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Liebe 
Mitglieder!

In den letzten Monaten haben wir vom Waldverband Steiermark 
vorgezeigt, wozu eine starke Vereinigung fähig ist. Binnen kürzester 
Zeit konnte eine ausgeklügelte Logistik hochgefahren werden. Diese 
ermöglichte es große Holzmengen aus den Wäldern unserer Mitglie-
der abzufrachten, welche sich aufgrund der Zufuhrbeschränkun-
gen anhäuften. So konnten wir bei reduzierter Zufuhr in die Werke 
fahren und gleichzeitig jene Mengen, welche uns nicht abgenommen 
wurden, auf Nass- und Trockenlager legen. Fachleute staunten, wie 
rasch allein der Aufbau der Nasslager von uns abgewickelt wurde. 
Vom Suchen geeigneter Lagerplätze, über Zufuhr und Eintaktung 
von bis zu 60 LKW-Zügen pro Tag und gleichzeitigem Aufbau der 
Wasserversorgung mit all den benötigten Pumpen und Rohren ver-
gingen nur wenige Tage. Im Gegensatz zu einem Forstbetrieb, muss-
ten wir hunderte Waldbesitzer koordinieren! Ich bedanke mich auf 
das Allerherzlichste bei unseren vielen aktiven Helfern in der ge-
samten Steiermark, allen voran bei unserem Geschäftsführer Bernd 
Poinsitt. Ich bedanke mich aber auch bei allen Besitzern der Lager-
flächen und bei den Frächtern. Ein besonderer Dank gilt unserem 
Landesrat Hans Seitinger für sein verständnisvolles Wirken im Sinne 
vieler WaldbesitzerInnen. Gleichzeitig mit ihm möchte ich aber auch 
„seine“ Forstbehörde nennen, die stets um gute Zusammenarbeit 
bemüht war und ist.
Liebe Mitglieder! Durch den Waldverband entsteht aus vielen Ein-
zelnen ein großer Forstbetrieb mit 340.000 Hektar! Wir konnten  die 
Käfergefahr durch zu lange lagerndes Holz in den Wäldern mini-
mieren und auch massiven Schaden durch Wertverluste des Holzes 
verhindern und ein gewisses Sicherheitsnetz für euch in dieser Krise 
spannen.
Diese gemeinsame Stärke werden wir auch weiterhin in der Forstwirt-
schaft brauchen. Klimawandel, große Schadholzmengen und Markt-
verwerfungen erzeugen Probleme, die man als Einzelner sicher nicht 
mehr lösen kann. Trotz aller Unterschiedlichkeit muss es aber auch 
weiterhin eine Zusammenarbeit mit unseren Abnehmern auf Augen-
höhe geben. Positive Signale verspüre ich bereits, wenn es um die 
Auflösung unserer Lager im Spätsommer geht.
Der Waldverband Steiermark ist mehr als „nur“ Holzvermarkter. Er 
ist eine Bewegung und gleichzeitig Sicherheitsnetz für die Mitglieder 
geworden.
Wir arbeiten für eine gute Zukunft unserer Wälder im ländlichen 
Raum. Überzeugt euch davon bei unserem großen steirischen Wald-
bauerntag am 5. November 2020 in Fischbach. Das wird eine super 
Veranstaltung.

Euer
Paul Lang

Titelfoto: Der Nachwuchs hilft dem 
Nachwuchs – so wird Wissen für 
den Wald und Freude am Eigentum 
von Generation zu Generation wei-
tergegeben – und so auch am Vor-
derhirschsteighof in Elsbethen - Hö-
henwald in der Familie von Robert 
Brunnauer.

Foto: Christine Mooslechner
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Durch ein Nasslager können Qualitätsverluste verhindert werden.                                Foto: M. Mayr-Poinsitt

EInE regionale Holzmarktlage die wei-
terhin durch die anfallenden Schadholz-
mengen aus dem gesamten mitteleuro-
päischen Raum geprägt ist, wird uns in 
den nächsten Monaten weiter beschäf-
tigen. Der reduzierte Holzeinschlag in 
der Steiermark wird durch Käferholz-
Lieferungen aus den angrenzenden Bun-
desländern und Importen aus Tschechi-
en, Deutschland und Italien umgehend 
kompensiert.

Nasslagerung sichert 
Holzqualität
Durch den Aufbau unserer vorrüber-

gehenden Nass- und Trockenlager konn-
ten wir gewährleisten, dass bereits pro-
duziertes Rundholz unserer Mitglie-
der trotz „Lockdown“ ehestmöglich 
aus dem Wald abtransportiert wurde. 
Die Qualitätsverluste beschränkten sich 
auf ein Minimum. Bezogen auf die Aus-
breitung des Borkenkäfers wurde mit 
diesen Maßnahmen sichergestellt, dass 

Ungewissheit dominiert 
den Holzmarkt

Empfehlung
•	 Auf	die	Waldhygiene	(Käferbefall)	

achten, bruttaugliches Material 
entfernen.

•	 Regelmäßige	Kontrollgänge	im	Wald	
durchführen.

•	 Bei	der	Schadholzaufarbeitung	auf	
das erhöhte Sicherheitsrisiko achten.

Die Covid-19 Situation und die damit einhergehenden restriktiven Zufuhrein-

schränkungen sowie der Preisverfall führten dazu, dass der Holzeinschlag aus  

Normalnutzungen fast zur Gänze zum Erliegen kam.

entscheidendes Brutmaterial zur Weiter-
entwicklung frühzeitig entzogen werden 
konnte. 

Die Aufarbeitung der kalamitätsbedin-
gen Nutzungen (Schneebruch, Wind-
wurf ) sind in der Steiermark weitestge-
hend abgeschlossen. Die Nachfrage nach 

frischem Sägerundholz ist gegeben, eine 
umgehende Zufuhr zu den Werken ist zu 
bestehenden Konditionen möglich. Die 
Nachfrage nach Lärchensägerundholz ist 
bei attraktivem Preisniveau sehr rege.

Für anstehende Durchforstungsprojek-
te im Herbst bitte frühzeitig Kontakt mit 
den zuständigen Waldhelfern aufneh-
men, damit eine ordnungsgemäße Pla-
nung sichergestellt werden kann.

Industrieholz
Bei den Industrieholzsortimenten 

zeichnet sich aufgrund des Überange-
botes aus den Kalamitätsgebieten und 
des Minderverbrauchs einzelner Werke 
eine weitere Preisreduktion bei Faser- 
und Schleifholz ab. Die Nachfrage nach 
Sortimenten für die thermischen Ver-
wertung ist jahreszeitlich betrachtet sehr 
gering.

Der eigene Wald ist regelmäßig auf Borkenkä-
ferbefall zu kontrollieren.            Foto: WV Steiermark

Kontakt 
Dipl.-Ing. Bernd Poinsitt
Geschäftsführer
Waldverband Steiermark GmbH
E-Mail: bernd.poinsitt@waldverband-
stmk.at 
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Den Lebensraum Wald 
lebenswert erhalten

Der Wald muss für unsere nachfolgenden Generationen erhalten bleiben.                      Foto: Claudia Pinget

ANNA FucHsbIcHler

Durch die Auswirkungen des Klima-
wandels und die immer häufiger auftre-
tenden Wetterextreme wie Starknieder-
schläge, Hitzewellen und Trockenperi-
oden kommt dem klimafitten Wald eine 
ganz besondere Rolle zu, denn die An-
sprüche und Erwartungen an den öster-
reichischen Wald sind immens und oft 
sogar erdrückend. Er soll einerseits ge-
nügend Holz liefern und als nachwach-
sender Rohstoff und Energieträger den 
heimischen und expandierenden Märk-
ten dienen. Andererseits soll er unser 
Hab und Gut vor Lawinen, Steinschlag, 
Muren, Hochwasser und anderen Natur-
gefahren schützen. Er ist Lebensraum 
für Menschen, Tiere und Pflanzen. Er 
soll Kohlenstoff speichern und damit 
zum Klimaschutz beitragen, sauberes 
Trinkwasser bereitstellen, die Luft rei-
nigen und als beliebter Erholungsraum 
für Erholungssuchende und Touristen 

fungieren, die es alljährlich in die öster-
reichischen Wälder lockt.

Diese Forderungen soll der Wald alle 
gleichzeitig erfüllen und das selbstver-
ständlich „nachhaltig“.

bewirtschaftung ein „muss“
Um die heimischen Wälder wider-

standsfähiger gegen jegliche Stressfakto-
ren zu machen, ist eine regelmäßige Nut-
zung das A und O. Es ist prinzipiell die 
Aufgabe des Grundstückseigentümers, 
den Wald für nächste Generationen kli-
mafit zu bewirtschaften, denn vor allem 
unsere Waldeigentümerinnen und Wald-
eigentümer stehen als Vorreiterinnen 
und Vorreiter im Kampf gegen den Kli-
mawandel im Fokus der Öffentlichkeit. 

Da die ökonomischen Vorteile der Nut-
zung mittlerweile nicht mehr so stark 
im Vordergrund stehen, hat das für den 
Wald drastische Folgen: die Auswirkun-
gen dieser Untätigkeit sind überalterte 

Bestände mit einer fehlenden Naturver-
jüngung und eine Verminderung der Be-
standesstabilität und -vitalität.

Es muss stärker in unser aller Bewusst-
sein gerufen werden, dass nur ein na-
turnaher, bewirtschafteter und robuster 
Wald die Funktionen des Waldes nach-
haltig und vollständig erfüllen kann.

Eines ist sicher, sowohl der klimabe-
dingte Stress als auch die Ansprüche 
der Allgemeinheit an die Funktionen 
des Waldes werden weiter zunehmen. 
Die Bedürfnisse der Gesellschaft vor al-
lem an die Schutz-, Wohlfahrts- und Er-
holungsfunktion werden künftig noch 
stärker als bisher in den Vordergrund 
treten. Handlungen und Arbeiten, die 
jetzt getätigt werden sind nicht nur aus-
schlaggebend für die jetzige, sondern 
vielmehr für unsere nachfolgenden 
Generationen.

lebenswerter Wald?
Jeder einzelne von uns stellt andere 

Ansprüche an die Umwelt und das wirkt 
sich auch auf die heimischen Wälder 
aus. Durch den Klimawandel, den wan-
delnden Zeitgeist und der daraus ver-
schobenen Prioritätensetzung unserer-
seits, wird der Lebensraum Wald heute 
mehr denn je gebraucht und geschätzt.

Da Österreichs Wälder zu rund 82 % 
in Privatbesitz sind, ist ein ausgewoge-
nes Zusammenspiel zwischen Waldbe-
sitzer und Waldnutzer von großer Be-
deutung. Wichtig ist es, einen Ausgleich 
zwischen ökonomischer, ökologischer 
und sozialer Komponenten sicherzustel-
len. Langfristig gilt es, den Wald klima-
fit weiterzuentwickeln, um den zuneh-
mend extremen Umweltbedingungen 
standzuhalten. Denn nur klimafitte Wäl-
der können weiterhin Holz bereitstellen, 
Trinkwasser aufbereiten, Luft filtern, 
Lebensraum bieten und uns nachhaltig 
schützen.

Gefragt sind eine gute Kommunika-
tion und ein Verständnis füreinander. 
Um diese Ziele bestmöglich verfolgen zu 
können liegt es an uns allen, dazu etwas 
beizutragen!

Ein harmonisches Zusammenleben 
kann künftig nur mit gezielter Bewusst-
seinsbildung, Beratungstätigkeiten und 
Aufklärungsarbeiten gefördert werden.

Lesen Sie dazu mehr auf den Seiten 14 
und 15.

Der Wald, der mit 47,9 % beinahe die Hälfte der österreichischen Fläche bedeckt, 

ist für uns alle von großer Bedeutung. Wichtig ist, dass die Funktionen des 

Waldes auch für nachfolgende Generationen erhalten bleiben.
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Klimafitter Wald - über
Generationen gesichert

ANNA FucHsbIcHler

Der rund 90 ha große Land- und Forst-
wirtschaftliche Betrieb der Familie Sti-
eninger, vulgo Sonnleitner, liegt in der 
idyllischen und waldreichen Gegend 
des wunderschönen Mürztales. Im Jahr 
2002 übernahm Sohn Thomas den el-
terlichen Betrieb. Da schon immer ein 
großes Interesse für den Betrieb und für  
die Jagd vorhanden war, stand schon in 
jungen Jahren fest, dass eine Ausbildung 
an der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Fachschule Grabnerhof genau das rich-
tige ist.

Gemeinsam mit seiner Frau Doris, 
dem Sohn Jakob und der Mutter Elisa-
beth führt er den Bio-Betrieb im Voller-
werb mit großer Leidenschaft und viel 
Engagement. Neben den Arbeiten zu-
hause ist der Betriebsführer in den Som-
mermonaten beim Ballenpressen und 
in den Wintermonaten beim Schnee-
schieben unterwegs. Im Jahr 2016 wur-
de eine 30 Hektar große, zum Betrieb 

angrenzende Fläche, aufgeteilt auf 10 ha 
Wald, 10 ha Grünland und 10 ha Hut-
weide zugekauft.

Als zweites Standbein fungiert die 
Landwirtschaft mit durchschnittlich  
13 Mutterkühen plus Zuchtstier und 
Nachzucht. Mit Fleckvieh und Limou-
sin wird nicht nur gezüchtet, sondern 
auch direktvermarktet. Die Rinder wer-
den bei einem naheliegenden Schlachter 
geschlachtet, aufgearbeitet und anschlie-
ßend sowohl an private Abnehmer als 
auch an Gasthäusern in der Umgebung 
als Styria Beef (Fleisch aus artgerechter 
Haltung und biologischer Fütterung) 
weiterverkauft.

lebensräume schaffen
Ein großes Anliegen der Familie ist 

es, natürliche Lebensräume zu erhal-
ten beziehungsweise neue zu schaffen. 
Durch die Förderung natürlicher Habi-
tate und Biotope gibt es im Wald der Fa-
milie eine hohe Artenvielfalt: Besonders 

das Auerwild, sowie Haselhühner und 
Spechte fühlen sich in den Waldungen 
sichtlich wohl.

Außerdem, so der Besitzer, ist es not-
wendig dem Wild Abwechslung und Ab-
lenkung zu bieten, nur so und selbstver-
ständlich mit Wildstandsreduzierung ist 
es möglich, ein harmonisches Zusam-
menleben erzielen zu können.

Nutzung und Jahreseinschlag
Jedes Jahr werden in der Saftru-

he in den Monaten November bis Ap-
ril Durchforstungen und Läuterungen 
auf zwei bis drei Hektar der mittlerweile  
60 Hektar großen Waldfläche durchge-
führt. Mit schwachen aber regelmäßigen 
Eingriffen kommt der Jahreseinschlag 
auf ungefähr 250 Efm. Die Arbeiten wer-
den ausschließlich vom Betriebsführer 
selbst mit einem 140 PS Allradtraktor, 
einer 8 Tonnen Seilwinde und einem 
Krananhänger aus der Holzgrabenge-
meinschaft ausgeführt.

Eine Bewirtschaftung in Zeiten des Klimawandels kann nur mit Verstand, Gefühl und viel Interesse gemeistert werden. 

Trotz der mittlerweile erhältlichen „klimageeigneteren Baumarten“ aus südlicheren Ländern, setzt die Familie Stieninger 

ganz instinktiv auf heimische Hölzer um dem Klimawandel zu trotzen.
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Die Organisation der Abfuhr und 
Vermarktung des Blochholzes an 
Mayr-Melnhof und des Schleifholzes 
an die PHA Bruck (Papierholz Aus-
tria) übernimmt der Waldverband 
Mürztal, Faserholz wird bei der Fami-
lie ausschließlich zum Eigenverbrauch 
als Brennholz verwertet. Eine regionale 
Vermarktung spielt auch für die Sonn-
leitners eine große Rolle.

