbeiten.
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dar. Es sollte bekannt sein, wer im Ernst-
fall Schranken öffnen kann. Geländeko-
ordinaten für einen Hubschrauber-
einsatz erleichtern die Rettungsaktion 
ebenfalls. 

Kurse ab zwölf teilnehmern
Die Umsetzung eines 16-stündigen 

Ersthelferkurses unterliegt strengen Re-
geln und Vorschriften und erfolgt in Ko-
operation mit dem Kärntner Samariter-
bund. Organisatorisch und fachlich wird 
das Gesamtprojekt von der Sozialversi-
cherungsanstalt der Bauern begleitet. Ab 
einer Teilnehmerzahl von zwölf Perso-
nen ist die Veranstaltung eines Kurses je-
derzeit möglich.

Wald & Frau Frauenpower im Wald

Kontakt 
Dieter Seebacher
Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach 
des BFW
dieter.seebacher@bfw.gv.at

Strahlende Kursteilnehmerinnen mit den Trainern Forstwirtschaftsmeister Franz Bernhofer 
(links) und Ing. Johann Höllbacher (3. von rechts).                                                    Foto (2): C. Mooslechner

Wesentlich für den Erfolg des Kurses sind 
Trainer, die die Frauen mit ihren Zielen ernst 
nehmen und auf Augenhöhe agieren.
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Neues aus den Bundesländern

Qualitätsbrennstoffe  
aus Biomasse
Das Referat für Energie und Biomasse der Land-
wirtschaftskammer Steiermark hat im Zuge des 
EU Projektes „BiomassTradeCentres II“ die Infor-
mationsbroschüre „Qualitätsbrennstoffe aus Bio-
masse“ als neu überarbeitete Auflage der bereits 
vergriffenen Broschüre: „Qualitätsbrennstoffe für 
jedermann“ verfasst. Die wesentlichen Inhalte 
der Broschüre sind die professionelle Produktion, 
Lagerung und Vermarktung von Holzbrennstoffen 
erweitert durch wesentliche Neuerungen am 
Sektor Normen und Qualitätsmanagement.

Mag. Petra ISaBella SchWarZ

Green Care steht für Dienstleistun-
gen und Projekte, die in Kooperation 
mit Sozialträgern und anderen Institu-
tionen auf land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben angeboten werden. Da-
bei steht immer die Förderung von Ge-
sundheit, Wohlbefinden und Lebens-
qualität im Vordergrund. Grundvoraus-
setzung ist immer, dass dem Land- und 
Forstwirt bzw. der Land- und Forstwir-
tin das soziale Engagement ein Her-
zensanliegen ist. Green Care WALD 
möchte interessierten Betrieben neue 
Einkommenschancen und somit Ent-
wicklungspotentiale für den ländlichen 
Raum aufzeigen. Dazu hat das Ministe-
rium für ein lebenswertes Österreich ge-
meinsam mit seinen Partnern beschlos-
sen, am Bundesforschungszentrum für 
Wald (BFW) eine Anlaufstelle für inte-
ressierte Betriebe zu implementieren. 

FD DIPl.-Ing. FranZ lanSchütZer

Im Auftrag von Bundespräsident Dr. 
Heinz Fischer wurde Rudolf Rosen-
statter von Bundesminister DI And-
rä Rupprechter der Titel Ökonomierat 
verliehen. Mit diesem Berufstitel wer-
den vom Bundespräsidenten herausra-
gende Vertreter der land- und forstwirt-
schaftlichen Berufe ausgezeichnet. Auf 
Rudolf Rosenstatter trifft dies im beson-
deren Maße für die Leistungen zu, die 
Wald und Holz betreffen. Mit seiner Fa-
milie bewirtschaftet er das Schmidmei-
ergut in Nussdorf, das mit einem großen 
Waldanteil ausgestattet ist. Seit mehr als 
30 Jahren gibt es dort auch einen Forst-
lehrpfad, der sehr gerne von Forstexkur-
sionen besucht wird. Sehr früh hat Ru-
dolf Rosenstatter auch auf die Erzeu-
gung und Vermarktung von Energieholz 
gesetzt und dabei ist er auch stark für die 
Errichtung von Heizwerken eingetreten. 