Naturverjüngung bevorzugt
Der derzeitige Baumartenanteil am 

Betrieb beläuft sich auf 85 % Fichte, 
10 % Lärche, 2 % Tanne und die rest-
lichen 3 % teilen sich hauptsächlich auf 
Eberesche, Ahorn, Kiefer und sonsti-
ge Laubhölzer auf. Wie in jeder Fami-
lie haben auch die Stieningers einen 
ganz klaren Zukunftsgedanken. Der hei-
mische Weißtannenanteil sollte erhöht 
werden und in weiterer Folge die allge-
meine Umwandlung zu einem Mischbe-
stand. Das so ein Waldumbau nicht von 

Steilhangbewirtschaftung in südexponierter 
Lage.           Foto: M. Handlos

Eine stolze Bauernfamilie mit starken Wurzeln, 
viel Persönlichkeit und klaren Zielen.    Foto: Privat

heute auf morgen zu erledigen ist, ist 
klar. Um die Tannen gezielt einzubrin-
gen hat sich die Familie etwas Speziel-
les überlegt: einzelne Individuen, be-
vorzugt Topfpflanzen, werden in den 
bereits bestehenden Fichtenbestand 
eingepflanzt, da Schläge prinzipiell ver-
mieden werden. Mit dem vermehrten 
und gezielten Einbringen von Weißtan-
nen erhoffen sich die Stieningers in na-
her Zukunft einen stabileren und wider-
standsfähigeren Bestand durch die tief-
wurzelnde Baumart zu schaffen. Durch 
das gegebene Licht- Schattenverhältnis 
am Bestandesboden zeigen sich schon 
sichtbare Erfolge in der Entwicklung.

Wenn nicht durch einen Windwurf, 
wie jener im Jahr 2014, 1.000 Efm auf 
einmal anfallen, wird die Schlagbewirt-
schaftung und einhergehende Auffors-
tung gänzlich gemieden, da die Dornen 
bei etwas zu viel Licht sofort Überhand 
nehmen. Wenn gepflanzt werden muss, 
dann hauptsächlich Tannen und Lär-
chen – Laubhölzer wie Eberesche, Ahorn 
und Pappeln kommen durch die umlie-
genden Samenbäume von alleine relativ 
gut auf. Fichten werden überhaupt keine 
mehr gesetzt, da sich diese sowieso mit 
reichlich Selbstanflug vermehren. Ganz 
weg denken kann man sich die Haupt-
baumart Österreichs nicht - auf einer ge-
wissen Höhe hat sie sehr wohl ihre Be-
rechtigung, so Stieninger.

Aufgrund dessen muss nach einer Ka-
lamität noch im selben Jahr aufgefors-
tet und jahrelang Kulturpflegearbeiten 
betrieben werden, da die Verjüngung 
sonst überhaupt keine Chance hat auf-
zukommen. Außerdem ist der Wald, der 
sich auf einer Seehöhe zwischen 900 
und 1.300 Metern befindet extrem emp-
findlich, was zu starke Eingriffe bei den 
Durchforstungen betrifft. Wird bei ei-
nem Eingriff zu viel auf einmal entnom-
men sind nicht nur die Dornen ein Pro-
blem, sondern auch Rindenbrand durch 
die südexponierte Lage und durch die 
Gefährdung von Windwurf und Schnee-
bruch. Diese Wälder erfüllen keineswegs 
nur noch eine wirtschaftliche, sondern 
vielmehr eine Schutzfunktion.

Gezielter Abschuss
Ohne die Bejagung und ohne Wild-

standsregulierung von Reh- und Rotwild 
wäre ein Aufbringen der Verjüngung un-
denkbar, so der Betriebsführer, der selbst 

Jäger und bei der Gemeindejagd Kapel-
len an der Mürz Pächter ist. Da schon 
damals sein Vater das Privileg hatte, den 
Wald eigens und mit voller Energie zu 
bejagen kann mit Stolz gesagt werden, 
dass seit mehr als 25 Jahren kein Wild-
problem mehr am Betrieb besteht.

Stieninger empfindet es deshalb für äu-
ßerst wichtig, dass jeder Waldbesitzer 
selbst die Jagdausbildung haben sollte, 
um ein Verständnis und die notwendige 
Akzeptanz der Jagd zu erlangen. Ob die 
Jagd dann selbst ausgeführt wird ist eine 
andere Geschichte. Nur Bejagung alleine 
ist aber auch nicht alles, dem Wild soll 
möglichst viel Ablenkung geboten wer-
den: mit Wildäsungsflächen und Misch-
baumarten wie der Eberesche wird für 
das Wild reichlich Abwechslung erzielt. 
Trotz all dem kommt man nicht daran 
vorbei, die Bäumchen mit Einzelschutz 
vor Verbiss- und Fegeschäden zu schüt-
zen, wie zum Beispiel mit TRICO, Ab-
sperrbändern (ein Versuch der Familie) 
oder Stachelbäumen.

Fakten & Details
Familie
Stieninger, vulgo Sonnleitner
Betriebsführer Thomas ist Absolvent der 
Fachschule Grabnerhof
Ehefrau: Doris
Sohn: Jakob 10 Jahre, gewann bereits 
zweimal die Vierschanzentournee im 
Schispringen der Kinder
Mutter: Elisabeth
Adresse: Sonnleitnerweg 5, 8691 
Neuberg

Betrieb
60 ha Wald und 30 ha landwirtschaftli-
che Nutzfläche
Seehöhe von 900 bis 1.300 Meter
BIO Betrieb im Vollerwerb - Mutterkuh-
haltung mit durchschnittlich 13 Kühen 
+ Stier und Nachzucht
Direktvermarktung Styria Beef an priva-
te Abnehmer und Gasthäuser

Landwirtschaft
Allradtraktor 140 PS + 8 to Seilwinde
Krananhänger aus einer Gemeinschaft
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„Meine persönlich 
größte Herausfor-
derung war, nach 
der Einrichtung des 
Nasslagerplatzes, die 
Koordination der 
Holzzufuhr. Da das 
Holz aus Großlagern 

und vor allem aus frachtferneren Gebieten 
kommt, bedarf es einer guten Kommuni-
kation mit den Mitgliedern und Frächtern. 
Durch die Einlagerung ins Nasslager 
konnten wir das Holz, zeitnah aus dem 
Wald bringen und somit einen Befall von 
Borkenkäfer sicherlich vorbeugen. Es war 
eine gute Entscheidung die Nasslager zu 
errichten, um damit den Wertverlust gering 
halten zu können. Für mich persönlich war 
es eine tolle Erfahrung, das Nasslager in 
Knittelfeld zu betreuen. Ein Dank geht an 
alle Frächter für die gute Zusammenarbeit 
und an alle Mitglieder, für das Vertrauen 
und ihre Geduld.“

Meinungen

Peter Hasler
Waldhelfer WV Murtal

„Von heute auf 
morgen Lieferstopp 
und noch eine große 
Menge an abfuhr-
breitem Holz, das 
war die ausschlagge-
bende Situation für 
die Errichtung des 
Nasslagers. Obwohl 

der Rundholzlagerplatz dauerhaft als dieser 
genutzt wird und bereits 2008 als Nassla-
gerplatz fungierte, standen wir wieder vor 
neuen Herausforderungen. Ich hätte im 
Vorfeld nicht geglaubt, dass die Vorberei-
tungsarbeiten und auch die Kosten so enorm 
sind. Es war sozusagen ein Restart!
Das Logistikproblem konnten wir nach 
guter Absprache mit dem Waldverband und 
frühzeitigeren Anlieferung unsererseits gut 
bewältigen. Zudem konnten wir auch die 
Erfahrungswerte aus den letzten Nasslagern 
gezielt nutzen.“

Ofö. Ing. Gerhard Gruber 
Forstverwaltung  
Stadt Knittelfeld

P. GebHArdt / A. FucHsbIcHler

In der Region Murtal wurde gemein-
sam mit der Stadtgemeinde Knittelfeld 
ein Nasslager errichtet. Die angespann-
te Holzmarktsituation im März konnte 
durch diese Maßnahme ein wenig ent-
schärft werden. Für die Waldeigentüme-
rinnen und Waldeigentümer ein großer 
Vorteil, um ihr Holz frühestmöglich aus 
dem Wald zu bekommen.

logistische Herausforderung
Bereits im Jahr 2008, beim Sturmer-

eignis Paula, wurde auf dem Holzla-
gerplatz der Stadtgemeinde Knittelfeld 
ein Nasslager errichtet. Seitdem wur-
de dieser immer wieder als Zwischen-
lager genutzt. Die größte Herausfor-
derung war die Wiederherstellung der 
Infrastruktur. Nach zwölf Jahren muss-
te erst einmal wieder alles auf Vorder-
mann gebracht werden, so Stadtförs-
ter Ing. Gerhard Gruber. Die größte 
Überraschung war dabei der hohe Auf-
wand und die Kosten, um das Nasslager 

Gemeinsames Nasslager der Stadtgemeinde Knittelfeld und des Waldverbandes.             Foto: WVB Murtal

Lokalaugenschein im 
Nasslager Knittelfeld

wieder reaktivieren zu können.
Das Nasslager umfasst insgesamt 

rund 5.200 fm Sägerundholz, davon 
sind rund 1.000 fm aus der Stadtge-
meinde, der restliche Teil aus den Re-
gionalstellen Murau, Murtal, Leoben 
und Mur/Mürz. Die Logistik gestaltete 
sich überwiegend ohne größere Prob-
leme. Innerhalb von drei Wochen wur-
de die gesamte Holzmenge, der umlie-
genden Regionen herangeschafft. Das 
Holz für das Lager wurde zum Groß-
teil aus Großlagern angeliefert. Bei der 
Einlagerung wurde das Augenmerk vor 
allem auf die richtigen Dimensionen, 
(2a bis 4b), und auf eine hohe Quali-
tät des Holzes gelegt (keine Cx/Br). Die 
Übernahme des Blochholzes erfolgte 
vor Ort in Raummeter inklusive einer 
Fotodokumentation.

Durch die rasche Reaktion und das 
nötige KnowHow der Stadtgemein-
de Knittelfeld und des Waldverbandes 
Steiermark konnten sicherlich Quali-
täts- und Wertverluste des Holzes durch 
die Beregnung im Nasslager vermieden 
werden.

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Von einem Tag auf den 

anderen gibt es einen Lieferstopp, obwohl sich noch große Mengen an Blochholz in 

den Wäldern befunden haben.
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AusgEdEhntE Trockenheit und 
Hitzeperioden gefolgt von heftigen Wol-
kenbrüchen mit Hagelereignissen – 
mittlerweile zeigen sich die Folgen der 
menschlich verursachten Klimakrise in 
besorgniserregenden, immer kürzeren 
Abständen. Viele Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer vor allem in Nieder- und 
Oberösterreich aber auch in Kärnten und 
anderen Teilen des Landes bekommen 
die dramatischen Auswirkungen der Kli-
makrise auf ihre Wälder besonders deut-
lich zu spüren. Die klimabedingte Tro-
ckenheit und der Borkenkäfer sind eine 
verheerende Mischung für unsere Wälder.

ein drittel vom Wald  
waren weg
Der landwirtschaftliche Betrieb von 

Gottfried Pachinger liegt in Trölsberg im 
Bezirk Freistadt (OÖ) auf rund 700 Me-
ter. Mit 17 Hektar verfügt der Betrieb 
über eine respektable Waldausstattung. 
In den vergangenen drei Jahren sind über 
sechs Hektar Wald diversen Stürmen und 
dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. 
„Gut ein Drittel Wald haben wir verlo-
ren. Da wird einem ‚schiach‘, bei der gan-
zen Arbeit. Die Bilder vergisst nimma“, 

Mit Zuversicht für die 
Zukunft arbeiten! 

erzählt Pachinger bei einem Lokalaugen-
schein mit Obmann Rudolf Rosenstatter 
und Obmann Franz Kepplinger. Dabei ist 
Gottfried Pachinger kein Einzelschicksal. 
Dieser Schädling entwaldet gerade gan-
ze Regionen und das nicht nur in Öster-
reich sondern im gesamten europäischen 
Zentralraum.

Mehr als die Hälfte der heimischen 
Wälder sind Kleinwaldbesitz. Die meist 
im Nebenerwerb geführten Betriebe ver-
fügen zum Großteil über weniger als  
20 Hektar Wald. Durch die borkenkäfer-
bedingte Holzentwertung und den ein-
hergehenden Preisverfall können viele 
forstliche Maßnahmen nicht mehr kos-
tendeckend durchgeführt werden. Wald-
besitzer sind aber gesetzlich zur Auffors-
tung sowie zu Forstschutzmaßnahmen 
verpflichtet. In Extremfällen verlieren 
Kleinbauern sogar ihre Einkommens-
quelle für mehr als 30 Jahre, denn so lan-
ge dauert es zirka von der Aufforstung 
über kostenintensive Pflegemaßnahmen 
bis zu ersten Einkommensmöglichkeiten.

Der Schaden ist enorm, er trifft aber 
nicht nur die Waldbesitzer, sondern die 
gesamte Gesellschaft, denn der Wald ist 
Wasserspeicher, sorgt für saubere Luft 
und kühlt das Klima.

Schaffen wir es nicht, Erdöl, Erdgas und 
Kohle so rasch wie möglich in all ihren 
Anwendungsbereichen durch nachwach-
sende und erneuerbare Ressourcen zu er-
setzen, werden die gewaltigen Kosten zur 
Bewältigung der Corona-Pandemie im 
Kampf gegen die Klimakrise nahezu lä-
cherlich anmuten.

Vorzeigemodell 
Generationsgedanke 
Gottfried Pachinger lässt sich aber nicht 

unterkriegen. Geht es doch um den seit 
Generationen vorhandenen „Familien-
Wald“. Die gesamte Schadfläche ist mitt-
lerweile mit einem Mischwald (Lärche, 
Tanne, Douglasie, Fichte) wieder auf-
geforstet. „Wir wollen einen klimafitten 
Wald mit einer wirtschaftlich sinnvollen 
Baumartenmischung, der aber auch Na-
delholz angehören muss. Ich habe den 
Wald damals in gutem Zustand übernom-
men und so will ich auch einen ordentli-
chen und gesunden Wald an meine Kin-
der und Enkelkinder weitergeben“, nennt 
Pachinger den Generationsgedanken als 
seinen persönlichen Antrieb. Unterstüt-
zung findet Pachinger aber nicht nur in 
der Familie.

Seit 40 Jahren ist er Mitglied beim 
Waldverband, dessen Verlässlichkeit er 
besonders schätzt. Gemeinsam mit Ob-
man Rudolf Rosenstatter ist er sich sicher, 
dass nur mit Zusammenhalt und in der 
Gemeinschaft Kalamitäten und Krisen-
zeiten erfolgreich zu bewältigen sind – mit 
der „Kraft der Kleinen“.

V.l.n.r.: Franz Kepplinger (Obmann Waldverband OÖ), Waldbesitzer Gottfried Pachinger und Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter (Obmann Waldverband Öster-
reich) beim Lokalaugenschein im Mühlviertel.                                                                                                                                 Foto: R. Hinterberger, WV Oberösterreich
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Wald & Politik Im Gespräch mit Präsident Josef Moosbrugger

clAudIA JuNG-leItHNer

Herr Präsident Moosbrugger, Sie 
waren an der Erarbeitung dieses 
umfangreichen Forstpakets betei-
ligt. Was waren Ihre Beweggründe 
dafür? 

MoosbRuggER Wir haben eine 
absolut dramatische Situation in Öster-
reichs Wäldern. Diese leiden – wie in 
ganz Mitteleuropa – unter der massiven 
Klimaverschlechterung, die bereits zu ei-
ner Borkenkäfer- und Schadholzmisere 
geführt hat. Jetzt kommt auch noch die 
Corona-Krise mit daraus resultierenden 
Absatzproblemen dazu. Unsere Wald-
bäuerinnen und -bauern haben in den 
letzten Jahren wirklich einen enormen 
Schaden erlitten. Diese äußerst prob-
lematische Entwicklung wird uns noch 
länger beschäftigen. Daher habe ich da-
rauf gedrängt, dass für unsere Wälder 
und ihre Bewirtschafterinnen und Be-
wirtschafter ein Unterstützungspaket 
geschnürt wird. Unsere natürlichen Kli-
maanlagen, Sauerstoff- und Holzprodu-
zenten sowie Biodiversitätshotspots sind 
in Gefahr. Mir war es wichtig, konkrete 
Handlungen für unsere grünen Lungen 

zu setzen und nicht zuzuwarten, bis es 
zu einem Multiorganversagen kommt. 
Ein großes Danke an unsere Landwirt-
schaftsministerin Elisabeth Köstinger, 
dass sie in enger Abstimmung mit uns 
dieses Hilfspaket in noch nie dagewese-
nem Umfang in der Regierung durchge-
setzt hat.

Und worauf zielen die Maßnahmen 
im Forstpaket insgesamt ab?

MoosbRuggER Einerseits müssen 
wir die Betriebe in einer sehr schwierigen 
wirtschaftlichen Situation finanziell ent-
lasten und andererseits Märkte und Ab-
satzchancen für die Zukunft entwickeln. 
Entscheidendes Ziel dieses 350 Mio. 
Euro Forstinvestitionspakets ist, das bor-
kenkäferbefallene Holz raschest raus aus 
dem Wald und rein in innovative Verwer-
tungsformen, wie Bioenergie und -öko-
nomie, zu bringen und als wichtigste Ab-
satzschiene den Holzbau zu forcieren. Es 
kann nicht sein, dass unsere Forstwirtin-
nen und Forstwirte auch noch draufzah-
len, wenn sie die vielfältigen Leistungen 
unserer Wälder für die gesamte Bevölke-
rung erhalten bzw. wiederherstellen müs-
sen. Die nun beschlossenen Maßnahmen 

zielen darauf ab, die Situation für unsere 
Waldbäuerinnen und Waldbauern um-
gehend zu verbessern. Wir brauchen kli-
ma- und zukunftsfitte Wälder und Klima-
schutz durch Ersatz von fossilen Energie-
trägern. Corona hat aufgezeigt, wie wert-
voll eine regionale Versorgung ist, dazu 
zählen auch Energie und Rohstoffe. Die 
350 Mio. Euro sind somit unverzichtbare 
Zukunftsinvestitionen und gut eingesetzt.

Von welchen Maßnahmen werden 
die Waldbäuerinnen und -bauern 
direkt profitieren?

MoosbRuggER Kernelement ist, 
dass - analog zu Sturmschäden - auch 
durch den Klimawandel verursachte 
Wertverluste beim Holz möglichst gut 
abgegolten werden. Geplant sind außer-
dem Mittel für die rasche Wiederauf-
forstung nach Schadereignissen inklusi-
ve deren Pflege, eine Maßnahme zur Re-
gulierung und Sicherstellung einer kli-
mafitten Baumartenzusammensetzung, 
also Mischwuchsregulierung, und die 
Errichtung von Nass- und Trockenla-
gern für Schadholz. Da sich die rasante 
Vermehrung von Borkenkäfern mit spe-
ziellen Entrindungsvorrichtungen auf 

                                                       Foto: LKÖ/APA, Ludwig Schedl

Um den Wäldern ihre Funktions-

kraft zurückzugeben und ihren Be-

wirtschaftern neue Perspektiven zu 

bieten, hat die Bundesregierung in 

enger Abstimmung mit Landwirt-

schaftskammer und Bauernbund ein 

großes Forstmaßnahmenbündel be-

schlossen. Wir haben LKÖ-Präsident 

Josef Moosbrugger zu Hintergründen, 

Zielen und den einzelnen Maßnah-

men befragt.

Umfangreiches 
Forstpaket 
durchgesetzt
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Holzerntemaschinen eindämmen lässt, 
soll auch dieser Mehraufwand entspre-
chend abgegolten werden.

Was ist darüber hinaus für eine zu-
kunftsfitte Forstwirtschaft
vorgesehen?

MoosbRuggER Wir setzen da sehr 
auf Wissenschaft und Entwicklung so-
wie innovative Absatzmärkte. Einer-
seits brauchen wir praxisorientierte 
Forschungsprojekte, die auf klimafit-
te Wälder abzielen und Antworten für 
die Zukunft liefern. Andererseits haben 
wir uns sehr für die Errichtung einer 
Forschungsanlage zur Erzeugung von 
Holzgas und holzbasierten Treibstoffen 
eingesetzt, was letztendlich von der Re-
gierung beschlossen worden ist. Unser 
erklärtes Ziel ist es, dass sich die Land- 
und Forstwirtschaft mittelfristig ihre ge-
samte Energie samt Treibstoffen selbst 
erzeugt und von Fossilen unabhängig 
wird. Wir sind nicht nur Hauptbetrof-
fene der Klimakatastrophe, sondern 
auch Teil der Lösung. In eine ähnliche 
Richtung geht auch die von der Regie-
rung beschlossene Holzbauoffensive. 
Holz bindet ja langfristig CO2 und kann 
klimaschädliche Baustoffe heutzuta-
ge perfekt ersetzen. Die Holzbauoffen-
sive soll zu einem verstärkten Holzein-
satz führen und die gesamte regionale 
Wirtschaft nachhaltig beleben. Umwelt-
schutz und Wirtschaftsförderung gehen 
hier Hand in Hand.

Gemeinsam für die Anliegen der Waldbäuerinnen und Waldbauern - Bundesministerin Elisabeth Kös-
tinger und Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich.            Foto: BMLRT_Gruber

Zusätzlich zum Forstpaket gibt es 
noch 50 Mio. Euro steuerliche Ent-
lastungen für die gesamte Land- und 
Forstwirtschaft. Von welchen werden 
die Waldbäuerinnen und Waldbauern 
besonders profitieren?

MoosbRuggER Es gibt ein Bündel 
von Maßnahmen im Bereich der Steu-
ern und Abgaben, die nicht eine einma-
lige Unterstützung darstellen, sondern 
auf Dauer Entlastung bringen. Das war 
mir ein besonderes Anliegen. Eine Maß-
nahme ist die Änderung der forstlichen 
Bewertungsrichtlinien beim Einheits-
wert. Sind 20 oder mehr Prozent der 
Waldfläche vom Borkenkäfer vernichtet 
worden, sollen die bestehenden Hekt-
arsätze bei Antrag auf Wertfortschrei-
bung um 30 % vermindert werden. Und 
da im Falle einer Kalamitätsnutzung die 
Bringungskosten für das eingeschlage-
ne Rundholz wesentlich höher sind als 
die Einnahmen, werden die pauschalen 
Betriebsausgaben als Ausgleich erhöht. 
Für die auf Waldnutzungen infolge höhe-
rer Gewalt entfallenden Betriebseinnah-
men wird ein Zuschlag von 20 % auf die 
pauschalen Betriebsausgaben eingeführt. 
Derzeit können maximal 50 % der Ein-
künfte aus Kalamitätsnutzung als „Stille 
Reserve“ auf Wirtschaftsgüter übertra-
gen werden. Dieser Anteil wird auf 70 % 
angehoben.

Herr Präsident, vielen Dank für Ihre 
Ausführungen!

Fakten & Details
Forstpaket (350 Mio €)
•	 Wiederaufforstung	nach	
 Schadereignissen
•	 Entwicklung	klimafitter	Wälder
  - Waldpflege
•	 Abgeltung	von	durch	den	Klimawan-
 del verursachten Borkenkäferschäden
•	 Errichtung	von	Lagerstätten	für	
 Schadholz
•	 Mechanische	Entrindung	als	
 Forstschutzmaßnahme
•	 Sicherstellung	der	Waldbrandprä-
 vention und -bekämpfung
•	 Forschungsanlage	zur	Herstellung	
 von Holzgas & Biotreibstoff
•	 Forschungsschwerpunkt	"Klimafitte	
	 Wälder"
•	 Holzbauoffensive
•	 Stärkung,	Erhalt	und	Förderung	der	
 Biodiversität im Wald

„Mit Investitionen von 
400 Mio. Euro in einen 
klimafitten Wald, in die 
Waldforschung sowie in 
eine steuerliche Entlas-
tung für die Land- und 
Forstwirtschaft, haben 
die Regierung, Frau 

BM Köstinger und die Interessensvertretung 
mit Präs. Moosbrugger ein beachtliches Entlas-
tungs- und Investitionspaket für die gesamte 
Branche auf den Weg gebracht. Auch die 
Gesellschaft profitiert von diesen Maßnahmen. 
Die Waldbewirtschaftung sichert die Wir-
kungen unserer Wälder – saubere Luft, reines 
Wasser, Klimaschutz und den Rohstoff Holz. 
Der Erfolg dieses Forstpaketes wird daran 
gemessen, wie schnell die finanziellen Mittel bei 
den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern an-
kommen und welche bürokratischen Hürden 
dafür zu nehmen sind.“

Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter 
Obmann Waldverband 
Österreich

Meinungen
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Wald & Technik Traktor-Krananhänger

dIE wesentlichen Vorteile im Vergleich 
zur Rückung im klassischen Bodenzug 
liegen in der boden- und bestandesscho-
nenden Arbeitsweise sowie der geringe-
ren Beanspruchung des Erschließungs-
netzes. Gleichzeitig kann das Arbeitssys-
tem mit ergonomischen und sicherheits-
technischen Aspekten punkten, beson-
ders dann, wenn die Steuerung des Kra-
nes von der Kabine der Zugmaschine aus 
erfolgt. Für den ökonomischen und öko-
logischen Einsatz des Krananhängers ist 
neben einer angepassten Feinerschlie-
ßung, die entsprechende Vorkonzentrati-
on der Bloche, natürlich auch das durch-
schnittliche Stückvolumen des zu rücken-
den Holzes ausschlaggebend.

Das aktuelle Marktangebot reicht von 
Modellen mit einfacher Ausstattung und 
geringer Nutzlast bis hin zu Profigeräten 
für den Forstunternehmer. Neben techni-
schen Aspekten, welche aktuell in Tests 
vom BLT Wieselburg und der FAST 
Traunkirchen näher betrachtet werden, 
stellen sich für den potenziellen Käu-
fer auch wirtschaftliche Fragen, die eine 

Kaufentscheidung beeinflussen. Interes-
santerweise gibt es nur wenige detaillierte 
Zahlen zur Produktivität oder zum Treib-
stoffverbrauch, also die Frage, wie lange 
brauche ich für einen Festmeter und wie-
viel muss ich tanken.

Mit Hilfe von Arbeitszeitstudien werden 
jedoch im Rahmen von Projekten und 
Masterarbeiten am Institut für Forsttech-
nik der Universität für Bodenkultur Wien 
laufend Arbeitssysteme und Maschinen-
kombinationen auf die zu erwartende Pro-
duktivität, Kosten und deren Einflusspa-
rameter untersucht. Für die Überarbei-
tung und Aktualisierung der im Herbst 
2019 neu erschienenen FHP-Broschüre 
„Traktor-Krananhänger“ wurden zu den 
bestehenden Studien von Günter Affen-
zeller noch vier weitere Arbeitszeitstudi-
en von Christoph Huber und zusätzlich 
noch die Ergebnisse aus der Masterarbeit 
von Philipp Gruber aus dem Jahr 2018 
eingearbeitet.

Die untersuchten Maschinenkombina-
tionen reichten vom Valtra 6060 mit ei-
nem Patu MD 12, einem Steyr 9105 MT 

mit einem Igland 480 bis hin zum Valtra 
6550-4 mit einem Kesla 102HD. Die Rü-
ckung erfolgte bei den Aufnahmen sowohl 
in der Durchforstung als auch in der End-
nutzung. Fällung und Aufarbeitung wur-
den entweder mittels Harvester oder Mo-
torsäge durchgeführt. Die Zugmaschinen 
hatten eine Motorleistung zwischen 75 
und 80 kW. Die Bedienung der Kranein-
heit erfolgte sowohl von der Kabine der 
Zugmaschine aus als auch vom Stehpla-
teau des Krananhängers. Die beiden Zug-
maschinen vom Typ Valtra waren zusätz-
lich noch mit einem Wendesitz und einer 
Rückwärtsfahreinrichtung ausgestattet.

Hauptaugenmerk auf die  
Krantätigkeiten richten
Erwartungsgemäß nimmt der Zeitbe-

darf für die Ladetätigkeiten den größ-
ten Anteil ein und liegt je nach Fallstu-
die zwischen 23 und 52 %. Das Entladen 
nimmt nochmals zwischen 14 und 26 % 
des gesamten Zeitbedarfs für eine Fuh-
re in Anspruch. Zusätzlich ist auch noch 

Traktor-Krananhänger – ein 
flexibles Universalgerät

Der Traktor-Krananhänger erfreut sich bei der Bewirtschaftung der kleinstrukturierten Waldflächen in Österreich stei-

gender Beliebtheit und ist bei der Maschinenausstattung von Land- und Forstwirtschaftsbetrieben nicht mehr wegzuden-

ken. Der Krananhänger fungiert neben dem klassischen Rückegerät im Wald nicht selten auch als flexibles Transportmit-

tel in der Landwirtschaft. 
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ein notwendiger Sortier- und Manipula-
tionsaufwand beim Laden im Wald und 
anschließend bei der Entladestelle am 
Polter zu berücksichtigen. Die Dauer der 
Leerfahrt vom Lagerplatz in den Bestand 
und retour mit voller Ladung hängt kla-
rerweise von der zu bewältigenden Dis-
tanz ab. Natürlich unterliegen diese Wer-
te Schwankungsbreiten aufgrund unter-
schiedlicher Gegebenheiten und sind 
unweigerlich auch mit dem Können und 
der Erfahrung des Maschinisten bzw. mit 
den Bestandes- und Bodenbeschaffen-
heiten verbunden.

stückvolumen und rückedistanz 
– Zwei wesentliche Faktoren
Als wesentliche Einflussfaktoren auf 

die Produktivität des Traktorkrananhän-
gers kommen das Stückvolumen und 
die Rückedistanz zum Tragen. Im stei-
len Gelände kommt noch die Neigung 
der Rückegasse hinzu. Mit zunehmen-
den Stückvolumen steigt die Produkti-
vität des Rückesystems, da bei höherem 
Stückvolumen weniger Bloche zur Be-
füllung des Rungenkorbes notwendig 
sind. Dadurch nimmt der Zeitbedarf für 
die Ladetätigkeit ab, welche ja den größ-
ten Anteil der Arbeitszeit beansprucht. 
Ebenso steigt die Produktivität bei ab-
nehmender Rückedistanz. Parallel dazu 
nimmt der Einfluss des Stückvolumens 
auf die Gesamtproduktivität ab. Die 
höchste Produktivität kann im ebenen 
Gelände erzielt werden, da hier die Ma-
nipulation der Bloche und somit das Be-
laden des Anhängers schneller vonstat-
tengeht. Mit zunehmender Neigung sinkt 
die Produktivität des Rückesystems.

Im Zuge einer motormanuellen Durch-
forstung in einem Mischbestand konn-
ten je Systemstunde im Schnitt 7,6 Efm 
zum nächsten Lagerplatz an der Forst-
straße gerückt werden. Der Kranhänger 
war dabei mit durchschnittlich 6,0 Efm 
beladen und die ausgeformten Sorti-
mente hatten ein mittleres Stückvolumen 
von 0,2 Efm. Hierbei betrug der Treib-
stoffverbrauch je Fuhre durchschnittlich  
2,4 Liter Diesel. Dies entspricht einem 
mittleren spezifischen Dieselverbrauch 
von 0,31 l/Efm.

Bei der Rückung nach einer Endnut-
zung mit einem Harvester, einem mitt-
leren Fuhrenvolumen von 7,2 Efm und 
einem durchschnittlichen Stückvolu-
men von 0,3 Efm stieg die Produktivi-
tät bei ähnlicher Rückedistanz auf bis zu  

Traktor-Krananhänger mit Bedienung vom Stehpult.

13,6 Efm je Stunde an. Die gesteigerte 
Leistung kann hier durch die Vorsortie-
rung und Konzentration der Bloche vom 
Harvester entlang der Rückegasse erklärt 
werden.

Kalkulations-tool
Neben umfangreichen Ausführungen 

in der FHP-Broschüre „Traktor-Kran-
anhänger“ zum Stand der Technik, un-
terschiedlichen Bedienungsvarianten so-
wie sicheres Arbeiten und den Anforde-
rungen im Straßenverkehr wurde für den 
potenziellen Käufer bzw. Besitzer auch 
noch ein Kostenkalkulationstool im Rah-
men der Überarbeitung entwickelt. Die-
ses Tool steht jedem Online-Besucher 
der FHP-Plattform kostenlos zur Verfü-
gung und ermöglicht eine Abschätzung 
der zu erwartenden Produktivität und 
den entstehenden Rückekosten. Hierbei 
können die vorgeschlagenen Eingangs-
parameter entweder übernommen oder 
vom Benutzer selbst aufgrund der jewei-
ligen Situation entsprechend hin ange-
passt werden.