Im Zentrum seines Wirkens steht aber 
immer der herausragende Einsatz für das 
Eigentum, für den bewirtschafteten Wald 
und für eine verstärkte Verwendung von 
Holz. Sein Ziel ist es, dass jeder Freude 
an seinem Waldeigentum hat und dieses 
selbst verwaltet und bewirtschaftet. Und 
das zentrale Element dafür ist der Wald-
verband. Nach Meinung von Rudolf Ro-
senstatter sollen sich die Waldbesitzer 
selbst organisieren und unterstützen. 

Green Care WALD bietet die Chance, die land- und forstwirtschaftliche Kompetenz 

eines Betriebes um eine soziale Komponente zu erweitern und dadurch ein weiteres 

wirtschaftliches Standbein zu schaffen. 

In Green Care WALD wurden die be-
reits etablierten Bereiche „Waldpädago-
gik“, „Wald & Gesundheit“, „Forst & 
Kultur“ sowie „Forst & Tourismus“ ge-
bündelt. Bis März 2015 stehen Soziale 
WALDarbeit, Kinderbetreuung im Wald 
und spezielle Angebote für Seniorinnen  
und Senioren im Fokus von Green Care 
WALD.

Positiver einfluss 
Was „wir immer schon gewusst ha-

ben“, wurde im Mai 2014 durch die Li-
teraturstudie „Zur Gesundheitswirkung 
von Waldlandschaften“ wissenschaft-
lich belegt. Im Rahmen einer Koopera-
tion der Universität für Bodenkultur und 
dem Public Health Institut der Medizi-
nischen Universität Wien wurde wissen-
schaftliche Literatur zum Thema gesam-
melt und strukturiert dargestellt. Weitere 
Informationen unter http://bfw.ac.at.

Und dafür gilt sein ganzes Wirken.  
In seiner Tätigkeit als Obmann des 

Waldverbandes Österreich, des Wald-
verbandes Salzburg sowie von proHolz 
Salzburg und auch als Mitglied des Ex-
ekutivausschusses von FHP (Forst-Holz-
Papier) setzt sich Rudolf Rosenstatter 
aber auch immer sehr stark für die ge-
samte Wertschöpfungskette Holz ein. 
Eine starke nachgelagerte Verarbeitungs-
branche ist auch für die Forstwirtschaft 
von immenser Bedeutung, damit auch in 
Zukunft Holz ein nachgefragter Rohstoff 
bleibt. Sein Ziel ist es hier, gemeinsam 
für den bewirtschafteten Wald einzutre-
ten. Er spricht sich klar gegen Beschrän-
kungen und Außernutzungsstellungen 
aus. Sein Grundsatz ist „Schützen durch 
Nützen“. 

Ein besonderes Anliegen ist ihm auch, 
den Einsatz des Holzes im Bauwesen zu 
erhöhen. ProHolz Salzburg hat unter 
seiner Führung ebenfalls in diese Rich-
tung sehr viel erreicht. Und auch weit 
über die Landesgrenzen hinaus ist das 
große Engagement von Rudolf Rosen-
statter bekannt und er wird bis weit in 
den bayrischen Raum hinein als Fest-
redner bei forstlichen Veranstaltungen 
geschätzt. Somit ist Rudolf Rosenstat-
ter ein wirklicher Ökonomierat des Wal-
des und der gesamten Forst- und Holz-
wirtschaft, denn er hat sein Leben dieser 
Branche verschrieben. 

Foto: Bundesforschungszentrum für Wald

Ein Ökonomierat 
für den Wald

www.holzmesse.infoMESSEGELÄNDE  KLAGENFURT

 Holzmesse
KLAGENFURT

Internationale

4.-7.
sept.

2014

Internationale 
Fachmesse für 

Forstwirtschaft 
Sägewerkstechnik 

Transport & Logistik 
Bioenergie

Holz&bau 
Holzbautechnik  
& Holzprodukte 
Tischlereibedarf  

& Ausstattung
3.-5.
sept.