Verwendete Quellen
Affenzeller, G.; Stampfer, K. (2008): 

Traktor-Krananhänger. FHP Kooperati-
onsplattform Forst Holz Papier.

Gruber, P.; Huber, Ch.; Kanzian, Ch.; 
Holzleitner, F.; Stampfer, K. (2019): 
Traktor-Krananhänger. FHP Kooperati-
onsplattform Forst Holz Papier.

Gruber, P. (2018): Erstel-
lung eines Produktivitäts- und 

Treibstoffverbrauchsmodell für die Rü-
ckung mittels Traktorkrananhänger. 
Masterarbeit. Institut für Forsttechnik, 
Universität für Bodenkultur Wien, 63 S.

links
Kostenkalkulations-Tool:
https://www.forstholzpapier.at
Krananhänger im Test:
https://www.landwirt-media.com/10-
forst-krananhaenger-im-vergleich/

Kontakt 
Franz Holzleitner, Christian Kanzian, 
Institut für Forsttechnik, Universität für 
Bodenkultur 

EN - Endnutzung, DF - Durchforstung, NH - Nadelholz, LH - Laubholz, Stückvol. - Stückvolumen, 
RD - Rückedistanz, * zum Verladebahnhof, Prod. - Produktivität, PSH15 - Produktive Systemstun-
de inklusive Unterbrechungen bis zu 15 Minuten, Efm - Erntefestmeter, % - Anteil Zeitbedarf je 
Fuhre

Nutzung
Maschinen-
kombination

Fällung
Aufarbeitung

ø Fuhre
(Efm)

ø Stückvol.
(Efm)

ø RD
(m)

 ø Prod.
 (Efm/PSH15)

Anteil 
Laden %

 Anteil 
  Entladen %

Übersicht zu den einzelnen Arbeitszeitstudien mit den Kennwerten

EN, NH Motorsäge 9,9 0,44        90 16,4 31,0 22,0

EN, LH Motorsäge 9,1 0,33 *3.100 5,6 23,0 26,0

DF, NH Motorsäge 4,8 0,10      160 4,3 24,7 14,6

EN, NH Motorsäge 7,8 0,20        75 8,8 29,8 18,8

DF, NH Harvester 4,7 0,06      150 6,0 30,5 14,2

DF Harvester 7,2 0,30      145 13,6 25,3 25,0

LH/NH Motorsäge 6,0 0,20      135 7,6 52,0 18,0

Valtra
Patu MD 12

Steyr 9105 MT
Igland 480

Valtra 6550-4
Kesla 102HD
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Das Gegenteil, der seggregative Ansatz, 
ist vor allem in den Tropen zu beobach-
ten: Auf der einen Seite außer Nutzung 
gestellte Flächen für den Naturschutz. 
Daneben Turboplantagen mit genetisch 
hochgetrimmten Bäumen, massivem 
Dünger- und Pflanzenschutzmittelein-
satz, die im Kurzumtrieb, je nach Bau-
mart, spätestens alle 20 Jahre kahlgeschla-
gen werden. Eine höchst produktive Wirt-
schaftsweise, die einem Waldbesitzer in 
Österreich in dieser Form fremd ist.

Multifunktionalität in Gefahr
Im Kielwasser der aktiven Waldbe-

wirtschaftung, sprichwörtlich gesehen 
das Boot am Wasser, konnte der Wald-
besitzer auch alle anderen Wirkungen 
des Waldes bestmöglich zur Verfügung 
stellen. Ermöglicht wird dies, solange 
aus dem Holzverkauf ein ausreichendes 
Einkommen zu erzielen ist – quasi der 

Antrieb für das Boot – und in den Wald 
reinvestiert wird.

In Österreich geht seit Jahren das Ein-
kommen aufgrund sinkender Holzerlö-
se, bei gleichzeitig steigenden Personal- 
und Betriebsmittelkosten, Kosten auf-
grund der Klimaverschlechterung und 
den steigenden Ansprüchen der Ge-
sellschaft stetig zurück. Der Motor der 
Waldbewirtschaftung stottert mittlerwei-
le kräftig bzw. ist aufgrund der Klimakri-
se regional bereits total ausgefallen. Spe-
ziell im Wald- und Mühlviertel ist kein 
Eigenkapital für Reinvestitionen in den 
Wald mehr vorhanden.

Wie kann daher die nachhaltige, mul-
tifunktionale Waldbewirtschaftung auch 
für die Zukunft gesichert werden?

ökosystem erbringt 
ökosystem-leistungen 
Das Ökosystem Wald erbringt viele 

Wirkungen von selbst. Der Wald braucht 
keine Hilfe des Menschen, um aus dem 

Waldbewirtschaftung als 
Ökosystem-Dienstleistung 

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung erfolgt in Österreich auf eine Art und Weise, dass auch alle Waldwirkungen bestmöglich 

garantiert sind. Gemeint ist damit, dass die Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung auf ein und derselben Fläche 

zur Verfügung gestellt werden. Dieser integrative Ansatz ist für die Bevölkerung zur Selbstverständlichkeit geworden.

CO2 in der Atmosphäre, aus Sonnenlicht 
und Wasser Holz und Sauerstoff zu pro-
duzieren. Ebenso ist es mit der Reini-
gung der Luft oder der Speicherung von 
Wasser im Waldboden. Das sind direk-
te „Leistungen“ des Ökosystems Wald. 
Das alles macht der Wald ohne Zutun 
des Menschen.

Es darf aber die Frage gestellt wer-
den, ob der sich aufgrund der Klimak-
rise sehr rasch verändernde Wald ohne 
aktive Beeinflussung durch den Men-
schen alle von der Gesellschaft benö-
tigten Leistungen auch weiterhin er-
bringen kann. Mit welcher Nadelholzart 
soll der Holzbedarf der Bevölkerung in 
Zukunft gestillt werden? Wie kann die 
Schutzwirkung erhalten bleiben, wenn 
Klimawandel-Folgeschäden wie Sturm, 
Schneebruch und Borkenkäfer häufi-
ger und großflächiger auftreten? Müssen 
bei wesentlich geringerem Jahresnieder-
schlag für die Sicherung der Wasserver-
sorgung der Gemeinden spezielle Maß-
nahmen gesetzt werden? Wie werden 

Waldbewirtschaftung als Dienstleistung an der Gesellschaft in Österreich: Alle Wirkungen auf einer Fläche.         Foto: LFD Steiermark

Wald & Gesellschaft Ökologische Waldbewirtschaftung



Waldverbandaktuell   Juli 2020 15

sich Erholungssuchende und der Natur-
schutz auf völlig andere Waldökosysteme 
einstellen?

Waldbesitzer erbringen 
ökosystem-dienstleistungen
Damit die Menschen dauerhaft in den 

Genuss der Waldwirkungen kommen 
können, werden aktive Management-
maßnahmen gesetzt werden müssen. 
Teilweise wird auch ganz bewusst in die 
Optimierung von Ökosystemdienstleis-
tungen investiert werden müssen. Am 
Beispiel des Schutzwaldes ist dies schön 
zu veranschaulichen. So müssen auch in 
Lagen, wo Holzerntekosten nicht mehr 
mit dem Holzerlösen gedeckt werden 
können, rechtzeitig Bäume entnom-
men werden müssen, um flächende-
ckend Licht auf den Boden zu bringen 
und so eine natürliche Verjüngung ein-
zuleiten. Baumarten in Verjüngungske-
gel sind so zu pflegen, dass klimastabile 
Bestände daraus werden und gleichzei-
tig Steinschlag bestmöglich unterbun-
den wird. Bei Kalamitäten ist unbring-
bares Holz zu entrinden, um dem Bor-
kenkäfer das Brutmaterial zu entziehen. 
Das Holz bleibt quergefällt im steilen 
Gelände und erbringt eine wichtige öko-
logische Funktion und vieles mehr. Das 
heißt, jemand muss alle diese Dienst-
leistungen erbringen, um die Schutzwir-
kungen dauerhaft zu gewährleisten. Der 
Definition von Dienstleistung folgend 
muss dieser jemand dafür auch entlohnt 
werden.

Wer diese Tätigkeiten letzten Endes 
durchführt ist eine Frage der Kosten. 
Wahrscheinlich ist es für die Gesell-
schaft das kostengünstigste, wenn der 
Waldbesitzer selbst im Zuge der Wald-
bewirtschaftung diese Dienstleistung 
anbietet und diese durch die Gesell-
schaft entlohnt auch durchführt. Damit 
hätte man vieles erreicht:

1. Diese Ökosystem-Leistungen kön-
nen dauerhaft und optimiert der Gesell-
schaft zur Verfügung gestellt werden.

2. Durch die Entlohnung der Dienst-
leistung bekommen die Waldbesitzer die 
Möglichkeit eines Zuverdienstes, der 
Ausfälle bei Holzerlösen kompensieren 
könnte.

3. Es ist forstpolitisch leichter den in-
tegrativen Ansatz der Multifunktionali-
tät weiter zu verfolgen.

4. Zusätzliches Geld fließt in die länd-
lichen Regionen, diese werden gestärkt 
und die vorhandenen Arbeitsplätze 
gesichert.

Solange ausreichend Einkommen aus 
dem Holzverkauf erzielt werden konnte, 
wurden viele Dienstleistungen von den 
Waldbesitzern zum „Nulltarif“ erbracht. 
Dies ist auf Dauer nicht mehr mög-
lich. Es liegt an den Begünstigten der 

Brasilianische Turboplantage während der Ernte. Kein Zukunftskonzept für Gebirgsländer wie Ös-
terreich.                    Foto: Löffler

Konzept der Ökosystem-Dienstleistung am Beispiel der Schutzwirkung.

diversen Ökosystemdienstleistungen, 
von den Gemeinden über den Natur-
schutz bis hin zum Staat, zukünftig noch 
mehr Bereitschaft zu zeigen, ganz kon-
krete Ökosystemdienstleistungen auch 
voll abzugelten. Erfolgt dies nicht, wer-
den sich nicht nur die Waldbilder mas-
siv ändern, sondern auch die multifunk-
tionale Waldbewirtschaftung nicht mehr 
länger aufrecht zu erhalten sein.

Ökosytem

Ökosystem-
LEISTUNG

(leistet der 
Wald selbst)

Ökosystem-
DIENSTLEISTUNG
(Optimierung der Ökosystem-
leistungen durch menschliche 

Aktivitäten)

Wald
Nutzwirkung Verjüngungseinleitung

Dickungspflege

Querschlägerung

Entrindung

Etc.

Schutzwirkung

Erholungswirkung

Wohlfahrtswirkung
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Markt & Radar
 

Dipl.-Ing. Martin HÖBARTH
Landwirtschaftskammer 
Österreich
Leiter der Abteilung Forst- 
und Holzwirtschaft, Energie

Holzmarkt Österreich

Die Weltwirtschaft ist weiterhin massiv 
durch die Covid-19-Pandemie beeinträch-
tigt. Hilfs- und Investitionspakete der Re-
gierungen sollen Arbeitsplätze erhalten, die 
Wirtschaft und den privaten Konsum stüt-
zen. Die Corona bedingte Einschnittsre-
duktion wird sukzessive zurückgenommen. 
Dennoch bleibt die Nachfrage nach heimi-
schem Fichtensägerundholz verhalten. Die 
Rundholzzufuhr ist allgemein streng kon-
tingentiert. In den Schadgebieten Ober- und 
Niederösterreichs hat jedoch ein verstärkter 

Abtransport des bereitgestellten Rundholzes 
die Waldlager reduziert und vorübergehend 
für eine phytosanitäre Entspannung ge-
sorgt. Es wurden aber teils massive Preis-
reduktionen umgesetzt, wodurch die Bereit-
schaft zu Normalnutzungen weiter sinkt. Ak-
tuelle Abschlüsse sind rar und der Markt ist 
von einer ausgesprochenen Kurzfristigkeit 
geprägt. Die zeitliche und mengenmäßige 
Bewältigung der zu erwartenden Käferholz-
mengen bleibt daher eine enorme Heraus-
forderung. Der Markt für Kiefer ist de fac-
to tot. Lediglich Lärche trotzt der Krise und 
wird zu attraktiven Preisen nachgefragt. Die 
Lagerkapazitäten an den Standorten der 
Papier-, Zellstoff- und Plattenindustrie sind 
ausgereizt. Trotz Bemühungen zur Anlage 
zusätzlicher Außenlager ist die Nachfrage 
nach Nadelindustrierundholz sehr gering. 
Die Übernahme ist streng kontingentiert, 
der Abtransport dementsprechend schlep-
pend. Die Waldlager sind bei weitem nicht 

abgebaut. Die derzeit strenge Sortierung 
von Sägerundholz verschiebt zusätzliche 
Mengen in Richtung Industrierundholz und 
verschärft das Mengenproblem. Die Prei-
se liegen meist unter den Erntekosten und 
verhindern eine kostendeckende Waldpflege. 
Am Energieholzmarkt trifft Überangebot auf 
fehlende Nachfrage. Mengen außerhalb be-
stehender Verträge können nicht vermarktet 
werden. Aufgrund der fehlenden Nachfrage 
für Industrierundholz verschieben sich auch 
hier Mengen und belasten den Energieholz-
markt. Erschwerend kommt hinzu, dass gro-
ße Abnehmer im Waldviertel aufgrund feh-
lender Nachfolgeregelungen vor dem Aus 
stehen. Die derzeit kühle und nasse Witte-
rung hat die Entwicklung des Borkenkäfers 
nur etwas verzögert. Daher ist weiterhin 
höchste Vorsicht geboten! Es wird empfoh-
len, die Bestände regelmäßig zu kontrol-
lieren und bei frischem Befall umgehend 
Forstschutzmaßnahmen zu treffen. 

Die Holzbaukonjunktur befindet sich nach 
kurzfristigem Baustopp in der „Covid- 19 
Lockdown Phase“ wieder auf einem guten 
Niveau. In einzelnen Verpackungsmärkten 
ist die Nachfrage weiterhin schwach. Aus-
blicke in die wesentlichen Zielmärkte für 
Herbst 2020 sind eher verhalten. Nach dem 
1. Quartal 2020 und der „Covid-19 Shut-
down Phase“ im April konnten im Mai 2020 
die heimischen Rundholzmengen wieder 
rasch abgenommen werden. Vor allem der 
Rückstau an den Waldstraßen vom Ap-
ril war trotz Produktionsstillständen und 
durch zusätzliche Anstrengungen der Holz-
industrie in wenigen Wochen aufgearbeitet. 
Die Regenfälle der letzten Wochen haben 
die Massenvermehrung des Borkenkäfers 
verzögert. Ohne wesentlichen Borkenkäfer-
mengen fehlen gegen Ende des 1. Halbjah-
res wieder sägefähige Rundholzmengen. 
Die Sägeindustrie zeigt sich seit Jahrzehn-
ten als verlässliche Abnehmerin für Rund-
holzmengen aus den heimischen Wäldern. 
Seit Jahren werden nachweislich Mehrmen-
gen in allen sägefähigen Qualitäten aufge-
nommen. Die Kapazitäten erhöhen sich seit 
Jahren, wir benötigen das ganze Jahr über 
einen kontinuierlichen Rohstofffluss.*

Säge
Mag. Herbert JÖBSTL
Vorsitzender der 
Österreichischen 
Sägeindustrie

Eintrübung am Holzmarkt
Derzeit wird alles unternommen, um die 

Holzabnahme zu gewährleisten sowie die 
Lieferkette nicht zu unterbrechen. Die Ver-
sorgung mit Faserholz und Sägeneben-
produkten ist sehr hoch und es gibt hohe 
Lagerstände in der gesamten holzverarbei-
tenden Papierindustrie auch mit zusätzlich 
angelegten Außenlagern. Hier kommt dem 
weiteren Ausbau der Nass-, Trocken- und 
Pufferlager eine große Bedeutung zu, um 
die einhergehenden logistischen Heraus-
forderungen meistern zu können. Die Ab-
satzmärkte der Zellstoff- und Papierindus-
trie sind gegenwärtig sehr indifferent und 
angespannt. Die Zellstoff- und Papierprei-
se fallen seit einem Jahr kontinuierlich 
und die Marktsituation ändert sich wö-
chentlich. Insgesamt sind alle heimischen 
Standorte mit Preissenkungen konfron-
tiert. Konjunkturbedingt kommt es daher 
auch zu kurzfristigen Produktionsstillstän-
den, welche wenn möglich für Instandhal-
tungstätigkeiten genutzt werden. Umso 
wichtiger ist es für die Zukunft, dass der 
Wirtschaftsstandort Österreich mit seiner 
freien Marktwirtschaft gestärkt und gefes-
tigt wird.*

Papier- und  
Zellstoff

Dr. Kurt MAIER
Präsident Austropapier

Die Rohstoffversorgung sowohl mit Faser-
holz als auch mit Sägeresthölzern ist auf 
einem sehr guten Niveau, in etlichen Sorti-
menten besteht eine Überversorgung. Eine  
Mengenkontingentierung, selbst im Westen 
ohne nennenswerte Kalamitätsmengen, ist 
die Folge, aber auch aufgrund der Covid-19 
bedingten schwankenden und schwächeren 
Auftragslage. Inländisches Faserholz wird 
weiterhin bei konkurrenzfähigen Preisen 
bevorzugt, Importe sowie Fernbezüge von 
Rundholz wurden gestoppt.