2014

Forst- &
  Holz-
impulse

Klagenfurter

 Forst-
tagung
Österreichische

Forstmulchen Roden Steinfräsen Fäll-  &  Sammelzange

 Steinwendner Agrar-Service GmbH
  4600 Thalheim bei Wels, Brandmairstraße 5

+43-(0)7242-51295, office@steinwendner.at

Ihr starker Partner in der Land- und Forstwirtschaft

www.steinwendner.at

•  Arbeitstiefe bis 10 cm
•  Steile Flächen bis 45° möglich
•  Zerkleinern von Baumstöcken & Ästen

•  Zerkleinern von Baumstöcken
•  Durchmischung des Bodens 
•  Arbeitstiefe bis 40 cm

•  Zerkleinern von Steinen & Felsen
•  Arbeitstiefe bis 30 cm
•  Für Flächen und Wegebau geeignet

• Effizientes Fällwerkzeug
• Für Bäume (bis 45 cm) und Buschwerk
• Ideal für den Wald und neben der Straße

Festliche Verleihung des Berufstitels. v.l.n.r.: KDir. DI. Dr. Nikolaus Lienbacher, Obmann Ök.- Rat 
Rudolf Rosenstatter mit Gattin Monika, BM DI Andrä Rupprechter.                                        Foto: BMLFUW

BIOSA feiert  
20-jähriges Bestehen

„Die Anforderungen unserer Gesell-
schaft an die Natur werden immer an-
spruchsvoller. Umso wichtiger ist das 
Engagement der BIOSA-Mitgliedsbe-
triebe, die zum Erhalt der Artenviel-
falt von Fauna und Flora beitragen so-
wie die Umwelt- und Naturforschung 
unterstützen. 

Die BIOSA ist die einzige forstliche 
Naturschutzorganisation in Österreich 
und hat bewiesen, dass die unterschied-
lichen Bedürfnisse unserer Gesellschaft 
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
gelöst werden können. Dem Konzept 
der Nachhaltigkeit sind unsere Betriebe 
verpflichtet“, betont BIOSA-Präsidentin 
Mag. Hermine Hackl. 

Die Naturschutzplattform der 
Land&Forst Betriebe Österreich, die 
BIOSA-Biosphäre Austria, ist ein Zu-
sammenschluss von Eigentümern land- 
und forstwirtschaftlicher Flächen, die 
ausgewählte Flächen für Naturschutz-
projekte zu Verfügung stellen. Insgesamt 
werden so 3.500 Hektar betreut.

Weitere Infos unter www.biosa.at.

Neue Wege - neue Chancen
Green Care WALD
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Aktuelles vom Waldverband Tirol

Der Obmann der Jagdgenossenschaft, Andreas Weissbacher, erklärt den Exkursionsteilneh-
mern das jagdliche Konzept der Genossenschaft.                                                             Foto (2): K. Viertler

Nicht einmal fünf Prozent der Jagdgebiete in 
Tirol werden nicht verpachtet.

Eigenbewirtschaftung 
der Genossenschaftsjagd

Dipl.-ing. Klaus Viertler

Bei einer Exkursion vor Ort wurde vor 
kurzem Bilanz gezogen. Der anerkann-
te Wildbiologe Univ. Prof. Dr. Friedrich 
Reimoser konnte sich vor Ort selbst von 
der engagierten Arbeit in der Genossen-
schaftsjagd überzeugen. Das offen ausge-
sprochene Bekenntnis zu einem Mitein-
ander von Wald und Wild und das Enga-
gement, das Jagdrecht selbst in die Hand 
zu nehmen, erfreuten den Wildbiologen 
besonders. „Erklärtes Ziel der Handeln-
den war es, die Schalenwildbestände an 
den Wildlebensraum anzupassen.“, be-
kräftigt auch Jagdleiter Weissbacher. 
Dieses Bekenntnis zeigte sich insbeson-
dere bei den Abschusszahlen.

eigenbewirtschaftung immer 
beliebter
Um den Rotwildbestand lebensraum-

gerecht anzupassen, wurden gleich nach 
Beginn der Selbstbewirtschaftung die 
Rotwildabschusszahlen auf den 1360 
Hektar Jagdfläche drastisch um ein Drit-
tel auf 28 Stück erhöht. Nach der erfolg-
ten Senkung des Rotwildbestands konn-
ten in den letzten zwei Jahren die Ab-
schusszahlen wieder auf durchschnitt-
lich 18 bis 24 Stück abgesenkt werden. 
Die Rehwildzahlen zeigen dagegen kon-
tinuierlich steigende Zahlen. Von zu Be-
ginn 31 Stück sind mittlerweile 65 Stück 
Rehwild am Abschussplan, mit weiter 
steigender Tendenz. „Der freigeworde-
ne Lebensraum wird nun vom Rehwild 

in Anspruch genommen, was zu steigen-
den Rehwildbeständen führt. Eine Re-
duzierung von Rotwild ohne Berück-
sichtigung des Rehwilds ist zum Schei-
tern verurteilt“, erklärte Prof. Reimoser 
das Handeln der Genossenschaftsjagd. 