Die Lager sind in Anbetracht der Produk-
tionsvorschau voll und damit nur bedingt 
aufnahmefähig. Mengen werden dennoch 
vertragskonform abgenommen. Damit hö-
herwertige Rundholzsortimente aus dem 
Wald abfließen und der Säge zum Ein-
schnitt zugeführt werden können, liegt der 
Fokus auch auf Sägenebenprodukten.

Die Erwartungshaltung zur Auftragslage 
ist getrübt, der Ausblick herausfordernd, 
der saisonbedingte Nachfragerückgang 
wurde durch die Krise noch verstärkt. Für 
die kommenden Monate wird mit einem 
volatilen Markt und einem Marktrückgang 
von bis zu 20 % im Vergleich zum Vorjahr 
gerechnet.*

Platte
Dr. Erlfried TAURER
Sprecher der
Österreichischen 
Plattenindustrie
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Josef ZIEGLER
Präsident 
Bayerischer 
Waldbesitzerverband e.V.

Holzmarkt Bayern/ 
Deutschland

Nach Aufhebung vieler Corona-Maß-
nahmen hellt sich die Stimmung in der 
deutschen Wirtschaft wieder auf. Den-
noch rechnen Wirtschaftsexperten mit ei-
nem massiven Einbruch des BIP. Für 2022 
wird wieder das „Vor-Corona-Niveau“ 
prognostiziert.

Bisher ist der Bausektor sehr gut durch 
die Krise gekommen und auch die Be-
fürchtungen der Nadelholzindustrie ha-
ben sich nicht bestätigt. Schwieriger ist 

die Situation in der Papier- und Holz-
werkstoffindustrie sowie bei den Laub-
holzsägern. Dort kam es teilweise zu 
Umsatzeinbrüchen und zu anhaltenden 
Produktionsrücknahmen.

Die Nachfrage nach Rundholz ist ver-
halten. Viele Abnehmer sind gut versorgt. 
Aufgrund des desaströsen Preisniveaus 
beschränkt sich der Waldbesitz auf wald-
schutznotwendige Kalamitätsaufarbei-
tungen. Die Regenfälle der letzten Wochen 
haben in Teilen Bayerns zu einer leichten 
Entspannung bei der Borkenkäfersituation 
geführt. Insbesondere im Norden und Os-
ten Bayerns wird aber auch heuer wieder 
mit einer angespannten Kalamitätssituati-
on gerechnet.

Das Preisniveau für Fichtenrundholz 
liegt auf einem historischen Tiefpunkt. 
Einzelne Abnehmer sortieren nicht mehr 
und bieten nur noch Pauschalpreise. In 
den Kalamitätsschwerpunkten kann eine 

Aufarbeitung oftmals nicht mehr kosten-
deckend erfolgen. Schlechte Qualitäten, 
Kiefernrundholz und Nadelindustrieholz 
sind kaum absetzbar. Zunehmend gerät 
auch Laubindustrieholz unter Druck. Die 
Märkte für Energieholz bleiben regional 
und in Abhängigkeit vom Kalamitätsauf-
kommen sehr angespannt.

Beim Laubstammholz zeichnet sich ab, 
dass die kommende Saison im Vergleich zu 
den Vorjahren zeitverzögert starten wird.

Die Kalamitätsereignisse der vergange-
nen Monate sorgten für ein bundesweites 
Überangebot an Waldhackgut und ein sehr 
geringes Preisniveau. Die Heizwerke bau-
en, wo möglich, Lagerbestände auf. Auf-
grund mangelnder Nachfolgeregelungen 
haben einige Holzkraftwerke ihren Betrieb 
eingestellt, wodurch die Situation weiter 
verschärft wird. Mittelfristig droht im An-
lagenbestand (Raumwärme, Holzkraftwer-
ke und Nahwärme) ein Rückgang von bis 
zu 3 Millionen Festmetern Energieholz. Die 
Gründe sind in wärmeren Wintern, besse-
rer Gebäudedämmung und laufend gestei-
gerter Anlageneffizienz zu suchen. Eine 
Entspannung der Situation könnte durch 
eine rasche Umsetzung des von der Regie-
rung angekündigten Ausbaus der Stromer-
zeugung aus Holz auf 3 TWH erreicht wer-
den. Zudem ist eine Sonderförderung für 
Erneuerbare Energien in der Fernwärme 
geplant, mit der neue Nahwärmeanlagen 
umgesetzt werden könnten. Aufgrund der 
von den Bundesregierungen beschlosse-
nen „Raus aus Öl“-Kesseltauschförderung 
werden vor allem Pelletskessel errichtet 
– hier ist von einem steigenden Absatz 
auszugehen. 

ÖR Franz TITSCHENBACHER 
Vorsitzender 
Österreichischer Biomasse-
Verband

Biomasse

* Kommentare sind aus Platzgründen auf 1.000  
Zeichen gekürzt, den vollständigen Marktbericht  
finden Sie unter www.waldverband.at/Holzmarkt.
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dI GottFrIed scHAtteINer

Die ÖBf AG haben daher im Rahmen 
des bundesweiten Ländlichen Entwick-
lung 14-20 Projekts „Forststraßen als 
Lebensraum“ bestehende, ältere Forst-
straßen und ihre Böschungen im bewirt-
schafteten Wald in den Fokus gerückt. 
Mit dem Ziel diese Sonderstandorte und 
die dort vorhandene Biodiversität näher 
zu betrachten.

böschungsgestaltung und 
begrünung
Daraus wurde ein Best-Practice-Hand-

lungsleitfaden entwickelt. Dieser ist in 
Zusammenarbeit mit mehreren natur-
schutzfachlichen Institutionen entstan-
den und soll dabei helfen, naturschutz-
fachliche Aspekte bei Planung, Neu- 
und Ausbau, pflegerischer Gestaltung 
und Instandsetzung von Forststraßen zu 
berücksichtigen.

Abwechslungsreiche Strukturen sind 

Gewässerquerungen können Spezialroh-
re mit eingeschweißten Querbalken oder 
Wellblechprofile verwendet werden, die 
zur Anreicherung von Kleinsubstrat füh-
ren und damit für Tiere leichter passier-
bar sind. Rohrausläufe sind durchgängig 
zu gestalten ohne frei fallendem Auslauf 
mit überstehendem Rohr. Eine Trübung 
von Fließgewässern in Folge des unnöti-
gen Einrieselns von Sedimentmaterial ist 
zu vermeiden.

Materialentnahmestellen
Häufig liefern kleine Steinbrüche oder 

Schottergruben das Material für den 
Forststraßenbau. Nach Fertigstellung 
derselben unterliegen sie meist keinen 
Nachnutzungsinteressen. Abbaustellen 
weisen oft ein besonderes Standortklima 
und eine hohe Standortvielfalt auf klei-
nem Raum auf. Bei der Anlage ist daher 
darauf zu achten, dass durch Sonnenein-
fall wärmebegünstigte Sonderstandor-
te entstehen können. Die Abbaustelle ist 

Forststraßen sind für eine sachgemäße und nachhaltige Waldbewirtschaftung unverzichtbar. Jede Forststraßenerrich-

tung stellt jedoch einen Eingriff in das Waldökosystem dar und wird deshalb vor allem vonseiten des Naturschutzes 

kritisch gesehen. 

Biodiversität 
an Forststraßen

günstiger zu bewerten als einförmige 
Böschungsverläufe und sind daher mit 
rauer und unregelmäßiger Oberfläche 
zu gestalten. Es ist die Entscheidung 
zu treffen, ob überhaupt keine Bepflan-
zung (z.B. bei mageren Felsböschun-
gen und Pioniertrockenrasen) oder eine 
Einsaat mit standortsangepasstem Saat-
gut ( jedenfalls bei örtlichem Neophy-
tenrisiko oder Erosionsgefahr) erfol-
gen soll. Vor Ort anfallende Rasenso-
den sind zur Initialbepflanzung von Bö-
schungen zu verwenden. Wünschens-
wert ist die Schaffung von buchtigen 
und gestuften Waldrandsituationen mit 
strukturiertem Strauchmantel und vor-
gelagertem Wiesenstreifen.

Wasserableitungsmanagement
Die Anlage von Kleingewässern schafft 

wichtige Trittsteinbiotope und Laich-
gewässer für Molche und Froschlur-
che. Tümpel können auf Straßenne-
benflächen eingeplant werden. Bei 

Artenreicher Wiesenstreifen am Waldrand.
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Wald & Wirtschaft Biodiversität an Forststraßen

durch das Liegenlassen von Steinhaufen, 
Wurzelstöcken und besonntem Stark-
holz strukturreich zu gestalten. Außer-
dem kann die Anlage von Tümpeln und 
Vernässungen mit eingeplant werden, in-
dem man austretende Sickerwässer dafür 
nützt.

Neophytenvermeidung
Gebietsfremde Pflanzenarten wie Drü-

siges Springkraut und Staudenknöterich 
treten gebietsweise massiv in Erschei-
nung. Forststraßen können dabei 
die Funktion von Aus-
breitungslinien er-
füllen. Die Über-
brückung von gro-
ßen Entfernungen ist 
durch Baumaschinen 
und Eintrag von Boden-
material leicht möglich. 
Die routinemäßige Säu-
berung der Reifenprofile 
und Maschinenteile von Sa-
men und Wurzelstücken stellt 
somit eine einfache Maßnah-
me gegen unbeabsichtigte Wei-
terverbreitung dar. Offene Erd-
flächen sollten mit standortsange-
passtem Saatgut begrünt werden.

Vermeidung von Falleneffekten
Pfützen: trocknen rasch aus oder wer-

den von Kraftfahrzeugen durchfahren. 
Dadurch kommen Tiere zu Tode und 
ihre Eier und Kaulquappen gelangen 

nicht zur Entwicklung. Die Fahrbahn 
soll daher möglichst plan oder bombiert 
sein und damit frei von Pfützen gehalten 
werden. Auf selten befahrenen Rücke-
gassen und Traktorwegen können was-
sergefüllte Radspuren hingegen wertvol-
le Lebensräume für verschiedenste Tier-
arten darstellen.

Einlaufschächte und Weideroste: stel-
len Fallen vor allem für Kleintiere dar. 
Bei Weiderosten ist eine Entschärfung 
durch den Einbau von Aufstiegshilfen 

(z.B. Lochblechelemente) leicht 
möglich.

Auerhuhn: hält sich im Be-
reich von Forststraßen zur 
Nahrungssuche und zur 

Aufnahme von Steinchen 
auf. In dichten Waldbe-
ständen kann die Flucht 

von der Straße bei An-
näherung eines Beu-
tegreifers, z.B. Stein-

adler, erschwert 
sein. Zur Vermei-
dung dieser ne-

gativen Erscheinun-
gen sind daher die Randlinien 

entlang der Forststraße buchtig auszu-
formen. Wandartige Fichtenverjüngung 
entlang der Forststraße ist zu vermeiden, 
der Waldbestand neben der Forststraße 
ist gut durchfliegbar zu gestalten.

Zusammenfassung
Trotz umfangreichem forstlichen We-

gebaus in den letzten Jahrzenten gibt 
es nach wie vor nicht oder nur unzurei-
chend erschlossene Wirtschafts- und 
Schutzwälder. Damit bei der Errichtung 
von Forstwegen in Zukunft das Kon-
fliktpotenzial verringert werden kann, 
ist eine Sensibilisierung für die ökologi-
schen Auswirkungen notwendig. Beste-
hende Forststraßen können naturschutz-
fachlich wertvolle Sekundärlebensräume 
für Tiere und Pflanzen bieten, die in in-
tensiv genutzter Landwirtschaft vieler-
orts selten geworden oder verschwun-
den sind. Der nun vorliegende Best-
Practice-Handlungsleitfaden soll dabei 
helfen, naturschutzfachliche Aspekte al-
ler die Forststraßen betreffenden Belan-
ge stärker zu berücksichtigen. Es soll zu 
einer modernen Waldbewirtschaftung 
beigetragen und dem Anspruch einer 
ökologisch nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung Rechnung getragen werden.

Ein neuer Tümpel als Ausgleich für den Wegebau.

Strukturreiche Oberböschung auf Holzkrainerwand. 

Eine Eidechse auf sonnenerwärmter Felsbö-
schung.

Komplettbegrünung der Fahrbahn auf artenrei-
cher Almweidefläche.
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Wald & Jagd Schutz gegen Verbiß und Fegeschäden

oFM dI reINHold lIcK

Von verschiedener Seite wird daher 
dringend die Abkehr von Monokultu-
ren hin zu mehr Mischwald gefordert. 
Diesbezügliche Erfolge können aus der 
jüngsten Waldinventur entnommen wer-
den, wonach Reinkulturen von Fichte 
abnehmen und der Anteil an Mischwald 
zunimmt.

Der Rückgang der Tanne wird dar-
in auf die Zunahme des Wildeinflus-
ses durch Verbiss begründet. Auch aus 
der Praxis hört man immer öfter Kla-
gen, dass das Einbringen von Lärchen 
als Mischbaumart wegen des Wildes und 
weiteren Gründen kaum möglich ist. 
Von Fegeschäden, welche besonders in 
den ersten Kulturjahren für diese Misch-
baumarten oft mit einem Totalausfall 
verbunden sind, wird in der Fachlitera-
tur wenig berichtet.

Das Angebot an Schutzmittel gegen 
Verbiss und Fegeschäden ist vielfältig, 
der Kostenaufwand hierfür ist jedoch 
sehr hoch. Zaunschutz ist nicht nur aus 

Kostengründen sondern auch aus wild-
ökologischer Sicht nicht sinnvoll.

Aus langjähriger Erfahrung möchte ich 
wirksame und kostengünstige Einzel-
schutzmaßnahmen gegen Verbiss und 
Fegeschäden für die Mischbaumarten 
Lärche, Tanne und Edellaubhölzer auf-
zeigen. Alle Schutzmaßnahmen wurden 
im eigenen inneralpinen Nadelwald in 
1.100 m Seehöhe, Teil eines Gemein-
dejagdgebietes, erprobt, wobei Rehwild 
mit mindestens zehn Stück pro 100 Hek-
tar die Hauptwildart darstellt. Rotwild 
hingegen kommt hier nur als Wechsel-
wild vor.

Wildeinfluss
Voraussetzung für erfolgreiche Schutz-

maßnahmen jeder Art in den Forstkultu-
ren ist in erster Linie eine tragbare, dem 
Lebensraum angepasste Wilddichte. Die 
Jagd ist daher eine der wichtigsten wald-
baulichen Tätigkeiten, damit eine stand-
ortsgemäße Naturverjüngung möglich ist 
und Maßnahmen wie die Anpflanzung 

der Forstkultur, ihr Schutz und ihre Pfle-
ge sinnvoll und letztendlich auch erfolg-
reich sein können.

Grundsätzlich braucht nur ein gewisser 
Anteil von Pflanzen der Mischbaumarten 
geschützt werden und zwar so viel, da-
mit das Bestockungsziel des Mischwal-
des zur Zeit der Hiebsreife erreicht wer-
den kann.

Fegeschutz der lärche
Nur ein starker Holzpflock 
Ab dem zweiten Kulturjahr kann ein 

Teil gut angewachsener Lärchenpflanzen 
mit nur einem starken Holzpflock, am 
besten aus Lärche 25 x 40 mm und einer 
Länge von einem bis 1,30 m erfolgreich 
geschützt werden. Dabei ist zu beachten, 
dass der Holzpflock tief und fest im Bo-
den verankert wird. In Hang und Steilla-
gen ist der Pflock talseitig anzubringen, 
womit neben wirksameren Fegeschutz 
eventuell den Pflanzen auch Schutz ge-
gen Schneeschub und Schneedruck ge-
währt werden kann.

Schutz  gegen Verbiss  
und Fegeschäden

Lärchen, Tannen und Laubhölzer sind die wertvollsten Holzarten für den Mischwald in einem standortsgemäßen 

Fichten-Nadelwaldgebiet. Ihr ökologischer Wert steht außer Zweifel – sie erhöhen überdies die Stabilität der zu-

nehmend sturmgefährdeten Waldbestände. 
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Jagd ist auch eine wichtige waldbauliche Tätigkeit. 
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Zwillingskultur von Fichte und Lärche
Ebenfalls nur an einem Teil von Lär-

chenpflanzen werden Fichten als schüt-
zende Pflanze gegen Fegeschäden mit 
der Lärche in ein gemeinsames Pflanz-
loch versetzt. Die Vitalität beider Pflan-
zen sollte etwa ausgeglichen sein, wie 
zum Beispiel vierjährig verschulte Fich-
tenpflanzen mit mindestens zweijähri-
gen Lärchensämlingen. Im Zuge der Kul-
turpflege kann durch Köpfen der Fichte 
oder umgekehrt die wertvollere Pflanze 
gefördert werden. In Hanglagen sind die 
Fichtenpflanzen aus denselben Gründen 
wie die Lärchenpflöcke unbedingt talsei-
tig anzubringen.

Fege- und Verbissschutz der 
tanne
Ob im Unterbau oder auf Kahlflächen 

kann die Tanne zunächst wie die Lär-
che mit einem starken Lärchenpflock ab 
dem zweiten Kulturjahr gegen Fegeschä-
den geschützt werden. Ein noch besse-
rer Schutz gegen Fege- und Verbissschä-
den kann erreicht werden, wenn um und 
über die junge Tanne mit Holzpflock 
eine kurze Stammschutzhülle (30 cm) 
als Manschette auf dem letzten Astquirl 
aufgesetzt wird. Nach jährlichem Höher-
stellen der Schutzhülle dieser Art sollte 
die Hülle nach Erreichen der Unterkan-
te in etwa einem halben Meter über dem 

Erdboden so verbleiben, bis sie schließ-
lich nach zehn bis 15 Jahren am dicken 
Stamm zerreißt und entsorgt werden 
kann.

Tannen werden im Sommer nicht, im 
Winter aber umso lieber verbissen. Ver-
bissschutz zum Beispiel durch Verstrei-
chen ist daher weiterhin so lange erfor-
derlich, bis die Tanne dem Äser des Wil-
des entwachsen ist.

Fege- und Verbissschutz der 
laubhölzer
Standortsgemäße Edellaubhölzer wie 

z. B. Bergahorn, Esche, Ulme und Vogel-
kirsche sind im Nadelwaldgebiet nicht 
nur eine ökologische Bereicherung, sie 
können in tieferen Lagen auch wertvol-
les Nutzholz liefern. Wegen ihres hohen 
Anspruches an Nährstoffe und Licht eig-
nen sie sich hier besonders gut für die 
Waldrandgestaltung, wie entlang von 
Forststraßen.

Geschützter bergahorn im vier-
ten Kulturjahr
Heisterpflanzen von Laubhölzern, am 

besten in Größe von 1,50 m +, sind mit 
den herkömmlichen Monostammschutz-
hüllen leicht gegen jeglichen Wildein-
fluss zu schützen: Ein starker Lärchen-
pflock, etwa 30 x 40 mm in Länge 1,80 

m muss zunächst fest und tief im Bo-
den verankert werden. Eine Schutzhülle, 
nach Bedarf in verschiedener Länge, für 
Rotwild 1,20 m lang, nach oben versetz-
bar, für Rehwild mindestens 30 cm lang, 
wird als Art Manschette um die Laub-
holzpflanze auf einem Nagel am Holz-
pflock angebracht. Damit Wind und 
Sturm die Hülle nicht auf- und abrei-
ßen, sollte diese mit einem Stück Draht 
oder einem dünnen Fichtenast befes-
tigt werden. So geschützte Laubhölzer 
sind nicht nur gegen Wildeinfluss, son-
dern eventuell auch gegen Schneefall 
geschützt.

Entlang einer Forststrasse sind die 
Laubhölzer leicht zu pflegen und gut zu-
gänglich für eine Wertastung. So groß 
gewachsene Laubhölzer stabilisieren 
den Trauf des Nadelwaldes und bilden 
einen schönen Rahmen für ein buntes 
Waldbild.

Die Erfolgsquote dieser Einzelschutz-
maßnahmen an Lärche, Tanne und Edel-
laubhölzern lag über 90 Prozent.

Wegen des erforderlichen Schutzes an 
nur einem gewissen Anteil an Mischbau-
marten ist diese Art der Einzelschutz-
maßnahme auf Kahlflächen oder im Na-
turverjüngungsbetrieb nicht nur kos-
tengünstigst, sondern gegenüber Zaun-
schutz aus wildökologischer Sicht be-
sonders wildfreundlich für alle frei le-
benden Tiere im Wald.

Eine erfolgreich geschützte Lärche im vierten 
Kulturjahr.                                       Fotos (3): R. Lick

Tanne gegen Fegen bestens geschützt, weiterhin 
ist nur mehr Verbissschutz erforderlich.

Edeltanne mit zerrissener Schutzhülle nach 14 
Jahren.
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Wald & Wirtschaft Blick über die Grenzen - Südtirol

In den letzten eineinhalb Jahren gab 
es in der Waldbewirtschaftung in Südti-
rol aufgrund von Naturereignissen eine 
Ausnahmesituation - die Aufarbeitung 
der Schäden und die Wiederherstellung 
der Schutzfunktionen der Wälder sind 
noch immer voll im Gange.

sturmereignis „Vaia“ am  
29/30. oktober 2018
Nach dem Sturmereignis Vaia im Okto-

ber 2018 wurde vom Landesforstdienst 
in Südtirol eine Sturmholzmenge von 
rund 1.500.000 Vfm geschätzt. Ungefähr 
2/3 der gesamten Sturmholzmenge fiel 
in vier Forststationen an: Welschnofen, 
Deutschnofen, Kaltenbrunn und St.Vigil 
in Enneberg.

Die von den Windwurfereignissen be-
troffene Fläche umfasst in Südtirol ins-
gesamt 5.918 Hektar, das sind 1,7 % 

Mit rund 372.000 ha bedeckt der Wald in Südtirol die Hälfte des Landes-

gebietes und überwiegend handelt es sich dabei um einen Bergwald mit 

direkter Schutzfunktion. Der Wald ist zu rund 70 % Privatwald und zu  

30 % öffentliches Waldeigentum.

der Waldfläche. 1.463 einzelne Wind-
wurfflächen wurden erhoben und digi-
talisiert, die maximale Flächengröße be-
trägt dabei 280 ha, die durchschnittli-
che Flächengröße beträgt ca. vier Hektar. 
Die Streuschäden, d. h. einzelne Bäumen 
bzw. kleinere Baumgruppen wurden bis 
zum heutigen Zeitpunkt nicht erhoben.

Von den Windwurfereignissen waren 
ausschließlich Wälder in der montanen 
bis subalpinen Höhenstufe betroffen; in 
Bezug auf die Waldtypen, traf der Sturm 
vorwiegend Fichten- oder Fichten-Tan-
nenbestände der montanen Stufe sowie 
Fichtenbestände in der subalpinen Stu-
fe, nur 9 % der Windwurfflächen liegen 
in Lärchen- und Zirbenbeständen.

Die Aufarbeitung des Sturmholzes 
begann unmittelbar - im ersten Monat 
nach dem Ereignis; der Stand der Ar-
beiten wurde durch das Forstpersonal 
laufend erhoben. Ende Februar 2020, 

Der Sturm Vaia hat großflächige Schäden in wirtschaftlich bedeutenden Wäldern verursacht.
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Dank des unermüdlichen Fleißes der Waldbauern 
konnten schon 100.000 Kubikmeter Schneebruch-
schäden aufgearbeitet werden.

Südtirol – Das große 
Aufräumen hält weiter an
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also knapp eineinhalb Jahre nach dem 
Windwurfereignis, waren bereits rund 
1.240.000 Vfm Schadholz aufgearbeitet. 
dies entspricht rund 80 % der geschätz-
ten Sturmholzmenge.

Nur durch schnell umgesetzte Sofort-
maßnahmen der Forstinspektorate zur 
Freistellung der Erschließungswege so-
wie durch den großen Einsatz und Fleiß 
aller Beteiligten vor Ort, aber auch auf-
grund der sehr günstig anhaltenden 
Wetterbedingungen nach dem Ereignis 
konnte eine so große Sturmholzmenge in 
so kurzer Zeit aufgearbeitet werden.

Am Höhepunkt der Sturmaufarbei-
tung - Anfang 2019, waren landesweit 
ca. 140 Schlägerungsunternehmen mit 
teils hochmechanisierten Holzerntema-
schinen aktiv beschäftigt; darüber hinaus 
waren bzw. sind auch sehr viele Waldbe-
sitzer selbst bei der Aufarbeitung im Pri-
vatwald tätig.

Aus den drei am meisten betroffenen 
Forstinspektoraten Bozen I, Bozen II 
und Bruneck stammen rund 70 % der 
bereits aufgearbeiteten Holzmasse, d.h. 
rund 850.000 Vfm. Landesweit wur-
de in knapp 1,5 Jahren der zweijährige 
Hiebsatz aufgearbeitet. 

Auf den aufgearbeiteten Windwurfflä-
chen setzen die Forstinspektorate seit 
Frühjahr 2019 Projekte mit technischen 
und biologischen Maßnahmen zur Wie-
derherstellung der Schutzfunktion um. 
In den betroffenen Objektschutzwäldern 
werden auf ca. 1.000 ha technische Maß-
nahmen und Aufforstungsarbeiten um-
gesetzt, in den Standortschutzwäldern 
sind auf rund 1.000 ha Aufforstungen 
vorgesehen. In den Waldbeständen mit 
allgemeiner Schutzwirkung werden die 
Windwurfflächen grundsätzlich der na-
türlichen Verjüngung überlassen, aber 
diese Flächen werden über ein Monito-
ring beobachtet, um eventuell notwendi-
ge, integrierende Aufforstungen laufend 
einzuplanen.

schneedruckschäden im  
November 2019
Vom 12. bis 17. November 2019 ereig-

nete sich eine Serie von drei Mittelmeer-
tiefs innerhalb einer Woche, welche durch 
enorme Schneemengen (1,5 m) das ganze 
Land lahmlegten. Stromausfälle, Lawinen 
und große Schneedruckschäden in Süd-
tirols Wäldern waren die Folge.

Mit Stand März 2020 beläuft sich die 

Schadholzmenge infolge der enormen 
Schneemengen - laut Schätzungen des 
Landesforstdienstes auf rund 900.000 
Vfm landesweit. Dies entspricht dem 
1,4-fachen jährlichen Hiebsatz in Süd-
tirol. Vor allem die östliche Landeshälf-
te war von den Schneedruckschäden 
stark betroffen. In den Forstinspektora-
ten Welsberg, Bruneck und Brixen zu-
sammen, fielen rund 2/3 der gesamten 
Schadholzmenge an.

Betroffen von den Schneedruckschä-
den waren vor allem die Baumarten Fich-
te, Kiefer und Lärche, wobei vor allem 
die Kiefer - im Verhältnis zur Baumarten-
verteilung in Südtirol- überdurchschnitt-
lich stark getroffen wurde. Die vertikale 
Ausdehnung der Schneedruckschäden 
ist - unabhängig vom Forstinspektorat, 
sehr groß. Die meisten Schäden sind in 
den Tieflagen ab 600 m zu verzeichnen, 
jedoch gab es auch Schneedruckschäden 
bis an die Waldgrenze hin.

Im Gegensatz zu den Waldschä-
den durch den Sturm Vaia im Okto-
ber 2018, welcher hauptsächlich große 
Windwurfflächen hinterlassen hat, ha-
ben die Schneedruckschäden eine stark 
gestreute Verteilung. Auch inmitten ge-
schlossener Waldbestände, wurden im-
mer wieder Einzelpflanzen, Baumgrup-
pen oder Kleinkollektive geworfen oder 
abgewipfelt.

Eine rasche Aufarbeitung der Schnee-
druckhölzer ist aus forstwirtschaftlicher 
Sicht sehr wichtig, um die Ausbreitung 
der Borkenkäfer einzudämmen oder zu 
vermeiden. Der Landesforstdienst hat in 
der Zwischenzeit das Borkenkäfer-Mo-
nitoring auf die neuen Schadholzzonen 
ausgedehnt; er verfolgt die Entwicklung 
aufmerksam und berät die Eigentümer 
über entsprechende Maßnahmen, wel-
che eventuell zu treffen sind.

Darüber hinaus ist es so, dass durch 
die Schneedruckschäden auch sehr viele 
Wanderwege unterbrochen wurden; auf 
lokaler Ebene ist hierfür bei der Schad-
holzaufarbeitung die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Akteure gefragt.

Dank dem Fleiß und dem unermüdli-
chen Einsatz der engagierten Südtiro-
ler Waldeigentümer, waren in den ers-
ten Monaten dieses Jahres bereits rund 
100.000 Festmeter an Schneedruckhöl-
zern aufgearbeitet.

Angelika Aichner Kössler 
Abteilung Forstwirtschaft, 

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Insgesamt sind in den letzten beiden Jahren ca. 2,5 
Mio. Kubikmeter Schadholz angefallen. 

Am Höhepunkt der Schadholzaufarbeiten waren 
bis zu 140 Schlägerungsunternehmen gleichzei-
tig im Einsatz.
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Wald & Frau Elisabeth Haselwander

Mit Frauenpower 
zum klimafitten Wald

Försterin Ing. Elisabeth Haselwander ist seit 2017 beim Burgenlän-

dischen Waldverband tätig. Ihr Interesse für die Forstwirtschaft wurde 

eigentlich erst im Zuge der Ausbildung zur landwirtschaftlichen Fachar-

beiterin geweckt.

Was hat Dich nach der abgeschlos-
senen landwirtschaftlichen Be-
rufsausbildung noch bewogen, die 
Försterschule zu absolvieren?

hAsElwAndER Innerhalb der Fach-
arbeiterausbildung lernte ich im Pflicht-
praktikum, welches auf einem Bergbau-
ernbetrieb in der Hochstei-
ermark absolviert wurde. 
Dort sammelte ich die  ers-
ten Praxiseindrücke aus der 
Waldbewirtschaftung. Der 
Wunsch mein Wissen über 
die Forstwirtschaft zu er-
weitern war der Auslöser, 
nach meinem Abschluss, in 
den zweiten Jahrgang der 
Forstschule einzusteigen.

Der Beruf des Försters 
galt lange Zeit als eine Männerdo-
mäne. Wie siehst Du als Frau dieses 
Berufsbild heute?

hAsElwAndER Zu meiner Zeit in 
der Försterschule befanden sich bereits 
in jedem Jahrgang einige Mädchen, die 
sich für die forstliche Ausbildung ent-
schlossen hatten. Im Laufe meines Be-
rufsweges begegnen mir bis heute im-
mer mehr Frauen in den verschiedensten 
forstlichen Sparten. Aus meiner Sicht ist 
ein kollegiales Miteinander, ohne Diffe-
renzierung die Basis für eine erfolgreiche 
Arbeit.

Welche Berufserfahrungen konn-
test Du bisher in deiner Laufbahn 

sammeln und in welchen Berei-
chen der Forstwirtschaft warst du 
tätig?

hAsElwAndER Die erste Station 
führte mich zu einer Agrargemeinschaft 
in der Steiermark, wo ich mit Erhebun-
gen zur Forsteinrichtung beauftragt war. 

Nach etwa einein-
halb Jahren wurde 
ich von einem Forst-
betrieb ins Burgen-
land geholt. Der Auf-
gabenbereich im Be-
trieb umfasste die 
Materialbuchhal-
tung und Logistik. 
Die Berufserfahrun-
gen in diesem forstli-
chen Wirtschaftsbe-
trieb haben mein Be-

rufsbild bis heute geprägt. Ein weiterer 
Meilenstein in meinem forstlichen Wer-
degang war die Zeit an einer forstlichen 
Ausbildungsstätte als Fachreferentin für 
die verschiedensten Bereiche des Holz-
verkaufes bis hin zur Forsteinrichtung. 
Nach dreieinhalb Jahren wechselte ich 
zu meinem derzeitigen Arbeitgeber, 
der Burgenländischen Waldverband 
GmbH, wo ich in den verschiedensten 
Bereichen, von der Beratung bis zur ge-
meinschaftlichen Holzvermarktung und 
Abrechnung tätig bin.

Was ist Dir in Deiner jetzigen Tätig-
keit besonders wichtig? Wo siehst 
Du die größte Herausforderung im 
heutigen Berufsalltag?

hAsElwAndER Das Burgenland ist 
geprägt von einer Kleinstwaldbesitz-
struktur, die in ihrer Individualität ent-
sprechende Beratung und Betreuung 
benötigt. Wichtig ist die fachlich kom-
petente Unterstützung der Waldbesitzer 
bei der Umsetzung von Pflege- und Be-
wirtschaftungseinsätzen. Die größte He-
rausforderung besteht wohl darin, auch 
den Burgenländischen Kleinstwald kli-
mafit für kommende Generationen zu 
machen.

Was verstehst Du unter klimafittem 
Wald für kommende Generationen 
beziehungsweise wie sieht der Weg 
dorthin aus?

hAsElwAndER Grundsätzlich 
muss mit den vorhandenen Beständen 
und Baumarten gearbeitet werden. Die 
sukzessive Umwandlung hin zu einem 
klimafitten Wald, bedarf längerer Pla-
nungszeiträume mit zielgerichteten Be-
wirtschaftungskonzepten. Sich stets än-
dernde Rahmenbedingungen, bedingt 
durch Klimawandel, Holzmarkt oder 
marktbeeinflussende Krisen erfordern 
flexible und laufende Adaptierung die-
ser Konzepte. Der Weg zum klimafitten 
Wald kann nur gemeinsam mit allen in 
der Wertschöpfungskette Wald und Holz 
gemeistert werden. Die vordringlichste 
Aufgabe für den Waldverband dabei ist 
durch zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit 
die Vielzahl der Kleinwaldbesitzer zu er-
reichen und mit auf den Weg zu nehmen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Elisabeth Haselwander - Försterin beim burgenländi-
schen Waldverband.                                Foto: Sonja Friedl

"Der Weg zum klima-
fitten Wald kann nur 
gemeinsam mit allen 
in der Wertschöpfungs-
kette Wald und Holz 
gemeistert werden."

Elisabeth Haselwander
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Wald & Jugend Christina Vogler

MEIn Name ist Ing. Christina Vog-
ler und ich komme aus Steinbach bei 
Brand-Nagelberg. Ich bewirtschafte ge-
meinsam mit meiner Mutter und mei-
nen beiden Schwestern den elterlichen 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. 
Dies ist ein Milchviehbetrieb mit Acker-, 
Grünland – und Waldflächen.

Dadurch prägt mich das Thema Forst 
schon seit meiner Kindheit und wur-
de durch meine schulische Ausbildung 
(Fachschule Edelhof und Francisco Jo-
sephinum) weiter verstärkt. Dies hat 
mich dazu bewegt, zusätzlich zu mei-
ner Ausbildung den Forstfacharbeiter 
abzuschließen.

Mehrfache landessiegerin
Während meiner Ausbildung habe ich 

auch schon bei zahlreichen Waldarbeits-
meisterschaften, die bis heute mein gro-
ßes Hobby sind, auf Bundes- und Lan-
desebene erfolgreich mitgemacht. Dies 
führte insgesamt zu neun Landessiegen, 
zwei Staatsmeistertiteln und zahlrei-
chen weiteren Platzierungen. Seit 2012 
trainiere ich auch mit Unterstützung ei-
nes Lehrers vom Edelhof die Forstwett-
kampfgruppe der Fachschule Edelhof.

Die Faszination der Waldarbeit ließ 
mich aber weiterhin nicht los und so fing 

Wenn der Beruf zur 
Berufung wird 

„Königsdisziplin“ Fallkerb und Fällschnitt beim Gebietsentscheid der LJ Waldviertel.       Foto: S. Schneider

ich 2013 in einem regionalem Forstun-
ternehmen zu arbeiten an. Anfangs stan-
den für mich die Arbeiten mittels Trak-
tor und Seilwinde sowie die Rückung 
mit Traktor und Krananhänger am Pro-
gramm. Aber auch das schneiden mit der 
Motorsäge war oft ein Tagesordnungs-
punkt. Nach einigen Monaten bekam ich 
dann einen Forwarder zur Holzrückung. 

Die Arbeit als Forwarderfahrerin mach-
te ich bis Sommer 2019 und dann ent-
schloss ich einen weiteren Firmenwech-
sel anzutreten um eine neue Herausfor-
derung anzunehmen. 

Seitdem bin ich Harvesterfahre-
rin in einem Forstunternehmen (Bock 
GmbH) aus der Gemeinde Japons. So-
mit habe ich eine weitere große Lei-
denschaft für mich entdeckt. Dadurch 
ist für mich mein Beruf zur Berufung 
geworden.

Zukunftsperspektive 
Forstwirtschaft
Ich kann es sicher weiterempfehlen 

auch als Frau diesen Beruf zu wählen, 
auch wenn es in einer Männerdomäne 
ist. Wenn man etwas aus Überzeugung 
macht, bzw. lebt, dann leistet man Groß-
artiges. Denn alles was man gern macht, 
macht man bekanntlich auch gut.

Der Harvester Komatsu 931XC ist seit Sommer 2019 
mein Arbeitsgerät.                                       Foto: privat

Gemeinsames Foto mit meinem Chef Adolf Bock 
im Wald.                                                Foto: privat
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Literatur

Neues aus den Bundesländern

V.l.n.r.: FD Franz Lanschützer (LK Sbg.), Franz Kepplinger (Obm. WV OÖ), Ök.-Rat Rudolf Rosenstatter 
(Obm. WV Ö), Waldbesitzer Gottfried Pachinger, DI Andras Teufer (GF BFZ), Johann Weinzinger (Obm. BFZ)

Waldbesitzer Gottfried Pachinger hat in den letzten drei Jahren 30 % von seiner Waldfläche (Gesamtwald-
fläche 18 ha) durch Sturm und Borkenkäfer verloren. Für Obmann Rudolf Rosenstatter und Obmann Franz 
Kepplinger Anlass genug, Gottfried Pachinger in Freistadt (OÖ) zu besuchen und sich selbst ein Bild von der 
tristen Situation zu machen. Beim gegenseitigen Gespräch wurde eine verlässliche Partnerschaft vor allem in 
Krisenzeiten als Schlüssel zum Erfolg identifiziert. Dazu zählen für Pachinger einerseits der Waldverband OÖ 
im Rahmen der Waldbewirtschaftung und gemeinschaftlichen Holzvermarktung. Andererseits der Verein der 
Bäuerlichen Forstpflanzenzüchter (BFZ) im Bereich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Forstpflanzen 
und Beratung sowie Mithilfe bei der Neubegründung. Nur gemeinsam kann in dieser schwierigen Zeit eine kli-
mafitte Aufforstung der Schadflächen vorangetrieben werden.                     Foto: R. Hinterberger, WV Oberösterreich

Er ist da
Der Wolf kehrt zurück
Nicht zuletzt aufgrund der angelaufenen Weide-
saison mehren sich wieder die Meldungen über 
Wolfsrisse. „Er ist wieder da“, so tönt mittlerweile 
der jährliche Ruf quer durch Österreich. Der 
Wildbiologe Dr. Klaus Hackländer, Professor an 
der Universität für Bodenkultur, Wien (BOKU) 
hat im Mai ein Buch mit eben diesem Titel 
herausgegeben. Darin werden insgesamt 40 
Fragen beantwortet, die da lauten: Warum kommt 
der Wolf erst jetzt zu uns? Ist der Wolf gefährlich 
für Menschen? Wie viele Wölfe verträgt das Land? 
Was passiert, wenn die Almwirtschaft aufge-
geben wird? Wie werden wir die Wölfe wieder 
los? Die wissenschaftlichen Fakten dazu sind in 
leichter und flüssig zu lesender Form aufgear-
beitet, darüber hinaus ist das Buch spannend 
zu lesen. Erster Höhepunkt ist aber bereits das 
von Tobias Moretti verfasste Vorwort, der unter 
anderem meint: “So wie noch Anfang des letzten 
Jahrhunderts, zu Zeiten unserer Großeltern, eine 
völlig übersteigerte Dämonisierung des Wolfes 
stattgefunden hat, wird er jetzt oft - ebenso 
irrational - positiv mythologisiert, als Symbolfigur 
eines vermeintlichen Renaturierungsprozesses.“ 
Insgesamt eine Empfehlung an alle, die sich ein 
objektives Bild zum Thema „Wolf“ verschaffen 
wollen. Übrigens schon das zweite Buch von 
Hackländer zum Thema Wolf in kurzer Zeit.
Erschienen im Ecowin Verlag und es kostet 24 €. 
ISBN-10: 3711002587

DI Martin Höbarth

Meinungen aus dem Buch: 
"In der Wolfsdiskussion brauchen wir weder Pa-
nikmache noch Verharmlosung, sondern nackte 
Fakten!"

Benedikt Terzer, 
Geschäftsführer 

Südtiroler Jagdverband

Aufforstung und  
Stammzahlreduktion
In Hinblick auf den Klimawandel und seine 
Folgen ist die Wahl der Baumarten und des 
Pflanzmaterials ein wichtiger Hebel, um der 
Schadensanfälligkeit entgegenzuwirken.
Die Stammzahlreduktion verbessert die Sta-
bilität, Vitalität und Qualität der Bestände. 
Der neue Bildungsfolder bietet einen Überblick 
worauf bei der Wiederbewaldung und der 
Stammzahlreduktion zu achten ist.
Als WaldbesitzerIn entscheiden Sie heute über 
Ihren Wald von morgen. 

Der Folder und die Broschüre können über Ihren Waldverband, bzw. Ihre Landwirtschaftskammer 
kostenlos bezogen werden und stehen auch digital auf www.waldverband.at zum Download zur 
Verfügung.

Durchforstung in 
Laub- und Nadelwaldbeständen

Waldbaumerkblatt

Durchforstung in Laub- 
und Nadelwaldbeständen
Warum soll durchforstet werden? 
Wie beeinflusst die Durchforstung das 
Wachstum des Einzelbaumes?
Wie beeinflusst die Durchforstung die 
Bestandesqualität? Wie wirkt sich die 
Durchforstung auf die Stabilität eines 
Bestandes aus? 
Welche ökonomischen Vorteile bringt die 
Durchforstung?
Die Antworten dazu finden Sie in dieser 
Durchforstungsbroschüre.
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Vermarkten und ver- 
arbeiten Sie Wildbret?  

JAgD ÖsterreIcH, der Zusam-
menschluss der neun Landesjagdver-
bände hat das Netzwerk www.wild-oe-
sterreich.at gegründet, um Anbieter 
von heimischem Wildbret, Kunden und 
Genussspechte aus ganz Österreich zu 
vernetzen. 

Das gemeinsame Ziel der Landes-
jagdverbände ist es, das österreichische 
Wildbret in die breite Bevölkerung zu 
tragen, um die Wertschätzung gegen-
über diesem regionalen Naturprodukt 
zu steigern. Das Wildbret aus österrei-
chischer Jägerhand ist ein ausgezeich-
netes Lebensmittel, äußerst schmack-
haft und genießt durch seine vielen  
Ernährungsvorteile einen erstklassi-
gen Ruf in der Haubenküche – nun soll 

es auch in den Küchen aller Österrei-
cherinnen und Österreichern Einzug 
halten.

einzigartige chance
Professionelle Wildbretvermarktung 

war nie leichter und die Nutzung der na-
tionalen Plattform ist absolut kostenlos. 
Die Registrierung dauert nur wenige Mi-
nuten und ist in kurzen Schritten abge-
schlossen. Jägerinnen und Jäger benöti-
gen zur Registrierung lediglich ihre Jagd-
kartennummer, Unternehmen ihre GLN-
Nummer – einfach auf der Seite der 
WKO oder im Gewerbeschein zu finden. 
Heimische Direktvermarkter, Manufaktu-
ren (Veredelungsbetriebe), Großhändler 

und Gastronomen können ganz einfach 
ein Profil mit ihren Angeboten anlegen 
und profitieren durch die professionel-
le Vermarktung des Netzwerkes und der 
mobilen App: Website oder App aufrufen, 
Vermarktungskategorie auswählen, Be-
triebs- und Kontaktdaten eintragen, An-
gebote ankreuzen – fertig. Schon sind Sie 
für die Vernetzung mit neuen Kunden 
startklar!

Die eigens eingerichtete Favoriten-
Funktion der Handy-App bietet die ein-
zigartige Möglichkeit, all Ihre Kunden 
innerhalb von Sekunden über aktuel-
le Angebote auf Knopfdruck noch aus 
der Wildkammer heraus zu informie-
ren. Zusätzlich ist die moderne Plattform 
mit einer interaktiven Karte ausgerüs-
tet, die alle Anbieter in der Umgebung 
anzeigt, sodass interessierte Nutzer den 
Weg zu teilnehmenden Gastronomiebe-
trieben auch unterwegs und im Urlaub 
zielsicher finden können. Ebenfalls hält  
WiLDEs ÖsTErrEicH nützliche In-
formationen für die Verarbeitung, Zu-
bereitung und zahlreiche Rezept-Ideen 
für die moderne Küche parat. Mit inte-
ressanten Expertenvideos, Ernährungs-
tipps und Informationen zu regionalen 
Besonderheiten, will JAgD Öster-
reIcH allen interessierten Menschen 
Lust auf Wildbret machen. Der moderne 
Auftritt soll zudem das Wissen über die 
Vorteile von regionalem Wildbret einem 
großen Publikum zugänglich machen 
und gleichzeitig den Konsum durch effi-
ziente Öffentlichkeitsarbeit steigern. Das 
verbreitete Problem der Ungewissheit 
über mögliche Bezugsquellen von Wild-
bret wird durch die von JAGD ÖsTEr-
rEicH gegründete Plattform nun gelöst. 
Nutzen Sie die Chance und werden auch 
Sie Botschafter des "wilden Genusses" 
unter: www.wild-oesterreich.at/anbieter 
oder tauchen Sie selbst ein in die Welt 
der Wild Kulinarik.

Dann werden Sie Teil von WILDES ÖSTERREICH und registrieren Sie sich jetzt ko-

stenlos! WILDES ÖSTERREICH	ist	"die"	österreichische	Online-Plattform	mit	eige-

ner App für heimisches Wildbret aus Jägerhand! 