in pirschbezirke aufgeteilt
Der Obmann der Jagdgenossenschaft, 

Andreas Weissbacher, betont die Vortei-
le der Eigenbewirtschaftung: „Der große 
Vorteil des Selbstbewirtschaftungsmo-
dells ist die Möglichkeit einer problem-
orientierten Jagd. Das heißt, dass man, 
ohne Umweg über einen Jagdpächter, 
direkt und unmittelbar mit entsprechen-
den Maßnahmen reagieren kann.“ Die 
Fläche der Genossenschaftsjagd wurde 
zur effizienten Bejagung in Pirschbezir-
ke und in ein pirschbezirksfreies Gebiet 
aufgeteilt. Je nach Bedarf werden in den 
vier bis sechs Pirschbezirken Abschuss-
pakete in dreijährigen Verträgen an In-
teressierte aus der Region verkauft. Die 
Gebiete sind dabei zwischen 140 und 
450 Hektar groß. In „seinem“ Pirsch-
bezirk kann dann der Abschussnehmer 
seine gekauften Abschüsse durchfüh-
ren. Das pirschbezirksfreie Gebiet dient 
dabei als Korrektiv und hat sein eige-
nes Abschusspaket zu erfüllen. In dieser 
Zone tätigen der Jagdleiter und von ihm 
Ermächtigte ihre Abschüsse. Dieses Ge-
biet dient während des ganzen Jagdjahrs 
dazu, bei der Abschusserfüllung nach-
zujustieren. In den ersten Jahren muss-
te der pirschfreie Bezirk seine geplanten 

Abschüsse übererfüllen, um den Ab-
schussplan für die Genossenschaftsjagd 
zu erfüllen. Mittlerweile ist das allerdings 
nicht mehr notwendig. Im Gegenteil, 
die letzten zwei Jagdjahre musste vom 
Jagdleiter und seinen Ermächtigten so-
gar weniger Wild geschossen werden als 
erwartet.

Bei dieser Form der Jagdbewirtschaf-
tung sind die Kommunikation und das 
Vertrauen der Abschussnehmer unter-
einander und mit dem Jagdleiter beson-
ders wichtig. „Wir führen deshalb ein-
mal monatlich einen Stammtisch durch. 
Dabei werden allfällige Probleme be-
sprochen und gemeinsame Lösungen 
gesucht“, betont Jagdleiter Weissbacher. 
Die verpflichtende Grünvorlage als ver-
trauensbildende Maßnahme untereinan-
der trägt ebenso zur Problemlösung bei. 

Probleme verursachen allerdings nicht 
nur zu hohe Wildbestände. Manche Är-
gernisse sind auch von den Grundbesit-
zern selbst hausgemacht, wie zum Bei-
spiel offen zugängliche Fahrsilos in der 
Landschaft oder Heuballen. Allerdings 
erleichtert eine eigenbewirtschaftete Ge-
nossenschaftsjagd auch hier die Hand-
habe, diese ungünstigen Faktoren zu 
verbessern.

Jagd selbst gestalten
Die Jagdgenossenschaft ist ursprüng-

lich davon ausgegangen, dass die Ein-
nahmen im Vergleich zur Verpachtung 
etwas zurückgehen würden. Allerdings 
war diese Annahme unbegründet – die 

Als der letzte Jagdpachtvertrag im Jahr 2008 ausgelaufen war, beschloss die Jagd-

genossenschaft zu handeln. Man entschied sich, die Jagd selbst zu bewirtschaften, 

statt sie wie üblich zu verpachten. Als Jagdleiter wurde Dipl.-Ing. Josef Weissba-

cher, ein Ziviltechniker vor Ort, bestellt.