Pro    Natur     Shop
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Waldverband Steiermark

Aktuelles aus Pichl
Zertifikatslehrgang für forst-
liche Seilbringungsanlagen

vom 21. September bis 2. Oktober 2020

 Besonders empfehlenswert

Erfolgreiches Katastrophen-
management in der Waldbe-
wirtschaftung
Die Zeiten werden auch im Wald stürmi-
scher, und der Druck auf WaldbesitzerInnen, 
Forstbetriebe, Forstunternehmen und holz-
verarbeitende Unternehmen wächst. Nach 
Katastrophen wie Windwurf oder Schnee-
bruch ist schnelles Handeln gefragt, um 
weitere Schäden und finanzielle Einbußen 
zu minimieren. Wie kann man sich bereits 
vor dem Eintritt von Kalamitäten ein Konzept 
anfertigen, um während und nach der Kata-
strophe mit außergewöhnlichen Situationen 
besser zurande zu kommen?
Das Seminar findet in Kooperation mit der 
Waldverband Steiermark GmbH statt.

termin: 2. Oktober 2020

Achtung, Holzernte! Ab-
sicherung und Haftungs-
fragen bei der Holzernte 
entlang von Wegen und 
Straßen
Die Holzernte in öffentlich begangenen und 
befahrenen Bereichen birgt neben techni-
schen auch rechtliche Herausforderungen. 
Wie sieht eine rechtskonforme Absicherung 
des Gefahrenbereiches entlang von Straßen 
und markierten Wegen aus, was ist bei der 
Vorbereitung der Arbeiten zu beachten? 
Welche möglichen Rechtsfolgen ergeben 
sich aus der Nähe zum öffentlichen Verkehr, 
und welche technischen Möglichkeiten zur 
Absicherung des Gefahrenbereiches gibt es? 
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit 
der Waldverband Steiermark GmbH statt.

termin: 6. Oktober 2020

Forstliche 
Ausbildungsstätte Pichl
Rittisstraße 1, 8662 Mitterdorf i. Mürztal
Tel. 03858/2201, www.fastpichl.at

dIEsE Dissonanz nahmen die Forst-
frauen mit Dagmar Karisch-Gierer und 
der Waldverband Steiermark als Anlass, 
um ein Projekt auf europäischer Ebe-
ne erfolgreich zu initiieren. Fem4Forest 
startete am 1. Juli 2020 mit unterschied-
lichsten Partnerorganisation aus zehn 
Ländern des Donauraumes. Diese Initia-
tive verfolgt das Ziel, Waldbesitzerinnen 
bei der Steigerung des Einkommens aus 
ihrem Wald und beim Eintritt in neue 
Märkte zu unterstützen. Forstfrauen und 
Waldverband erhoffen sich dadurch eine 
maximale Nutzung der Potenziale und 
eine facettenreichen Sichtweise auf The-
men und Herausforderungen, mit denen 
Frauen in der Forstwirtschaft konfron-
tiert sind. Der übergeordnete Beitrag 
des Projekts liegt in der Steigerung der 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Forstbranche, der Regionen und der 
Länder des Donauraums.

Durch das Bewusstmachen eigener 
Stärken und mit Unterstützung eines 
Mentoring- und Schulungsprogram-
mes werden Frauen in der Forstwirt-
schaft ihre besonderen Kompetenzen 
bewusstgemacht werden. Gesteigertes 

Das Interesse der Frauen an der Waldbewirtschaftung zeigt sich auch bei den Forstarbeiterwettkämpfen.  
Foto: WV Steiermark

Die Forstfrauen gehen 
im Wald um

Selbstbewusstsein und gestärkter Mut 
sollen dazu führen, dass sich Frauen 
vermehrt in die Bewirtschaftung ihrer 
Wälder einbringen und dass sie sich zu-
künftig als Führungskräfte und Gestal-
terinnen in forstlichen Gemeinschaften 
wiederfinden.

Mit dem gemeinnützigen Regionalver-
ein Nowa aus Graz, der sich äußerst en-
gagiert mit Gleichstellungsfragen aus-
einandersetzt, ist eine Organisation im 
Netzwerk des Projekts involviert, die 
ihre Expertise und Kompetenz im Be-
reich Mentoring und Weiterbildung 
einbringen wird. Die Bildungsinitiative 
INA der Landarbeiterkammer und die 
Fachschule Grabnerhof unterstützen 
dieses Vorhaben ebenso wie Forstpflan-
zenzüchter Lieco und sorgen damit für 
eine Verbreitung der Projektergebnisse 
auf verschiedenen Ebenen.

Nach Beendigung des Projektes ste-
hen der Forstwirtschaft erfolgreiche 
Modelle, die im Rahmen von Pilotaktio-
nen erarbeitet und erprobt wurden, zur 
Verfügung und sollen nachhaltig für die 
Stärkung von Frauen in der Forstwirt-
schaft sorgen.

Irgendwie passt es nicht zusammen – viele Waldbesitzungen sind in Frauenhän-

den, aber in den verschiedensten Führungsgremien von forstlichen Interessens-

vertretungen und Gemeinschaften finden sich fast ausschließlich Männer.
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Waldverband Steiermark

Waldbauerntag 2020
Der ländliche Raum
Mit dem diesjährigen Waldbauerntag wird der 
Fokus auf ein Thema gerichtet, welches uns 
alle aktuell und auch in der Zukunft beschäf-
tigen wird. Der ländliche Raum nimmt in der 
politischen Debatte einen großen Stellenwert 
ein. Diskutiert wird dabei meist über die 
unterschiedlichen Herausforderungen und 
Entwicklungschancen.
Das Landwirtschaftsministerium erarbeitete 
in	den	Jahren	2016/2017	den	"Masterplan	
Ländlicher	Raum",	wo	es	darum	geht	den	

ländlichen Raum neu zu denken. Der damalige 
Bundesminister Andrä Rupprechter formulier-
te: „Unsere ländlichen Regionen sind keine 
defizitären Gebiete, sondern echte Zukunfts-
schätze für Österreich, deren Potenziale wir 
bestmöglich heben müssen.“
Wir feiern den diesjährigen Waldbauerntag am 
Donnerstag, 5. November 2020, in der SOMA 
Halle in Fischbach. Wie gewohnt finden Sie das 
detaillierte Programm in der nächsten Ausgabe 
des Waldverband aktuell im Oktober 2020. Wir 
freuen uns auf euer Dabeisein.

Generalversammlung 
2019
Die Generalversammlung des Kalenderjahres 
2019 des Waldverbandes Steiermark findet am 
11. September 2020 im Ökopark Hochreiter statt.
Der Vorstand und die Geschäftsführung des 
Waldverbandes Steiermark laden alle Mitglieder 
herzlich dazu ein.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschluss-
    fähigkeit 
2. Bericht des Obmannes 
3. Bericht des Geschäftsführers
4. Bericht der Kassaprüfer 
5. Allfälliges

Mitglieder bekommen bei der Generalversamm-
lung durch das Leitungsgremium unseres 
Verbandes einen Überblick über die Aktivitäten 
des letzten Jahres und können sich über die 
finanzielle Situation des Vereins informieren. 
Geschäftsführung und Landesvorstände stehen 
für Fragen zur Verfügung und geben einen Aus-
blick über geplante Aktivitäten des Verbandes.

Ab 7.30 Uhr sind die Teilnehmer der General-
versammlung zu einem Frühstücksempfang 
eingeladen.

Liebe Mitglieder bedenkt bitte, dass die Gene-
ralversammlung das höchste Entscheidungs-
gremium unseres Verbandes ist und daher die 
Teilnahme als besonders wichtiges Recht für 
alle Mitglieder gilt.

termin: Freitag, 11. September 2020,  
Beginn: 9 Uhr
ort: Ökopark Hochreiter
Familie Angelika und Erhard Pretterhofer
An der Teichalmstraße 1
8614 Breitenau am Hochlantsch

Foto: WV Steiemark

Als Vorbild gilt der Wald zu Wald Wanderweg in der Waldheimat am Alpl.                            Foto: WV Steiemark

Wald zu Wald Wander-
weg in St. Radegund

In der Gemeinde St. Radegund ist nun 
der erste Wald zu Wald Wanderweg in 
Graz-Umgebung entstanden.

Im Zuge des Projektes HolzmobRegio 
und NETGEN wurde in Zusammenar-
beit mit dem Bundesforschungszentrum 
für Wald und dem Waldbesitzer ein Wald 
zu Wald Wanderweg gestaltet, welcher die 
verschiedenen Entwicklungsstufen der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung auf-
zeigt. Durch die Initiative von Bürgermeis-
ter Hannes Kogler und Andreas Klingba-
cher (Obmann Stellvertreter WWG Gra-
zer Bergland) konnte die gemeinsamen 

Ideen umgesetzt werden. Am Fuße des 
Grazer Hausbergs und entlang des Quel-
lenwegs führt ein 2,5 km langer Wander-
weg mit acht Stationen. Auf den Tafeln 
können sich interessierte Waldbesucher 
über den Wald und seine vielfältigen und 
wichtigen Rollen in Zeiten der Klimaer-
wärmung informieren. Über einen QR-
Code an den Schautafeln können auch 
noch weitere Informationen über klimafit-
ten Waldbau eingeholt werden.

Im Bezirk Graz-Umgebung sind in na-
her Zukunft noch weitere Wald zu Wald 
Wanderwege geplant.
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Wald & Holz Internationale Holzmesse/Holz&Bau

dAs Flaggschiff der Kärntner Mes-
sen, die „Internationale Holzmesse/
Holz&Bau“, findet heuer vom 14. bis  
17. Oktober 2020 statt. Die Messe hat 
durch die Absage sämtlicher branchen-
relevanter Veranstaltungen ein Allein-
stellungsmerkmal und setzt damit ein 
starkes Signal in Richtung Neubeginn. 
Damit ist sie die einzige Fachmesse im 
mittel- und südeuropäischen Raum, die 
in diesem Jahr stattfindet.

Messepräsidentin Dr. Maria-Luise Ma-
thiaschitz und Geschäftsführer Dr. Bern-
hard Erler sehen die „Internationale 
Holzmesse/Holz&Bau“ als wichtiges 

Internationale Holz-
messe/Holz&Bau

Instrument zur Wirtschaftsbelebung: 
“Gerade jetzt ist es wichtig, der Branche 
eine Plattform der Vernetzung zu bieten. 
Die Holzmesse steht in schwierigen Zei-
ten mit vollem Einsatz hinter der Forst-
wirtschaft, der Holz- und Sägeindustrie 
und dem Holzhandwerk.“

Ausstellungsbereiche
Neben den traditionellen Berei-

chen Sägewerkstechnik, Bio-Energie, 
Transport & Logistik, Holzbau-Tech-
nik & Holzprodukte, Tischlerei-Be-
darf & Ausstattung“ und „Treffpunkt 

Daten & Fakten
Internationale Holzmesse/Holz&Bau
Mittwoch, 14. bis Samstag, 17. Oktober 2020
Ausstellungsfläche: 50.000 m2

Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr
Tageskarte: 14 €
Infos Webseite: www.holzmesse.info
Facebook: www.facebook.com/
kaerntnermessen

Jagd“ bietet die Innovation Area im Be-
reich Holzbau Einblicke in zukünftige 
Trends.

Forstwirtschaft
Der wohl prominenteste und größte 

Ausstellungsbereich innerhalb der In-
ternationalen Holzmesse/Holz&Bau 
ist traditionell der Bereich Forstwirt-
schaft. Das Angebot umfasst Holzernte- 
und Seilkrantechnik, Maschinen für die 
Aufforstung, Forstwerkzeuge bis hin zu 
Forst- und Sicherheitsbekleidung. Auch 
das Rahmenprogramm erhält neben den 
klassischen Veranstaltungen einen neuen 
Touch. Der traditionelle Holzhandelstag, 
die Österreichische Forstunternehmer-
tagung, der schon traditionelle Waldbau-
erntag, ein Dämmerschoppen der Zimme-
rer wird noch verstärkt durch einen Get- 
together-Branchentreff für die gesamte 
Holzbranche. Arbeitsbekleidungs-Mode-
schauen und Holzschnitzbewerbe geben 
der Messe noch mehr Erlebnischarakter. 

Mit 21.000 Fachbesuchern im Jahr 2018 
zählt die Messe nach wie vor zu den Top-
Branchentreffs der Entscheidungsträger.

MESSE
HOLZ
K L A G E N F U R T

HOLZ
BAU

MESSEGELÄNDE 
KLAGENFURTwww.holzmesse.info

N E U E S  D A T U M

14.–17. 
OKT.
2020
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Für alle Leser des „Waldverband Aktuell“ 
hat die Messe noch ein besonderes Zuckerl 
parat. Mit dem QR Code erhalten Besucher 
an einem der Messetage einen kosten-
freien Eintritt (14 € Ersparnis pro Ticket). 
einfach QR Code scannen bzw. Ticket 
online bestellen mit dem Promotion Code 
Waldverband2020 unter  
www.kaerntnermessen.at/holzmesse-
gratis-ticket. 
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Der Weg ist Das Ziel:
Wegebau
Wegesanierung

LU  |  HEMETSBERGER
GmbH

+43 (0) 664 40 18 195
office@lu-hemetsberger.at
www.lu-hemetsberger.at

Waldverbände
in Österreich

„Mehr als 70.000 Waldbesitzer 
vertrauen uns, denn... „

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:

• Aktive Waldbewirtschaftung zur Sicherung des Einkommens
• Nachhaltige Nutzung des vorhandenen Potenzials
• Eigenverantwortung der Mitglieder 

Gemeinsam stehen wir für:

Unsere Mitglieder profitieren durch:

Ihre kompetenten Ansprechpartner finden Sie bei Ihren Landesverbänden in 
den Bundesländern oder unter www.waldverband.at/de/landesverbaende/.

Anzeigenschluss  
für die Ausgabe 4/2020 ist der

15. September 2020

Waldverbandaktuell
Infomagazin für aktive Waldbewirtschaftung

Kontakt:
Waldverband Österreich
Schauflergasse 6, 1015 Wien
Tel.: 01/53441-8596
E-Mail: m.woehrle@lk-oe.at

Mit einer Einschaltung im „Waldverband 
aktuell“ erreichen Sie auf einfache Art 
und Weise rund 72.000 engagierte 
österreichische Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer.
„Waldverband aktuell“ bietet namhaf-
ten und mit der Forstwirtschaft eng in 
Kontakt stehenden Firmen Platz für Ein-
schaltungen. Diese können in dem österreichweit 
erscheinenden Bundesteil oder aber in einem je nach 
Bundesland speziell gestalteten Landesteil erscheinen.

hackguterzeugung.schwarzenlander@gmx.atfb.me/SchwarzenlanderBernhard

Einzug links & rechts
Holzspalter

10m Drehkran

Einzug links & rechts
Holzspalter

10m Drehkran
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Die nächste Ausgabe erscheint
Mitte Oktober 2020

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

HERBSTAUFFORSTUNG
EINE ALTBEWÄHRTE METHODE

Forst-Wasserspeichergranulat – ein Hilfsstoff
im Kampf gegen die Trockenheit – ab Herbst 2020 erhältlich!

Mehr zu diesem Thema fi nden Sie unter www.bfz-gruenbach.at

Jetzt Forstpfl anzen bestellen!

Wir bieten: Alle Forstpfl anzen für Ihre Aufforstung im Wald
  Containerpfl anzen bei Fichte und Lärche

   Christbaumpfl anzen verschiedener Herkünfte
   Sträucher und Landschaftsgehölze

Unsere Vorteile: Herkunftssicherheit für Ihr Wuchsgebiet und Höhenlage
   Garantiert frisch (keine Einschlagware)
   Österreichische Qualitätsforstpfl anzen

Bestell- und Beratungsmöglichkeiten bieten Ihnen die Mitarbeiter direkt in unseren Forstgärten. 

Wir sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar:

Helbetschlag bei Freistadt, Tel.: 07942/73407
Mühldorf bei Feldkirchen, Tel.: 07233/6533

Frankenmarkt, Tel.: 07684/8850
Forstgarten Hagenberg bei Mistelbach (NÖ), Tel.: 0664/1224789

BFZ - BÄUME FÜR DIE ZUKUNFT
Helbetschlag 30 • 4264 Grünbach • Tel. 07942/73407 • Fax 07942/73407-4 • office@bfz-gruenbach.at

www.bfz-gruenbach.at

www.bfz-gruenbach.atHelbetschlag 30
4264 Grünbach

Tel:  +43 (0)7942 - 73 407 
Fax: +43 (0)7942 - 73 407-4
bfz.gruenbach@aon.at

w w w. b f z - g r u e n b a c h . a t

Bäume für die Zukunft
Vom Landwirt Ihres Vertrauens.

ATU: 231 923 00
ZVR: 496 695 827
RB Region Freistadt
BST Grünbach
Konto: 231 05 63
BLZ: 34 110
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