Durch den Beschluss zur Selbstbewirtschaftung nimmt die Genossenschaftsjagd 

Wildschönau 1 die Jagdausübung erfolgreich selbst in die Hand.

Beschluss zur jagdlichen 
Eigenbewirtschaftung

Das Jagdrecht ist nach dem Tiroler 
Jagdgesetz die aus dem Grundeigentum 
erfließende ausschließliche Befugnis, den 
jagbaren Tieren nachzustellen, sie zu fan-
gen und zu erlegen. Das Jagen ist damit 

oder das Jagdrecht durch einen bestell-
ten Jagdleiter selbst ausüben. Möchte 
eine Jagdgenossenschaft den Beschluss 
zur Eigenbewirtschaftung treffen, ist die 
Vollversammlung damit zu befassen. Da-
bei ist eine Zweidrittel-Mehrheit aller bei 
der Vollversammlung vertretenen Stim-
men notwendig. Der Beschluss der Voll-
versammlung ist innerhalb von zwei Wo-
chen bei der Bezirksverwaltungsbehör-
de anzuzeigen. Im Zuge der Beschluss-
fassung muss auch ein Jagdleiter bestellt 
werden. Dieser muss im Besitz einer gül-
tigen Tiroler Jagdkarte sein und das Jagd-
gebiet von seinem Wohnort aus innerhalb 

angemessener Zeit erreichen können. 
Die Übertragung der Ausübung des 

Jagdrechtes an den Jagdleiter bewirkt für 
ihn, dass dieser gegenüber der Behörde 
zum Jagdausübungsberechtigten wird, 
mit allen damit verbundenen Rechten 
und Pflichten. Er ist damit unter anderem 
für die Erstellung des Abschussplans, 
den Jagdschutz oder die Wildfütterung 
zuständig. Er ist somit der Ansprechpart-
ner für die Behörde.

Wenn die Jagdgenossenschaft, wie etwa 
bei der Genossenschaftsjagd Wildschö-
nau 1, beschließt Pirschbezirke zu bilden, 
sollte sich der Jagdleiter wichtige Rechte 

und Pflichten vorbehalten. Er kann mit 
einem interessierten Jäger einen Ab-
schussvertrag abschließen. Das Einrei-
chen des Abschussplans, die Möglichkeit 
von Ersatzvornahmen bei Nichterfüllung 
des Abschusspakets zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt, das Entrichten von auftre-
tenden Wildschäden oder die Gestaltung 
der Wildfütterungen sollten beim Jagdlei-
ter verbleiben. Einerseits erleichtert dies 
die ordnungsgemäße Ausführung der 
Jagd. Andererseits könnte die Behörde 
sonst davon ausgehen, dass eine Umge-
hung der Verpachtungspflicht (Unterver-
pachtung) versucht wird.

Erträge liegen derzeit sogar höher als in 
der Zeit der Verpachtung, wobei ein Teil 
auch Abgeltungen für die nötige Mitwir-
kung der Grundeigentümer am Jagdbe-
trieb (z.B. Holzbereitstellung, Bereitstel-
lung von personal für Jagdveranstaltun-
gen sind.

Die Eigenbewirtschaftung einer Ge-
nossenschaftsjagd ist vor allem für den 
Obmann und den Jagdleiter zeitinten-
siv und energieaufwendig. Obmann An-
dreas Weissbacher meint dazu: „Auch 
wenn unsere Lösung nicht perfekt ist - 
die Entscheidung für die Eigenbewirt-
schaftung war richtig. Wir haben jetzt 
die Gestaltung der Wald-Wild Situation 
in der eigenen Hand und können Proble-
me selbst lösen. Außerdem ist es schön, 
auf eigenem Grund und Boden das eige-
ne Wild jagen zu können!“ 

untrennbar mit Grund und Boden ver-
bunden.  In Tirol gibt es 1.247 Jagdge-
biete, der Großteil davon sind Genossen-
schaftsjagden. Etwa 1.200 Jagden sind 
verpachtet. Kaum ein Grundeigentümer 

bewirtschaftet die Jagd also selbst.
Bis vor zehn Jahren hatte man als Jagd-

genossenschaft nur die Möglichkeit zur 
Verpachtung oder zur freihändigen Ver-
gabe. Seit der Novelle des Tiroler Jagdge-
setzes im Jahre 2004 ist es einer Jagdge-
nossenschaft aber nun möglich, das Jagd-
gebiet selbst zu bewirtschaften. Die ent-
sprechenden Regelungen finden sich in 
den Paragraphen 11, 15 und 25 des Ti-
roler Jagdgesetzes.

Auf einem Genossenschaftsjagdge-
biet steht die Ausübung des Jagdrechtes 
der Jagdgenossenschaft zu. Sie kann die 
Ausübung des Jagdrechtes verpachten 
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Wald & Holz Rubner Holzindustrie

Holzbauunternehmen mit Tradition, vom Rundholz zum schlüsselfertigen Objekt- 

aus einer Hand!

Die Rubner Holzindustrie in Rohrbach 
an der Lafnitz/Oststeiermark ist spezia-
lisiert auf die Produktion von Halbfer-
tigprodukten für den Ingenieurholzbau. 
Die Hauptproduktionsschritte, sägen-
technisch trocknen- maschinelle Festig-
keits- und optische Sortierung, sind die 
Grundlage für anspruchsvolle Holzbau-
projekte, welche in den Schwesterunter-
nehmen realisiert werden.

Als zweites Standbein am Standort 
Rohrbach haben wir die Produktion 
von Leimholzprodukten etabliert. Zir-
ka 30.000 m³, hauptsächlich Duo- und 
Trio-Balken, werden pro Jahr vorwie-
gend in die Schweiz verkauft. 

rubner gruppe
1.500 Mitarbeiter, 32 Gesellschaften 

an 23 Standorten im Großraum Europa 
sind Kennzahlen des führenden Holz-
bauunternehmens in Europa. Vielmehr 

als diese Zahlen sagen die realisier-
ten  Projekte, welche immer wieder die 
Grenzen des Holzbaus erweitern. So 
werden aktuell zwei geodätische Kup-
peln mit 140 Meter Spannweite für ei-
nen italienischen Energiekonzern ge-
baut. Im vorigen Jahr war der welthöchs-
te Holzaussichtsturm am Pyramidenko-
gel ein Highlight. Die Rubner Gruppe 
ist zudem führend in der Produktion von 
Massivholzplatten und Brettschichtholz. 
Auch im Bereich Holztüren und Holz-
hausbau konnte Rubner in den letzten 
Jahren den Marktanteil ausbauen. Mit 
großer Holzleidenschaft setzt sich die 
Familie Rubner mit den Mitarbeitern für 
eine stets noch bessere Verwendung des 
wertvollen Rohstoffes Holz ein.

Rubner Holzindustrie

Kontakt 
www.rhi.rubner.com
www.rubner.com

Fakten & Details
Rubner-Gruppe
Jahresumsatz: € 380 Mio. 
Mitarbeiter: 1.500
Geschäftsfelder: 
• Holzindustrie
• Ingenieurholzbau
• Objektbau
• Holzhausbau
• Holztüren
Rubner Holzindustrie
Jahresumsatz: € 45 Mio.
Jahreseinschnitt: 250.000 fm, Fi/Ta 
(3) 4 m
Mitarbeiter: 100
Hauptprodukte: 
• masch. sortierte und gehobelte 
Leimbinderlamellen
• Schnittholz in allen Qualitäten
• Leimholz, Duo- & Trio-Balken

Vielseitige Solisten, leidenschaftliche Dirigenten, erfolgreiches Orchester.

Landwirtschaftlicher Stallbau 
(Bruneck, Südtirol)

Pyramidenkogel (Keutschach am 
See, Kärnten)

Geodätische Kuppeln (Brin-
disi- IT, 143 m Durchmesser)

 
produktinformation - sonderpreise
angebot an Mitglieder der Waldverbände

Wir bieten unsere angeführten Produkte zu folgenden Son-
derkonditionen für das Jahr 2014 (Sammelbestellung oder 
Einzelbestellung unter Angabe der Mitgliedsnummer) an.

Wildverbiss- und Fegeschutzmittel:
Trico: Spritzmittel gegen Sommer- und Winterverbiss
  5 lt. Kanister    6,68 €/lt.
10 lt. Kanister    6,14 €/lt.
Trico S: Streichmittel gegen Winterwildverbiss
  5 kg Kübel        3,58 €/kg

Schälschutzmittel:
Wipox: Schälschutzmittel zum Spritzen
10 lt. Kanister     8,73 €/lt.

Preise excl. 20% USt., frei Haus zugestellt.

DI Peter Göldner Consulting – 
Agrarmarketing
Predlitzwinkel 171
8863 Predlitz - Turrach
Tel. 03534/20140, Fax. 03534/20192
E-Mail: goeldner@oekogold.at
www.oekogold.at

INTELLIGENTE

   ZÜNDAUTOMATIK

ZELLRADSCHLEUSE EINFACHER BETRIEB

INNOVATIV

SPARSAM GERINGER STROMVERBRAUCH

    AUTOMATISCHE

    SELBSTDIAGNOSE

www.froeling.com   Tel. 07248 / 606 - 2101

*	 10	Jahre	Vollgarantie	inkl.	Verschleißteile	nur	in	Verbindung	mit	einem	X10-Wartungsvertrag	lt.	Garantiebedingungen.

DER NEUE HACKGUTKESSEL T4.
Die Technologie der Zukunft.

JAHRE
GARANTIE

Jetzt bis zu

10

T4
   

24
 -

 1
50

 k
W

 
Sonderangebot an alle Mitglieder der Waldverbände

Anti-Kipp-System für Funkseilwinden gibt mehr Sicherheit beim Holzrücken!

In Zusammenarbeit mit Biastec KG aus 
Molln, Oberösterreich, bietet der Wald-
verband Steiermark das Anti-Kipp-System 
zum Sonderpreis für alle Mitglieder der 
Waldverbände.
Informationen zum Anti-Kipp-System und 
das Bestellformular finden Sie auf www.
waldverband-stmk.at oder einfach direkt 
beim Waldverband Steiermark anfordern.

Waldverband Steiermark
Tel.: 0316/8050-1370, 
Email: elisabeth.reiterer@waldverband-stmk.at 

Sonderverkaufspreis für Mitglieder:

Zustellung frei Haus, ohne Einbau
Lieferzeit: zirka vier Wochen

€ 549,- (inkl. Mwst.)
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Waldverbandaktuell
Infomagazin für Mitglieder des Waldverbandes

Die nächste Ausgabe erscheint
Mitte Oktober 2014

Sie können die Ausgaben der jeweiligen Landeswaldverbände auch 
online unter www.waldverband.at/mitgliederzeitung/  nachlesen.

P.b.b. - Verlagspostamt 8010 Graz, ZLN 02Z032493 M

Waldverbände
in Österreich

Waldverband Burgenland
Tel.: 02682/702-602
herbert.stummer@lk-bgld.at

Waldverband Kärnten
Tel.: 0463/5850-5210
office@waldverband-ktn.at

Waldverband Niederösterreich
Tel.: 02233-52172
office@noewv-gmbh.at

Waldverband Oberösterreich
Tel.: 0732/655061
bwv@waldverband-ooe.at

„Mehr als 63.000 Waldbesitzer 
vertrauen uns, denn... „

Waldverband Salzburg
Tel.: 0662/870571-276
forst@lk-salzburg.at

Waldverband Steiermark
Tel.: 0316/833530
office@waldverband-stmk.at

Waldverband Vorarlberg
Tel.: 05574/400-460
forst@lk-vbg.at

Waldverband Tirol
Tel.: 05/9292-1610
wvt@lk-tirol.at

Optimale Holzvermarktung
Transparente und besicherte Abwicklung beim Holzverkauf schafft Vertrauen.

Professionelle Waldbetreuung
Von individuellen Einzelmaßnahmen bis zu ganzheitlichen Bewirtschaftungskonzepten.

Organisation und Durchführung der Holzernte
„One-Stop-Shop“ – Ein Ansprechpartner von der Beratung bis zur Holzvermarktung.

Ihre kompetenten Ansprechpartner:

„Gemeinschaftliche  
Holzvermarktung  

sichert optimale Absatz- 
möglichkeiten.„

Gemeinsam stehen wir für:
• Schutz und Stärkung des Eigentums
• Aktive Waldbewirtschaftung zur Sicherung des Einkommens
• Eigenverantwortung der Mitglieder 

Unsere Mitglieder profitieren durch:


