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„Wald zieht an“ -  
Steirisches Waldfest wieder in Graz

Von Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Pelzmann, LK Steiermark, Graz

Beim Waldfest 2022 wurde Dr. Uwe Kozina, Umweltbildungszentrum Steiermark der „Grüne Zweig“ für 
seine vielfältigen und jahrzehntelangen Aktivitäten als „Waldbotschafter“ verliehen.  Foto: Harry Schiffer

endlich war es wieder so weit. nach mehr als 
95.558.400 sekunden, also 3 Jahren und 10 
tagen konnte das Waldfest der 25 steirischen 
organisationen des Waldes wieder stattfinden. 
nun zum zwölften mal. Über 4.000 interessier-
te feierten mit.
einige Programmpunkte waren neu, wie z.B. 
die Woodpassage mit Laufsteg für die moden-
schau, das Waldeis und ein neuer moderator 
mit mario fellner vom orf steiermark – doch 
der reihe nach.
Bei angenehmen temperaturen standen kom-
petente ansprechpartner den ganzen tag am 
grazer hauptplatz unter dem motto „Wald 
zieht an“ zur verfügung. sie informierten 
und diskutierten mit den Besuchern über die 
vielfältigen Leistungen des Waldes und der 
menschen, die von und mit ihm leben. 

Vor großen Herausforderungen
in zukunft muß der Wald  höheren tempe-
raturen, mehr feuchtigkeit im Winter und 
trockeneren sommern gewachsen sein. im 
klimawandel muss er weiter seine vielfältigen 
aufgaben als Lebensraum, arbeitsplatz, erho-
lungsort, Bildungsanstalt, Wasserspeicher, Wär-

mespender, Luftkühler und noch vieles mehr 
erfüllen. der Wald ist einerseits Betroffener 
und andererseits teil der Lösung. Betroffener 
deshalb, weil Waldökosysteme sehr langlebig 
sind und daher wenig flexibel auf  änderungen 
reagieren können. 
teil der Lösung deshalb, weil der Wald über 
die nachhaltige Bewirtschaftung, die ernte 
des holzzuwachses und einen möglichst 
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umfassenden einsatz des rohstoffes holz für 
stoffliche wie energetische verwendungswege 
wesentlich zur einsparung von co2-emissi-
onen beitragen kann.

die negativen folgen des klimawandels sind 
längst im Wald angekommen. großflächige 
schäden durch Borkenkäferbefall, zusätzlich 
einwandernde forstschädlinge, Windwürfe und 
schneebruchschäden treffen nicht nur massiv 
die Waldbesitzer, sondern auch direkt alle men-
schen. gerade in einem gebirgsland wie die 
steiermark sind funktionstüchtige Wälder, die 
siedlungen und verkehrswege schützen aber 
auch über die aktive Bewirtschaftung einkom-
men in die ländlichen regionen bringen, von 
besonderer Bedeutung. ohne die Leistungen 
der schutzwälder könnte die steiermark nur 
rund zur hälfte besiedelt werden.

Zum Umdenken anregen
deshalb wurden alle Besucher eingeladen, ihre 
persönlichen Beiträge zum klimaschutz einzu-
bringen. die ersten 500 ideenbringer erhielten 
dafür eine Lieco-forstpflanze. Besonders zum 
thema verkehr wurden viele möglichkeiten 
genannt: unnötige kurze autofahrten vermei-
den, fahrgemeinschaften bilden, öffentliche 
verkehrsmittel und fahrräder benutzen, flug-
reisen reduzieren, auf  elektroauto umsteigen.
aber auch der eigene energieverbrauch wurde 
kritisch betrachtet: umweltfreundliche energien 
verwenden (heizen mit holz, sonnen-Winde-
nergie), sparsam heizen, die raumtemperatur 
nicht über 20° c einstellen, die fenster nur kurz 
zum Lüften öffnen, die fenster abdichten, eine 
Wärmeisolierung am eigenen haus anbringen, 
duschen statt Baden und sparsam mit (Warm-) 
Wasser umgehen, Licht nur aufdrehen, wenn 
notwendig, sparsame elektrogeräte verwenden, 
geschirrspülen nicht unter fließendem Wasser.

Neue Programmpunkte beim Waldfest
vom Baum zum haus konnte man die Wood-
passage als begehbare installation sinnlich erle-
ben. im Wald wächst der Baum – aus dem 
Baum wird holz – aus dem holz entsteht das 
haus. diesen Prozess trägt die „woodpassage“ 
als holzskulptur. sie vermittelt mit einfachen 
piktogrammartigen zeichen in vierzig stufen 
die transformation von der tanne zum haus. 
diese umformung wird wie aus großen holz-
blöcken herausgeschnitten dargestellt, scheibe 
für scheibe. es werden daraus vier begehbare 
holztoren in 4,32 m Breite, 4,32 m höhe und 

gesamt 8,65 m Länge. im durchschreiten der 
beleuchteten Passage wird sie zum spielerischen 
sprachrohr für die ökologischen vorzüge des 
holzbaus. für den Bau dieser vier tore wur-
den ca. 13 kubikmeter holz gebraucht. diese 
menge wächst in den steirischen Wäldern in 
einer 1 minute nach. außerdem sind im holz 
dieser 4 tore etwa 13 tonnen co2 auf  dauer 
gebunden. das entspricht dem schadstoffaus-
stoß eines Pkws in 8 Jahren.
die Woodpassage bot den passenden Laufsteg 
für die modeschau der modeschule ebens-
ee „holz macht mode“. selbst geschneiderte 
modelle aus modalfaser präsentierten charmant 
die schülerinnen und schüler. modal ist eine 
nachhaltig produzierte faser aus Buchenholz, 
das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
aus Österreich und europa kommt.

Kreativwettbewerbe und „Grüner Zweig“
um den Lebensraum ins Bewusstsein zu bringen, 
wurde im sommersemster 2022 in steirischen 
volksschulen, nms und ahs-unterstufen ein 
kreativwettbewerb zum thema „Wald zieht an“ 
durchgeführt. in der kategorie malwettbewerb 
wurde die 2b-klasse gymnasium sacre coeur, 
graz ausgewählt, in der kategorie videoclip 
waren die 1b-klasse der ms grafendorf  und 
die zweiten klassen der ms st. stefan ob stainz. 
die Bilder der schönsten, interessantesten, krea-
tivsten bzw. lustigsten arbeiten wurden prämiert 
und auf  der homepage www.waldwoche.at ver-
öffentlicht. nach der Prämierung der steirischen 
schulen wurde der „grüne zweig“ an dr. uwe 
kozina vom umwelt-Bildungszentrum-steier-
mark verliehen. er erhielt die auszeichnung für 
seine jahrzehntelangen Bemühungen als „Wald-
botschafter“. viele schüler:innen erhielten und 
erhalten immer noch durch ihn einen zugang 
zum Wald, um ihn kennen- und schätzen lernen 
zu können. er war wesentlicher mitgestalter im 
vorfeld der Waldfeste am grazer hauptplatz, 
indem er an den steirischen schulen kreativ-
wettbewerbe mit malen, singen, darstellen, 
zum Wald organisierte.

Waldeis
Wegen der sommerlichen temperaturen war 
das Waldeis, kreiert von charly temmel, ein 
großer renner. die verlosung von schönen 
sachpreisen, an der man durch das Beantwor-
ten von 25 Waldfragen teilnehmen konnte, 
rundeten das fest ab, das musikalisch durch das 
schneiderwirt-trio und die kreischbergmusi-
kanten mitgestaltet wurde.

Vom Wald

eine guttuende verschnaufpause nach feuchter 
Witterung im frühjahr, besseren rundholzpreisen, 
pandemiebedingten entlastungen etc. erlaubt uns 
den „normalen“ alltag wieder leichter zu bewältigen. 
das bedeutet im urkehrschluss auch, möglichst 
viele fachliche treffen, Weiterbildungen vor ort zu 
absolvieren oder physische veranstaltungen wahrzu-
nehmen. die derzeitige dichte genannter ist jedoch 
unglaublich herausfordernd, viele mitbürger:innen 
meinen, man müsse alles nachholen. 
das heißt forstvereinstechnisch konkret: feiern zur 
150 Jahre forstverein kärnten, ossiach, Wahr-
nehmung der zum zweiten mal verschobenen, 
mehrtägigen Österreichischen forstvereinstagung 
in taggenbrunn, kärnten, feierlichkeiten mit dem 
Partnerverein „Pro silva“ zu dessen 30-jährigen 
Bestehen in fürstenfeld, physische sitzungen im 
Österreichischen aber auch im steirischen forstver-
ein etc. etc. waren in letzter zeit zu besuchen.
es geziemt sich jedoch das gute und Positive daraus 
hervorheben (in diesen zeiten besonders), auch 
wenn sich unser steirisches naturell etwas dagegen 
sträubt. 
man darf  sich in diesen zeiten gerne einmal auf  
die schulter klopfen, denn es ist immer wieder 
(zugegeben genugtuend) zu erkennen, dass wir in der 
steirischen forstwirtschaft in fast allen Belangen sehr 
gut aufgestellt sind! nicht nur zwischenmenschlich 
bzw. das arbeiten am verhältnis mit naturraum-
partner:innen betreffend, sondern auch in sachen 
Logistikketten, wissenschaftlichen Projekten, inno-
vationsgeist, motivation und so weiter. 
dennoch gilt es unverändert verbesserungen anzu-
streben, dem neuen aufgeschlossen gegenüberzuste-
hen, kritisch zu bleiben. Leider zeigt sich beispiels-
weise wiederholt, dass die Brücke, die informations-
weitergabe, das verständnis zur meist unwissenden 
„nichtwaldgesellschaft“, ja leider auch zur Jugend 
abgerissen ist! diese fast schon unart muss schleu-
nigst behoben werden und darf  kein großauftrag 
für Profis wie uns sein –ist unbedingt und sofort 
in den status „dringend“ bzw. danach in „erledigt“ 
überzuleiten! Jede/r von uns darf  seinen Beitrag 
dazu leisten und bereits in den eigenen familien 
damit beginnen! 
die nachhaltige Produktion und Bereitstellung des 
rohstoffes holz muss unser kerngeschäft bleiben, 
weitere (Öko-)systemleistungen im Wald dürfen 
die Wirtschaftlichkeit gerne ergänzen, jedoch nicht 
unbedingt ersetzen. geben wir auf  keinen fall unse-
re fähigkeiten, das Wissen/know how, die selbstbe-
stimmung, ja in weiterer folge die Bestimmung über 
unseren grund und Boden aus der hand!

Ihr Obmann Norbert Seidl

Zum Geleit
„Wald zieht an“ - Steirisches Waldfest in Graz
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Einen herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen  des 12. Steirischen Waldfestes beigetragen haben!

Impressionen vom 12. Waldfest
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Vom Wald

Einen herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen  des 12. Steirischen Waldfestes beigetragen haben!

Impressionen vom 12. Waldfest

Fotos: Harry Schiffer
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mit dem rücken am Waldboden liegend, fragt 
sich der erholungssuchende, wie stark der Wald 
wohl belaubt ist. das ist auch mit vielen moder-
nen messmethoden schwer zu erheben, ebenso 
wie sich die Belaubung über das Jahr verändert. 
in einer neuen studie des Bundesforschungs-
zentrums für Wald (BfW) und zamg wird 
eine neue methode vorgeschlagen, bei der die 
erholungsleistung des Waldes zur Bestimmung 
genutzt wird. die ergebnisse wurden im Wis-
senschaftsjournal „frontiers in forests and 
global change“ veröffentlicht.
die Belaubung wirkt sich maßgeblich auf  die 
holzproduktion eines Baumes aus. denn über 
die Blätter und nadeln werden Wasser, energie 
und gase (kohlendioxidaufnahme und sauer-
stoffabgabe) mit der umgebenden atmosphäre 
ausgetauscht, ohne Laub keine Photosynthese. 
Beschrieben wird die Belaubung meist durch 
den sogenannten Blattflächenindex. er gibt 
das verhältnis zwischen Laub- bzw. nadelflä-
che und der darunterliegenden Waldfläche an. 
erschwert wird die erfassung der Belaubung 
durch die starken jahreszeitlichen schwan-
kungen: setzt die Belaubung im frühjahr durch 
günstige klimatische Bedingungen zeitiger ein, 
verlängert das die Wachstumsperiode. der 
gegenteilige effekt tritt ein, wenn etwa auf-
grund von trockenheit der Laubabwurf  früher 
einsetzt.

Hoher Messaufwand
den Blattflächenindex kann man beispielsweise 
mit hemisphärischen fotografien (Bild) messen. 
mit hilfe einer speziellen software wird aus so 
einem Bild die Blattfläche ermittelt. „dies 
ist es jedoch nur unter hohem messaufwand 
realisierbar“, meint hauptautorin anita zolles 

vom BfW. forscherinnen und forscher vom 
Bundesforschungszentrum für Wald (BfW) 
und der zentralanstalt für meteorologie und 
geodynamik (zamg) haben sich nun diesem 
Problem in einer studie gewidmet. die idee 
dahinter: Lässt sich eine messgröße nur schwer 
bestimmen, muss man sie eben mit hilfe von 
Parametern beschreiben, die leichter messbar 
sind. eine große auswahl davon steht auf  den 
vom BfW betreuten flächen des europäischen 
Waldmonitorings (icP forests-initiative) zur 
verfügung.
diese 16 intensivbeobachtungsflächen in 
Österreich liefern neben chemischen analy-
sen zu nadelgehalten, Bodeneigenschaften und 
dem Baumwachstum auch meteorologische 
daten zum Bestandesklima. fokus der unlängst 
erschienenen studie ist ein Buchenwald in 
klausen-Leopoldsdorf  im zeitraum 2011 - 
2019.

Temperaturmaximum als Indikator
als indikator für den zustand der Belaubung 
verwendeten die forscherinnen und forscher 
das temperaturmaximum, genauer gesagt: die 
differenz des maximums von freiland und 
Bestand. ist die Belaubung gering, kann ähnlich 
viel strahlung wie im freiland durch die krone 
hindurchdringen und die Waldluft erwärmen 
– die maxima unterscheiden sich nur wenig. 
ist die Belaubung stark ausgeprägt, so wie es 
in den sommermonaten der fall ist, sind die 
unterschiede dementsprechend größer. 
im mittleren Jahresverlauf  dieser maximadif-
ferenz (siehe grafik) zeigen sich zwei nahezu 
konstante Phasen. vom 21. november (tag 
325) bis zum 5. april (tag 95) ist die differenz 
minimal, da der Bestand in diesem zeitraum 
unbelaubt ist. vom 9. Juni (tag 160) bis zum 
28. august (tag 240) ist der unterschied der 
maximatemperaturen am größten, da das Blatt-
wachstum abgeschlossen und die Belaubung 
somit voll ausgeprägt ist. zwischen diesen 
Phasen finden das Blattwachstum und die ent-
laubung statt. 

auch phänologische Beobachtungen zur Blat-
tentfaltung und entlaubung wurden mitein-
bezogen: die daten dazu stammen aus dem 
PhenoWatch-Programm der zamg, bei dem 
insbesondere citizen scientists dazu aufgefor-
dert sind, Beobachtungen über phänologische 
Phasen verschiedenster Pflanzenarten zu mel-
den. 
ein vergleich der PhenoWatch-Beobachtungen 
mit den temperaturdifferenzen zeigt, dass die 
maximadifferenz sehr gut mit den phänolo-
gischen Beobachtungen übereinstimmt. „somit 
ergibt sich, dass über die maximadifferenz eine 
kontinuierliche schätzung des Blattflächenin-
dex möglich ist. die erkenntnisse können 
etwa dafür genutzt werden, die auswirkungen 
des klimawandels auf  Laubentwicklung und -
abwurf  sowie den einfluss von klimaextremen 
auf  den Belaubungszustand näher zu untersu-
chen“, interpretiert meterologin anita zolles 
die wichtigsten ergebnisse.

An heißen Tagen 5 °C weniger im Wald
im zuge der studie wurde auch die erholungs-
leistung des Waldes untersucht. an tagen mit 
voller Belaubung ist es im Wald um rund 4 – 5°c 
kälter als außerhalb. Bei einem freilandmaximum 
von 30 °c werden im Wald im schnitt also nur 
zwischen 25 - 26 °c gemessen. gerade in zeiten 
des klimawandels, durch den hitzeperioden län-
ger und hitzetage häufiger werden, hebt dieses 
ergebnis einmal mehr den großen mehrwert des 
Waldes als erholungsort hervor.

Link zur Studie: 
https://doi.org/10.3389/ffgc.2021.768085
Österreichisches Waldmonitoring: www.waldmo-
nitoring.at
Europaweites Waldmonitoring: https://icp-
forests.org/
PhenoWatch: https://www.phenowatch.at/
Rückfragen an:
Christian Lackner, BFW, christian.lackner@bfw.
gv.at, 0664 / 8412702
Thomas Wostal, ZAMG, thomas.wostal@zamg.
ac.at

Quelle: BFW
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Foto: BFW

aktiv Biodiversität im Wald erhalten und fördern

foto: Biodiversität

Hitzeflucht: 
An heißen Tagen ist es im Wald um 5° C kühler

Grafik: BFW
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Sachverständige aus der Land- und Forstwirtschaft, Immobilien, Raum-
planung, Wasserbau, Juristen, Steuerberater, ImmobilienbewerterInnen 
aus Infrastrukturunternehmen und Banken, SchadensreferentInnen von 
Behörden und Versicherungen erwerben auf der Universität für Boden-
kultur umfassende Kompetenzen in der Bewertung land- und forst-
wirtschaftlicher Liegenschaften. Die Lehrenden sind bekannte Experten 
aus der Bewertungspraxis und von der BOKU, die in ihren Fachgebieten 
als Gerichtssachverständige zertifi ziert sind.

Voraussetzungen für die Lehrgangsteilnahme sind:
 Matura mit Berufserfahrung (3 Jahre bei AHS,

1 Jahr bei BHS) oder ein abgeschlossenes Univer-
sitäts- bzw. Fachhochschulstudium (Bakkalaureat)

 Meisterprüfung oder eine äquivalente Ausbildung 
mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung

Der im europäischen Raum einzigartige, 
berufsbegleitende, zweisemestrige Lehrgang 
startet wieder im September 2022. 
Lehrblöcke fi nden von Freitag bis Sonntag 
alle 2 Monate statt.
Kontaktformular:
https://short.boku.ac.at/ulg-blf-kontaktform
Universität für Bodenkultur Wien
Institut Waldbau
Peter Jordan Straße 82 • 1190 Wien

www.boku.ac.at/weiterbildungsakademie/
liegenschaftsbewertung
E: katja.hofer@boku.ac.at
T: 0664 88 58 64 36

BEWERTUNG LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHER
LIEGENSCHAFTEN • BOKU WEITERBILDUNGSANGEBOT NEU

Inserat_weiterbildung_186x248_2202.indd   1 01.03.22   16:59
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Holzeinschlagsmeldung 2021 - 
Höhere Holzpreise führen zu höherem Holzeinschlag

von Dipl.-Ing. Martin Höbarth, Landwirtschaftskammer Österreich, Wien

Laut holzeinschlagsmeldung des Bundesmi-
nisteriums für Landwirtschaft, regionen und 
tourismus wurden im Jahr 2021 im österrei-
chischen Wald 18,42 millionen erntefestmeter 
ohne rinde eingeschlagen. damit liegt das 
ergebnis um 1,63 millionen erntefestmeter 
bzw. 9,�1 Prozent über dem Wert des Jahres 
2020 bzw. um 3,6 % über dem 10-Jahres-
durchschnitt.
mit 6,04 mio. efm, bzw. 32,8 % vom gesamt-
einschlag, hat sich der anfall von schadholz 
weiter reduziert und liegt in den meisten Bun-
desländern auf  normalniveau. der geringste 
anteil mit 13 % ist im Burgenland zu ver-
zeichnen.

Steigerung beim Gesamteinschlag
höhere holzpreise hatten im Jahr 2021 maß-
geblichen anteil am gestiegenen holzeinschlag: 
so zahlten die sägewerke für das Leitsortiment 
(Blochholz fichte/tanne, klasse B, media 2b) 
2021 im Jahresdurchschnitt pro festmeter mit 
eur 100,48 um 38,3 % mehr als 2020. zudem 
stiegen auch die Preise für Brennholz.
die steigerung beim gesamteinschlag ist auf  
die stärkere nutzung im kleinwald (Waldfläche 
unter 200 ha) und bei der Österreichischen 
Bundesforste ag zurückzuführen. Bei den 
Betrieben (Waldfläche ab 200 ha, ohne ÖBf  
ag) verringerte sich der gesamteinschlag 
gegenüber dem erhebungsjahr 2020 um 0,81 
% auf  5,�4 millionen. efm. der anteil am 
gesamteinschlag lag bei 31,14 %. die Öster-
reichische Bundesforste ag erhöhte den ein-
schlag um 4,48 % auf  1,84 millionen efm. der 
anteil der Bundesforste am gesamteinschlag 
betrug 9,9� %.

die Waldbesitzer:innen haben auf  die gute 
nachfrage und die steigenden Preise, vor allem 
bei sägerundholz marktkonform reagiert. mit 
einer steigerung von 1�,3 % auf  10,85 mio. efm 
hat der kleinwald (< 200 ha) maßgeblich zur 
steigerung der holznutzung beigetragen. diese 
hätte noch deutlicher ausfallen können, wenn 
entsprechende marktsignale früher gekommen 
und die holzpreise im herbst/Winter nicht 
abgesenkt worden wären. gleichzeitig wird mit 
einem anteil von 59 % am gesamteinschlag 
die große Bedeutung als rohstoffproduzent für 
die holzindustrie unterstrichen. der großwald 
hat seine nutzung mit 5,�4 mio. efm (- 1 %) 
mehr oder weniger stabil gehalten. die ÖBf  
ag hat den einschlag um 4,5 % auf  1,84 mio. 
efm erhöht, vor allem in jenen regionen, die 
in den vorjahren nicht von den kalamitäten 
betroffen waren. 

Sortimentsverteilung
der deutlich geringere schadholzanteil ließ 
auch den anfall an schlechten Qualitäten sin-
ken, sodass größere mengen in die stoffliche 
nutzung gebracht werden konnten (+ 18 %). 
der einschlag verteilt sich auf  10,42 mio. efm 
sägerundholz (56 %), 3,1 mio. efm industrier-
undholz (1� %) und 4,9 mio. efm energieholz 
(2� %). 
der vornutzungsanteil hat mit rund 26 % 
leicht zulegen können. die vornutzungsmenge 
wurde um 13,2 % auf  4,�4 mio. efm erhöht. 
gestiegen sind die erntemengen im Bgld. (+2 
%), in kärnten (+18 %), oÖ (+2 %), sbg 
(+21 %), stmk. (+33 %), tirol (+6 %) und 
vbg (+14 %). aufgrund der kalamitäten und 
überdurchschnittlichen nutzungsmengen der 

letzten Jahre ist der einschlag in nÖ gesunken 
(-10 %). 

Schlussfolgerungen 
das kaskadenprinzip wird gelebt. rund ¾ der 
geernteten menge wird stofflich verwertet. mit 
82 % führt kärnten die rangliste vor steiermark 
mit 80 % an. die steiermark ist auch ein gutes 
Beispiel dafür, dass die kleinwaldbesitzer:innen 
marktkonform reagieren. der einschlag bei säge-
rundholz konnte um 98 % gesteigert werden.

Kleinwaldbesitzer:innen agierten 2021 marktkon-
form                                    Quelle: Shutterstock
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Baum des Jahres 2022 - Die Rotföhre
der verein kuratorium Wald kürt jährlich eine 
Baumart zum „Baum des Jahres“. für 2022 ist 
dies die rotföhre

Rotföhre ist Überlebenskünstlerin, 
angesichts des Klimwandels
die rotföhre (Pinus sylvestris) kann bis zu 600 
Jahre alt werden und einen stammdurchmesser 
von bis zu über einem meter erreichen. sie 
wächst auf  sehr unterschiedlichen standorten, 
moorig genauso wie trocken, felsig oder sandig. 
obwohl die rotföhre sehr konkurrenzschwach 
anderen Baumarten gegenüber ist, ist sie sehr 
robust und kommt mit extremen Bedingungen 
und standorten gut zurecht. dadurch, dass sie 
wie keine andere heimische Baumart mit sehr 
wenig Wasser auskommt, besiedelt sie auch 
orte, die sonst baumfrei wären, wie z. B. fels-
spalten. angesichts des klimawandels ist die 
rotföhre besonders anpassungsfähig.
die Weißkiefer ist jene konifere mit dem welt-
weit größten verbreitungsgebiet. sie besiedelt 
keine ausgeprägte höhenstufe, doch ihr areal 
steigt in der höhe von norden gegen süden 
erheblich an. sie war eine der ersten Baumarten, 
die nach der eiszeit wieder weite teile europas 
besiedelt hat. sie konnte ein zweites mal ihren 
Pioniercharakter unter Beweis stellen, als im 
mittelalter durch massive holznutzungen zahl-
reiche Landstriche komplett entwaldet waren 
und diese von der kiefer wieder rasch zurück-
erobert werden konnten. 
die Weißkiefer ist in natürlichen kiefern-dau-
ergesellschaften auf  spezialstandorten vorherr-
schend, nämlich im karbonat- und silikat-
schneeheide- und steppenheide-kiefernwald. 
Beigemischt findet man sie im kiefern-stielei-
chenwald, im hopfenbuchen-schwarzkiefern-
wald, im kiefern-fichten-moorrandwald und 
im seggenreichen Buchenwald. 

Geringe Standortansprüche
die Weißkiefer liebt mäßig trockene, lockere 
Böden, unabhängig vom grundgestein. sie 

kommt von der ebene bis in seehöhen von 
1.300 m am alpenrand und von 2.000 m in 
den zentralalpen vor. die kiefer verblüfft 
immer wieder durch ihre weite amplitude 
– man findet sie in mooren und auch auf  fel-
sigen, extrem trockenen standorten. mit einer 
plastischen Wurzeltracht passt sich die kiefer 
dem jeweiligen standort an. auf  tiefgründigen, 
lockeren Böden bildet sie Pfahlwurzeln aus, ein 
kompaktes herzwurzelsystem auf  schweren, 
lehmigen Böden und ein weitverzweigtes, flach-
streifendes Wurzelsystem auf  flachgründigen 
bzw. felsigen Böden.
anspruchsvoll ist die Weißkiefer nur hinsicht-
lich der Lichtansprüche und braucht als Licht-
baumart viel sonne. die streu der kiefer wird 
nur langsam abgebaut und führt zur Bildung 
von rohhumusauflagen. sie ist außerordentlich 
anpassungsfähig und gegen frost und hitze 
unempfindlich. durch diese anspruchslosigkeit 
ist sie als mischbaumart für ärmere und tro-
ckenere standorte unentbehrlich und auch als 
„klimafitte“ Baumart von Bedeutung. 

Nutzbaum
die rotföhre ist ein forstwirtschaftlich wich-
tiger Baum. früher wurde ihr harz z. B. für 
die herstellung von terpentin genutzt, heute 
wird ihr holz v.a. in der Baubranche gerne 
verwendet. deshalb findet man sie nicht nur 
in ihren natürlichen Lebensräumen, sondern 
auch kultiviert.
kiefernholz ist vielseitig einsetzbar und wird als 
Bau- und konstruktionsholz, als tischlerholz, 
für den innenausbau und möbelbau sowie als 
industrieholz für Plattenwerkstoffe und Leim-
bauteile verwendet. Wegen des sich mit der 
zeit verstärkenden farbunterschieds zwischen 
splint- und kernholz sowie wegen der zahl-
reichen eingewachsenen äste ist es als möbel-
holz beliebt – vor allem, wenn es darum geht, 
eine rustikale note zu erzielen. imprägniertes 
kiefernholz wird häufig auf  spielplätzen und 
für masten eingesetzt.

in der vergangenheit verwendete man die sog. 
kienspäne aus dem harzreichen holz der kiefer 
als Lichtquelle. der ruß, der beim verbrennen 
von kiefernholz entstand, wurde zur herstel-
lung von farben, tusche und druckerschwärze 
genutzt. eine besondere Bedeutung erlangte 
die kiefer bei der gewinnung von Baumharz. 
dafür wurde am unteren stammteil die rinde 
entfernt und der stamm fischgrätartig einge-
ritzt. das austretende harz wurde in gefäßen 
aufgefangen und diente u. a. als grundstoff  
für Lacke, Leime, pharmazeutische und kosme-
tische artikel. darüber hinaus wurden holzteer 
bzw. Pech sowie terpentinöl aus kiefernholz 
hergestellt. auch Bühnenböden wurden aus 
kiefernholz gefertigt, da diese aufgrund des 
hohen harzgehaltes kaum knarrten. 
von größter Bedeutung ist aber sicherlich das 
„gold der ostsee“, der Bernstein, den die eis-
zeiten u. a. aus dem harz der kiefer geschaffen 
haben. 
in der heilkunde werden extrakte aus kie-
fernnadeln seit jeher bei erkältungskrankheiten 
und bei der Behandlung von muskelschmerzen 
eingesetzt. auch die ätherischen Öle der kiefer 
haben bis heute ihre Bedeutung behalten.
die kiefer ist ein Baum, der trotz widrigster 
standörtlicher umstände seine Lebensumstän-
de mit vielseitigkeit bestens meistert.

Quelle: OTS_20220103_OTS0061

Pinus Sylvestris - Die Rotföhre. 
Quelle: Coilin - Pixabay

Mountainbiken: 
Mehr Fairplay und neue Strecken zum Saisonauftakt

rauf  aufs rad und ab ins grüne: die Öster-
reichischen Bundesforste (ÖBf) starteten mit 
einem um rund 50 kilometer erweiterten stre-
ckennetz in die heurige mountainbike-saison. 
immer mehr menschen entdecken das fahr-

radfahren für sich – und die corona-Pandemie 
hat diesem trend noch einen zusätzlichen 
schub verpasst. seit ausbruch der Pande-
mie sind wesentlich mehr erholungssuchen-
de im Wald unterwegs, insbesondere auch 

mountainbiker*innen. um diesem trend rech-
nung zu tragen, wird das mtB-netz lau-
fend weiterentwickelt. vom single trail über 
downhill-strecken bis hin zu Panoramarou-
ten: Bei dem vielfältigen streckenangebot auf  
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Waldschutzsituation  
in Österreich 2021
von Dipl.-Ing. Dr. Gernot Hoch u. a.,  

Bundesamt und Forschungszentrum Wald, Wien

die österreichweiten Borkenkäfer-schadholzmengen haben 2021 weiter 
abgenommen. die schwer betroffenen gebiete der letzten Jahre hatten 
deutlich geringere schäden. im süden ist aber eine neue Borkenkäfer-
gradation entstanden. abiotische schäden gingen auf  ein durchschnitt-
liches niveau zurück. die bestehende Borkenkäferkalamität im norden 
– bezirksweise weiterhin auf  hohem niveau - war 2021 rückläufig. die 
schäden verlagerten sich zum einen in Bereiche entlang und nördlich des 
alpenhauptkammes und zum anderen entstand in südlicheren Landes-
teilen eine neue Borkenkäfergradation, die vor allem durch den hohen 

Brutholzanfall nach abiotischen schäden der letzten Jahre verursacht und 
durch hohe temperaturen begünstigt war. die stürme der letzten Win-
terwochen haben zu vielen verstreuten einzelwürfen geführt. auch sind 
Wurzelschäden an nicht geworfenen Bäumen zu erwarten.
keine guten voraussetzungen für die abwehrfähigkeit der Bäume bringen 
die geringen niederschläge im Winter und frühjahr und die daher derzeit 
herrschende, regional extreme trockenheit mit sich. daher sollte der Bor-
kenkäfersituation nicht nur in den regionen mit ansteigender gradation, 
sondern aufgrund der trockenheit allgemein und besonders in gebieten 
mit abiotischen schadholzanfall augenmerk geschenkt werden.
in Österreich werden schädigungen im Wald im rahmen der dokumen-
tation der Waldschädigungsfaktoren (dWf) pro kalenderjahr erhoben, 
die durchführung der dWf und die analyse der daten erfolgen durch 
das Bundesforschungszentrum für Wald (BfW). die ergebnisse basieren 
auf  den erhebungen der Bezirksforstdienste in ganz Österreich.
im fokus des schätzverfahrens steht dabei die physiologische schädi-

ÖBf-flächen kommen sowohl mountainbike-
einsteiger*innen, geübte freizeitsportler:innen 
als auch Profis auf  ihre kosten. insgesamt 
umfasst das streckennetz der Bundesforste in 
ganz Österreich rund 2.500 kilometer, das ent-
spricht in etwa der Luftlinie von Wien bis zum 
nordkap. der größte teil befindet sich in obe-
rösterreich mit rund �50 mtB-kilometern, 
gefolgt von salzburg mit ca. 680 kilometern, 
niederösterreich mit etwa 380 kilometern, 
tirol mit ca. 350 kilometern und der steier-
mark mit rund 340 kilometern.

Faires Miteinander im Wald
der moutainbike-Boom hat allerdings auch 
seine schattenseiten: durch das gestiegene 
Besucheraufkommen in den Wäldern haben sich 
nicht nur die konflikte, sondern auch die zahl 
der unfälle – vor allem mit e-Bikes – erhöht. 
neben einem fairen und rücksichtsvollen mit-
einander braucht es daher auch verbindliche 
spielregeln. die Österreichischen Bundesfor-

ste appellieren deshalb an alle radsportler:
innen die „Biker-fairplay-regeln“, welche von 
den ÖBf  gemeinsam mit interessensvertreter:
innen entwickelt wurden, einzuhalten: auf  
markierten und freigegebenen routen bleiben, 
sperren zu tagesrandzeiten und im zuge von 
Waldarbeiten beachten, nacht- und Winter-
ruhe einhalten, Wildtiere nicht beunruhigen 
und hinweisschilder vor ort berücksichtigen. 
ein sicheres und unfallfreies miteinander im 
Wald funktioniert nur, wenn sich alle an die 
spielregeln halten und rücksicht auf  andere 
Waldbenutzerinnen und -benutzer sowie tiere 
und Pflanzen nehmen.

50 neue Mountainbike-Kilometer – Vor-
zeigebeispiele in Salzburg und NÖ
da der nutzungsdruck auf  die naturräume 
stetig steigt, ist es umso wichtiger, die Besu-
cherströme in ökologisch verträgliche Bahnen 
zu lenken. mit der schaffung von mtB-rou-
ten sowie reit- und Wanderwegen können 

diese effizient gelenkt und interessenskonflikte 
vermieden werden. grundlage für alle mtB-
strecken sind vertragliche regelungen mit Part-
nern aus tourismus, Ländern und gemein-
den. 2022 wird das mtB-streckennetz unter 
anderem in salzburg erweitert: in Planung ist 
derzeit der voraussichtlich rund � kilometer 
lange gaisberg-trail. die strecke wird von der 
gaisbergspitze richtung guggenthal bis zur 
zistelalm führen und sich vor allem an trail-
fortgeschrittene mit entsprechender erfahrung 
richten. auch in saalbach-hinterglemm sind 
zwei neue trails geplant: der schönleitentrail 
mit insgesamt rund 4,2 kilometern (davon 
rund 1 kilometer auf  ÖBf-flächen) und der 
Wildenkartrail mit etwa 5,3 kilometern (davon 
rund 1,� kilometer auf  ÖBf-flächen). die 
beiden vom tourismusverband saalbach-hin-
terglemm geplanten trails werden voraussicht-
lich im herbst 2022 errichtet. ebenfalls im 
herbst entstehen am zinkenkogel in hallein 
drei strecken mit unterschiedlichen schwierig-
keitsgraden und einer gesamtlänge von insge-
samt rund zehn kilometern.
ein wichtiger Lückenschluss erfolgt diese sai-
son in niederösterreich: von der gemeinde 
kaltenleutgeben wird eine verbindung zur 
stark frequentierten strecke zwischen sulz und 
Perchtoldsdorf  geschaffen. Weiters wird im 
irenental im Biosphärenpark Wienerwald eine 
mtB-verbindung ins steinbachtal errichtet 
und – bis ein neuer radweg entlang der Land-
straße fertiggestellt ist – für rund zwei Jahre 
eine etwa 1,6 kilometer lange forststraße 
geöffnet. damit wird vor allem für familien mit 
kindern und „alltagsradler:innen“ eine sichere 
verbindung ins Wiental geschaffen.

Quelle: Österreichische BundesforsteMountainbiker auf  freigegebenen Routen im Wald.                                   Foto: ÖBf-Archiv/S. Beizae

Kurzmeldungen
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gung, ungeachtet einer folgenden kalamitätsnutzung. daher liegen die 
daten bei schädigungsfaktoren, die zum absterben von Bäumen führen, 
in vorratsfestmeter (vfm) vor, ansonsten als schädigungsfläche in hektar, 
und die zuordnung erfolgt zu dem Jahr des auftretens der schädigung.
Trockenheit, Stürme und Hagel

Laut den ergebnissen der zentralanstalt für meteorologie und geo-
dynamik rangierte 2021 wiederum unter den wärmsten Jahren der 
messgeschichte. im mittel lag die temperatur mit -0,2 °c knapp unter 
dem langjährigen mittel (1981-2010), jedoch 1,1 °c über dem mittel 
der Periode 1961 - 1990. die monate februar und Juni (+ 2,1 bzw. 2,5 
°c), aber auch Juli, september und dezember trugen besonders zur 
überdurchschnittlichen Bilanz bei; kalte, winterliche Phasen im april und 
mai dämpften die Überschreitung stark. so wurden auch bis ende mai 
spätfröste registriert.
das flächenmittel des niederschlages lag 2021 laut zamg-Bericht � % 
unter dem langjährigen vergleich (1981 - 2020). regionen mit ausgegli-
chenem niederschlag gab es lediglich im Westen und noch kleinflächiger 
im norden. Besonders niederschlagsarm waren die monate februar bis 
april sowie Juni und die herbstmonate. so gab es auch bereits anfang 
märz die ersten Waldbrände. ab ende oktober verursachte der in Öster-
reich bislang größte und mehrere tage anhaltende Waldbrand im schnee-
berggebiet, niederösterreich, schäden auf  einer fläche von 125 ha.
ausgeglichene bis überdurchschnittliche niederschläge gab es in größeren 
regionen lediglich im Jänner. neben den trockenperioden beeinträchtig-
ten aber wiederum rasche Wasserabflüsse bei rekordniederschlägen und 
bei zahlreichen heftigen gewittern die Wasserversorgung der vegetation 
zusätzlich negativ. diese gewitterereignisse führten auch zu einer scha-
denszunahme bei muren (13.400 vfm) und in weit stärkerem ausmaß bei 
hagel. die forstdienste der Bezirke meldeten in der dWf auf  rund �.600 
ha hagelschäden (14-fache des vorjahres). außergewöhnlich war neben 
der extremen größe der hagelkörner auch ein tornado im grenzgebiet 
von Österreich und tschechien am 24. Juni.
stürme anfangs mai und im september führten neben den gewitterstür-
men zu schäden: insgesamt wurde rund 1 mio. vfm Windwurf/bruch-
holz (minus 20 % gegenüber 2020) gemeldet. regionen in salzburg, 
oberösterreich, kärnten und osttirol waren vor allem betroffen. etwas 
mehr – minus 29 % – haben schäden durch schnee (3�0.000 vfm) 
abgenommen. hauptsächlich fielen sie durch die heftigen schneefälle im 
Jänner in kärnten, tirol und vorarlberg an.
insgesamt betrugen 2021 die schäden durch abiotische faktoren 1,3 mio. 
vfm (minus 23 % gegenüber dem vorjahr) und liegen damit auf  durch-
schnittlichem niveau.

Situation bei Borkenkäfern
die Borkenkäfermassenvermehrung mit Beginn 2015 war nach maxima-
len schadenszahlen im Jahr 2018, die gesamtösterreichische schadens-
summe betreffend, rückläufig. diese entwicklung setzte sich auch 2021 
fort. Laut den dWf-meldungen betrugen die Borkenkäferschäden 1,9� 
mio. vfm (minus 25 % gegenüber dem vorjahr) und waren hiermit mit 
den ergebnissen von 2003 und 2008 vergleichbar. eine regional differen-
zierte entwicklung in Österreich verstärkte sich gegenüber 2021.
in der hälfte der Bundesländer (aufgrund der geringen Waldfläche ohne 
Wien) nahmen die käferschäden zu. diese zunahmen erreichten ihr 
größtes Plus mit 141 % gegenüber dem vorjahr in tirol (196.000 vfm). 
Weniger stark steigend, aber mit höheren absolutmengen folgten kärnten 
(plus 44 %, 250.000 vfm) und die steiermark (plus 31 %, 461.000 vfm). 
einen geringen anstieg um � % gab es in salzburg (153.000 vfm). die 

bundesweite abnahme der käferschäden wurde mit minus 55 % bzw. 52 
% vor allem von oberösterreich und niederösterreich getragen, gefolgt 
von vorarlberg (minus 39 %) und Burgenland (minus 22 %). die höch-
sten absoluten schäden liegen in niederösterreich (554.000 vfm) und der 
steiermark sowie oberösterreich (252.000 vfm) und kärnten vor.
die ergebnisse auf  Bezirksebene bestätigen die regional differenzierte 
situation: aus einem drittel der Bezirksforstinspektionen – vor allem 
entlang des alpenhauptkammes östlich des arlbergs - wurde eine zunah-
me der Borkenkäferschäden gemeldet, eine vervielfachung (rund das 
32-fache) aus dem Bezirk osttirol. die höchste absolute käferholzmenge 
(16�.000 vfm) pro Bezirk fiel in Bruck-mürzzuschlag an. die neue Bor-
kenkäfergradation im süden Österreichs mit schwerpunkten in osttirol 
und im kärntner mölltal ist unabhängig von der vorangegangenen in 
den nördlichen Landesteilen zu sehen. Betroffen sind viele schutzwäl-
der, meist in schwer bis nicht zugänglichem gelände. infolge hohen 
Brutholzangebotes nach dem sturm vaia im herbst 2018 sowie schnee-
bruchschäden in den beiden folgenden Wintern wurde im sommer 2021 
massiver stehendbefall durch Buchdrucker beobachtet. aufgrund hoher 
temperaturen konnten sich auch in den hochlagen zwei generationen 
im Jahr entwickeln.
die reduktion der Borkenkäferschäden von 2020 auf  2021 war auf  die 
regional starken rückgänge bei den fichtenborkenkäfern zurückzufüh-
ren. die forstdienste meldeten dem Buchdrucker (ips typographus) 
zugeordnete schäden in der höhe von 1,� mio. vfm (minus 23 %). 
etwas weniger rückläufig waren durch kupferstecher (Pityogenes chal-
cographus) verursachte schäden mit minus 21 % (gesamt 190.000 vfm). 
entspannter war die situation bei kiefernborkenkäfern: die forstdienste 
meldeten rund 4� % weniger schäden (gesamt 64.000 vfm).
in den nördlichen und östlichen kieferngebieten war jedoch das aus-
gangsniveau der letzten Jahre sehr hoch gewesen. Überdurchschnittlich 
nahmen die schäden durch den sechszähnigen kiefernborkenkäfer (ips 
acuminatus) und den zwölfzähnigen kiefernborkenkäfer (ips sexdenta-
tus) ab. Beim großen und kleinen Waldgärtnern (tomicus piniperda, t. 
minor) zeigte sich nur eine leichte reduktion (11 %), vor allem im osten 
wurden auch verschlechte-
rungen beobachtet. im Burgen-
land und benachbarten teilen 
der steiermark wirkte sich die 
trockenheit auf  die Borken-
käferschäden aus. die schäden 
durch tannenborkenkäfern 
(Pityokteines spp.) nahmen um 
rund 25 % zu (gesamt 13.000 
vfm).

Borkenkäfer-Schadholzmengen 2021 in Österreich.             Grafik: © BFW

Borkenkäfer sind trotz Abnahme immer 
noch die bedeutendste Ursache von 
Waldschäden.                   Foto: © BFW
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Hohes Ehrenzeichen  
für Hermine Hackl

Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich für 
Hermine Hackl
hackl war direktorin des unesco-Biosphärenparks Wienerwald und 
leitete bis dahin die unternehmenskommunikation der agrarmarkt 
austria marketing gmbh. Weitere berufliche stationen hackls waren die 
funktion der generalsekretärin der kooperationsplattform forst holz 
Papier, sowie Presssprecherin des Österreichischen Bauernbundes und 
der Land&forst Betriebe Österreich. zudem arbeitet sie im vorstand 
des verbandes der agrarjournalisten Österreichs (vaÖ), im Wirtschafts-
forum Waldviertel, im niederösterreichischen forstverein, dem verein 
Waldpädagogik, dem verein forst & kultur (fokus) und dem verein 
der forstfrauen Österreichs.

Langjährige BIOSA-Präsidentin
sie war langjährige Präsidentin der natur-
schutzorganisation Biosa-Biosphäre 
austria und des vereins wald.zeit Öster-
reich. zuletzt leitete sie den Waldcampus 
Österreich des BfW in traunkirchen, 
und damit das größte und modernste 
Waldkompetenzzentrum europas.
 
Weiterhin Waldbotschafterin
mit april 2022 trat sie ihre Pensionierung 
an und wird weiterhin als vizepräsiden-
tin des Öamtc sowie des vereins zur 
förderung des Waldes tätig sein und als 
ernannte Waldbotschafterin und „stim-
me des Waldes“ ihren Beitrag für die 
forstwirtschaft leisten.

Quelle: Presseinformation BIOSA

2022 rekordverdächtig: Baum-
blühen, mitteleuropaweit!

Mastjahre ohne Ende!? Bäume blühen im Klimastress!
Jeder frühling überrascht uns mit seiner Blütenpracht. heuer ist es aber 
mehr als ein Blühfrühling, es wird ein sogenanntes mastjahr, in dem nicht 
nur die Wiesenblumen erstrahlen, sondern auch unsere Bäume zu einer 
selten dagewesenen synchronen Übervermehrung ansetzen. in mastjah-
ren blüht vieles im Übermaß, heuer nicht nur eine Baumart, sondern viele 
– nahezu alle! eigentlich sollten die heimischen Waldbäume nur in mehr-
jährigen abständen zum massenblühen ansetzen: apfelbäume alle zwei 
Jahre, andere in 4-Jahres-abständen, die meisten aber in sechs bis zwölf  
Jahreszyklen wie beispielsweise die eichen. Betrachtet man die letzten 
fünf  Jahre in mitteleuropa, so waren es für zumindest einige Baumarten 
mastjahre – eine häufung, die vor dem klimawandel kaum in dieser aus-
prägung zu beobachten war. Bäume, die bereits vor tagen erblühten (wie 
die ahorne, ulmen, Weiden und zitterpappeln) und viele der sträucher 
wie haseln, schlehen und traubenkirschen tragen eine enorme Blüten-

fülle. an einem einzigen feldahorn wurde eine viertelmillion Blüten 
gezählt, an einer fichte 150.000 männliche Blütenstände, abertausende 
an Buchen und eichen – mitunter sind es mehr Blüten als Blätter!

Mastjahre in Serie
in der traditionellen forstwirtschaftslehre 
wurde als richtzahl bisher jedes siebente 
Jahr als durchschnittliches mastjahr ein-
geschätzt, von anderer seite – unter hin-
weis auf  sonnenfleckenzyklen – jedes 
elfte Jahr. in manchen regionen war es 
bis vor Jahrzehnten jedes vierte Jahr. 
solche unterschiedlichen Beobachtungen 
und regional geprägte meinungen zeu-
gen auch von regional unterschiedlichen 
Bedingungen wie spätfröste, trockenpe-
rioden, etc. spätestens seit der Jahrtau-
sendwende sind diese regionalisierung 
der forstregeln zu vernachlässigen. das 
Phänomen des massenhaften Blühens 
unserer Bäume erstreckt sich gleicherma-
ßen über ganz mitteleuropa, zumindest über den gesamten ostalpenraum 
und alle vorländer. dieses bereits jahrelang anhaltende „stressblühen“ 
und das darauffolgende massenfruchten unserer Bäume ist eine direkte 
reaktion auf  den klimawandel.

Übermäßiges Blühen – was steckt dahinter?
einerseits versuchen die Bäume in mastjahren mehr samen und damit 
mehr nachkommen freizusetzen, als von rehen, schweinen, raupen, 
käfern etc. gefressen werden können. nach mastjahren vermehren sich 
diese „gegenspieler“ aber ebenfalls massenhaft. Wenn im Jahr darauf  
erneut ein mastjahr folgt, vervielfachen sich auch jene arten, die samen, 
früchte und Jungbäumchen dezimieren, enorm. Wildschweine fressen 
sich mit eicheln an, mäuse lagern Bucheckern für den Winter ein, 
häher vergraben die samen der zirben – und allesamt vermehren sich 
übermäßig. dem gegenüber würden die nicht-mastjahre eine reduktion 
der natürlichen feinde bewirken. Laut gepp könnte es auch sein, dass 
bestimmte großwettersituationen vor allem über dem atlantik in späterer 
folge mastjahre in europa bewirken. Überblickt man die vergangenen 
Jahrzehnte, so korrelieren die mastjahre mit dem klimawandel, mit den 
zunehmenden temperaturen. möglicherweise sind auch trockenperioden 
entscheidend, da nach dem absterben mancher Bäume ein nachbesatz 
für die natur die geeignetste antwort wäre. mastjahre geben der natür-
lichen Waldentwicklung chancen: in den vergangenen 5 Jahren haben 
mehrere mastjahre unmengen an samen erbracht, die milliardenfach in 
unseren Wäldern zu Jungbäumchen heranwachsen.

 Quelle: Naturschutzbund

Forsttagung 2022 beleuchtet  
Waldbewirtschaftung

„mit dem thema „Österreichs Wald. unsere kompetenz!“ befasste sich 
die Österreichische forsttagung mit den Wirkungen der Wälder sowie 
den herausforderungen vor denen die Bewirtschafter:innen in den zeiten 
des klimawandels stehen. das Weingut und die Burg taggenbrunn waren 

Vom Wald

Mag. Hermine Hackl, 
BIOSA-Ehrenpräsidenti, mit 
Bundesministerin a.D. Elisa-
beth Köstinger.

Quelle:
 BMLRT, Paul Gruber

Die Fichte blüht eigentlich 
nur alle paar Jahre, der Zyklus 
wird nun immer kürzer.       

© Naturschutzbund
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mit ihrem einzigartigen ambiente sowie der malerischen Landschaft 
ein würdiger austragungsort. der Wald ist nicht nur als ein vom kli-
mawandel stark Betroffener in den fokus geraten. vor allem wird von 
ihm erwartet, dass er einen großen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen 
herausforderungen leisten kann. Über das „Wie“ laufen durchaus kon-
troverse diskussionen. denen müssen wir uns als Bewirtschafter:innen 
des Waldes stellen und kompetenz beweisen“, umreißt Johannes Wohl-
macher, Präsident Österreichischer forstverein, die inhalte der tagung. 
die Bewirtschaftung von Österreichs Wäldern wird auch in zukunft 
eine besondere herausforderung sein. die klimakrise verändert die rah-
menbedingungen teilweise dramatisch, großwetterereignisse führen zu 
kalamitäten mit riesigen schadholzmengen. Österreichs forstwirtschaft, 
mit der gesamten Wertschöpfungskette holz, ist aber ein garant dafür, 
dass multifunktional bewirtschaftete Wälder weiterhin ihre Wirkungen 
für die gesellschaft erbringen“ ist Johannes thurn-valsassina, Präsident 
kärntner forstverein, zutiefst überzeugt.

Fachvorträge stellen forstfachliche Kompetenz in 
Vordergrund
mit ihrem vortrag „informationen zum Wald im spiegel der gesell-
schaft“ eröffneten alexandra freudenschuß und klemens schadauer, 
BfW, den vortragsblock. hauptaugenmerk dabei lag auf  dem gesell-
schaftlichen Wandel und dessen auswirkungen auf  den Wald und seiner 
Bewirtschaftung einerseits, und die laufende anpassung der methoden 
und informationen der Österreichischen Waldinventur andererseits. 
katharina Lapin, ebenfalls BfW, erläuterte unter anderem, dass der 
klimawandel zu den größten gefährdungen der Biodiversität zählt. um 
diesem umstand zu begegnen legt sie verschiedene maßnahmen dar, die 
jedoch einer Bewirtschaftung bedürfen. in das gleiche horn stieß ihr kol-
lege silvio schüler, dessen antwort auf  die klimakrise ebenfalls die aktive 
Waldbewirtschaftung ist. christoph Lainer, schutzwaldzentrum traun-
kirchen, unterstrich, dass intakte schutzwälder nur bei einer gezielten 
Bewirtschaftung teure technische verbauungen ersetzen. die kosten für 
technische maßnahmen sind 146 mal teurer als die schutzwaldpflege. 
als besonderer gast konnte hubert röder, hochschule Weihenstephan/
deutschland begrüßt werden. er belegte mit fakten, dass die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung einen höheren Beitrag zu klimaschutz, Bioökono-
mie und Biodiversität leistet, als wenn man Wälder einfach nur stilllegen 
würde. abschließend erläuterte Willibald ehrenhöfer, forstbetrieb franz 
mayr-melnhof-saurau, wie in der Praxis versucht wird, den aktuellen und 
künftigen herausforderungen zu begegnen, um klimawandelangepasste, 
stabile und biodiversitätsreiche Bestände für die zukunft zu schaffen.

Hohe Auszeichnung an Elisabeth Johann und Johannes 
Wohlmacher
der exklusive Berufstitel forsträtin/rat honoris causa wird vom Bundes-
präsidenten nur einem sehr ausgewählten kreis forstlicher Persönlich-

keiten verliehen. diese zeichnen sich durch besondere verdienste um die 
österreichische forstwirtschaft aus.
elisabeth Johann, Leiterin des fachausschusses forstgeschichte im 
Österreichischen forstverein, hat durch ihre persönlichen, fachlichen, 
aber auch menschlich herausragenden Leistungen einen wesentlichen 
und unverzichtbaren Beitrag zur Weiterentwicklung der Österreichischen 
forstwirtschaft geleistet. speziell auf  dem gebiet der historischen ent-
wicklung der nachhaltigkeit in der forstwirtschaft genießt frau Johann 
höchstes nationales und internationales ansehen. sie ist die erste frau, 
die nun den Berufstitel forsträtin h.c. trägt.
Johannes Wohlmacher, Präsident Österreichischer forstverein, ist der 
repräsentant einer multifunktionalen, nachhaltigen und naturnahen 
forstwirtschaft in Österreich. die vereinbarkeit einer ökonomischen, 
ökologischen und sozialen forstwirtschaft wird durch die Weiterentwick-
lung der zielstärkennutzung und umsichtigen Betriebsführung tagtäglich 
gelebt.
vorträge zur Österreichischen forsttagung 2022 sowie die Beschrei-
bungen zu den exkursionen können auf  der homepage des Österrei-
chischen forstvereins www.forstverein.at nachgelesen werden.

Quelle: Österreichischer Forstverein, Kärntner Forstverein

50 Jahre LFI
seit 50 Jahren hat das Ländliche fortbildungsinstitut mit seinem breiten 
spektrum an aus-, fort- und Weiterbildungsangeboten einen fixplatz auf  
der heimischen Bildungslandkarte. durch den corona-befeuerten digita-
lisierungs-schwung erweitern immer mehr onlineangebote wie Webinare, 
cookinare und farminare die breite auswahl. die forstwirtschaft, vor 
allem der Waldverband Österreich, die Lko und die Lk´n nutzen dieses 
angebot und haben in zusammenarbeit mit dem Lfi schon zahlreichen 
farminare zu forstlichen themenbereichen durchgeführt. 
farminare wie z.B. „sicheres arbeiten im Wald“, „motorsägenwartung“, 
„holzausformung“, „krananhänger“ bzw. „seilwinde“ und „der Wald-
boden“ waren live mitzuverfolgen und können nun auch als aufzeich-
nung auf  www.lfi.at jederzeit nachgesehen werden. auch Lk steiermark-
Präsident und LkÖ-forstausschuss-vorsitzender franz titschenbacher 
kennt die vorteile von online-Bildungsformaten: „sie sind eine wertvolle 
ergänzung zu herkömmlichen methoden. damit erreichen wir weitere 
wichtige zielgruppen in den regionen. „Blended learning“, gemischte 
Lernformate, nehmen in der Bildungslandschaft einen wichtigen Platz ein 
und stecken voller innovationspotenzial.“                           Quelle: LFI

Vom Wald

Foto: Österreichischer Forstverein

Präs. Moosbrugger, Obfrau Hutter, Präs. Titschenbacher, GF Keiler. 
Foto: LFI Österreich
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Interessante Internetadressen
Österreichisches Waldmonitoring   www.waldmonitoring.at
europaweites Waldmonitoring    https://icp-forests.org/
Ländliche fortbildungsinstitut   www.lfi.at
maßnahmenkatalog managementindikatoren zur erhaltung und förderung der Biodiversität in österreichischen Wäldern
    https://www.bfw.gv.at/wp-content/uploads/BfW_masznahmenkatalog_biodiversitaet_0411021.pdf

Lungau:
430 ha Almjagd am Südrand der 
Niederen Tauern, gut erreichbare Jagd-
hü e,	ø	1.800	m	Seehöhe,	Fichten-,	Lär-
chen-	 und	 Zirbenbestände,	 hervorragen-
des	Rotwildgebiet	und	Gamswild.

KP	auf	Anfrage

Graz – Mariatrost:
320 m² Landhausvilla in Alleinlage,	nahe	
LKH	 Graz,	 am	 Fuße	 des	 Leechwaldes,	
1.800	m²	 große	 Parkanlage,	 Kellerstöckl,	
eigener	Wasserbrunnen.	
HWB	123	kWh/m²a.

KP	auf	Anfrage

Mautern/Liesingtal Stmk.:
Reiterhof mit Wohnhaus und Stallgebäu-
de,	10	Pferdeboxen	und	Reitplatz,	ein	fan-
tas sches	Pferdeparadies	im	top	Zustand!	
Klein	und	fein!

KP	auf	Anfrage

Liezen:
22	 ha	 Landwirtscha 	 mit	 Vollausstat-
tung, Laufstall-, Bauernhof mit Wohn-
haus, etc. 3-mähdige	 Wiesen,	 Hochpla-
teaulage	mit	Panoramablick	nach	Schlad-
ming	und	Grimming.	HWB	123	kWh/m²a.	

KP	auf	Anfrage

BISCHOF IMMOBILIEN

k o m p e t e n t   -  p r o f e s s i o n e l l  -  v e r t r a u e n s v o l l   

Member of:
A-1010 Wien  | Seilerstätte 18-20  | T: +43/1/512 92 12 | F: +43/1/512 92 12-10

A-8750 Judenburg | Burggasse 132         | T: +43/3572/86 882 | F: +43/3572/ 86 882-25
immo@ibi.at
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im ersten halbjahr herrschten gute rahmen-
bedingungen für die holzernte. nach Jahren, 
die von schadereignissen und rundholzüberfluss 
geprägt waren, konnten wieder verstärkt geplante 
nutzungen durchgeführt werden. die Pflege-
maßnahmen und ernteaktivitäten in den stei-
rischen Wäldern entsprechen der Jahreszeit und 
sind rückläufig. hinsichtlich holzpreise weisen 
informelle gespräche auf  eine seitwärtsbewe-
gung bzw. auf  eine kappung der Preisspitzen hin. 
Laut Preiserhebung liegt das Leitsortiment bei der 
fichte zwischen 125 und 131 euro pro festmeter 
netto frei forststraße. 
derzeit kommen vor allem aus den höheren 
Lagen noch restmengen aus den Winternut-
zungen. Waldlager gibt es de facto nicht. im 
kleinwald sind ernteaktivitäten quasi abgeschlos-
sen. „zusammenräumpartien“ signalisieren, dass 
sich auf  den Betrieben die arbeitsspitzen in den 
landwirtschaftlichen Bereich verschieben. dort 
wo die Waldbesitzer selbst zur motorsäge greifen 
kehrt ruhe bei der Waldarbeit ein. maschinenein-
sätze werden durchgeführt.
durch die auskömmlichen niederschläge der 
letzten Wochen wird die käfergefahr subjektiv 
als nicht zu groß gesehen, obwohl vor allem der 
Buchdrucker intensiv schwärmt. das auftreten 
von kalamitätsholz wird auch den markt über 
den bzw. nach dem sommer beeinflussen. 
die Werke der sägeindustrie sind meist gut ver-
sorgt. die Produktion und der schnittholzabsatz 

sind leicht rückläufig - jedoch als gut zu bezeich-
nen. auch die sägenebenprodukte können ent-
sprechend abgesetzt werden. vermehrt setzen 
standorte auf  die ausweitung bzw. schaffung 
einer Pellets Produktion. die stark steigenden 
energiepreise ermöglichen kurze amortisations-
zeiten bei derartigen investitionen. 
ein verstärkt in den fokus rückendes thema 
ist die verfügbarkeit von fracht- und ernteka-
pazitäten, wenngleich rückläufige mengen die 
frachtproblematik leicht! entspannen.  
das industrie – rundholz aus dem Wald ist daher 
wieder stärker nachgefragt. Preiskorrekturen sind 
auch hier umgesetzt. 
im energieholzbereich verspürt man eine weiter 
steigende nachfrage und auch Preiszugeständ-
nisse. es zeigt sich als vorsichtiger trend, dass 
schon bei den Lieferanten versucht wird, die 
energieholzlagerstände zu erhöhen.

Holzmarkt weitgehend stabil
von Dipl.-Ing. Klaus Friedl, Landwirtschaftskammer Steiermark, Graz

Nadelholzpreise: Mai 2022
Fichte [€/FMO o. FOO]
ABC, 2a+       Preisbänder
Oststeiermark 125,0 - 130,0
Weststeiermark 125,0 - 130,0
Mur- / Mürztal 126,0 - 131,0
Oberes Murtal 125,0 - 131,0
Ennstal /Salzkammergut 126,0 - 131,0

andere Sortimente
Braunbloche, Cx, 2a+ 95,0 - 105,0
Schwachbloche, 1b 102,0 - 110,0

Zerspaner, 1a 49,0 - 70,0
Langholz, ABC 132,0 - 140,0
Lärche [€/FMO o. FOO]
ABC 2a+ 120,0 - 150,0
Kiefer [€/FMO o. FOO]
ABC 2a+ 80,0 - 87,0
Industrieholz [€/FMM]
Schleifholz Fi/Ta 45,0 - 48,0
Faserholz  Fi/Ta 35,0 - 37,0

Ki 35,0 - 43,0
Lä 35,0 - 37,0

Brennholz [€/rm]
Brennholz, hart, 1m 68,0 - 80,0
Brennholz, weich, 1m 45,0 - 56,0
Qualitätshackgut (frei Heizwerk*)

P16 - P63Nh, Lh gemischt
(vormals G30 - G100)
alle Preise exkl. 10, bzw. 13%, bzw. 20% Ust., frei Straße

*) to atro= Tonne, absolut trocken

€/to atro

77,0 - 98,0

Vom Markt
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4. Reisen – Exkursionen
4.1. forstliche studienreise teneriffa
21.-30. mai 2021
unter der Leitung von dr. Werner huber 
organisierte der steiermärkische forstverein 
eine studienreise nach teneriffa, welche aber 
leider corona bedingt abermals abgesagt wer-
den musste.

4.2. forstexkursion nach Wien und umgebung
1. - 3. oktober 2021
der steiermärkische forstverein organisierte 
von 1. - 3. oktober 2021 eine exkursion nach 
Wien und umgebung. neben den fachlichen 
aspekten gab es ein umfangreiches kultur-
programm und auch die kulinarik hatte - so 
wie bei allen unseren reisen – einen hohen 
stellenwert.
freitag, 1. oktober: vorstellung der ma 49 als 
zweitgrößter forstbetrieb Österreichs durch 
fd-stv. sr di herbert Weidinger, anschlie-
ßend exkursion im Lainzer tiergarten unter 
der Leitung von fm di hannes Berger. the-
men: urbane forstwirtschaft, grünraumpla-
nung, Quellenschutzbewirtschaftung, Wild-
tiermanagement mit fokus auf  das Betriebs-
ziel daseinsvorsorge, Wildtiere in der stadt, 
freizeitnutzung. danach mittagessen in der 
hermesvilla und führung durch die sissy-
ausstellung. 
Weingut cobenzl – vorstellung des Betriebes, 
Weinverkostung und heurigenjause direkt im 
Weingarten der stadt Wien. nächtigung im 
hotel regina, Wien.
samstag, 2. oktober: nationalpark donau-
auen, Petronell-carnuntum, vorstellung des 
nP donau-auen durch di matthias kuhn, 
manfred rosenberger, msc., dr. christian 
Baumgartner und aaron griesbacer. themen: 
Bewirtschaftung der auen mit hybridpappeln, 
umwandlung in standortgemäße und naturnahe 
Waldbestände; fahrt auf  den Braunsberg, Über-
blick über die Landschaftsentwicklung, grenz-
lage, Pannonikum, naturräumliche Besonder-
heiten, flussmorphologie, historischer ablauf  
des grenzraumes, geschichte der stadt hain-
burg; fahrt nach eckertsau, führung schloss 
eckertsau, forstprogramm unter der Leitung 
von christoph egger, Öbf  ag: kaiserliches 
Jagdschloss und schlosspark, Bedeutung des 
standortes im historischen kontext, Wildma-
nagement, verbissmonitoring, gefahrenbaum-
management, Wiesenmanagement

fahrt nach ort, Besichtigung der unterwas-
serstation; abendessen im traditionsreichen 
restaurant humers uferhaus.
sonntag, 3. oktober: exklusive Privatführung: 
verschlungene Pfade in der altstadt – ein spa-
ziergang durch die Wiener seele. anschließend 
Busfahrt entlang der ringstraßenpalais, mitta-
gessen im schweizerhaus; rückfahrt über das 
steinfeld – region rund um Wiener neustadt.

50 teilnehmer

5. Presse - und Informationstätigkeiten
5.1 herausgabe der mitgliederzeitschrift „grü-
ner spiegel“, vier Quartalsnummern/Jahr 
der steiermärkische forstverein gibt für seine 
rund 900 mitglieder den „grünen spiegel“ 
heraus. um die reichweite zu erhöhen, liegt 
er allgemein zugänglich in allen Bezirksforstin-
spektionen, Bezirkskammern, in der hLf 
Bruck/mur, dem steiermarkhof  in graz und 
der forstlichen ausbildungsstätte Pichl zur 
freien entnahme auf. die auflage beträgt 1500 
stück pro ausgabe, es werden 4 ausgaben pro 
Jahr erstellt.

5.2 tagungs- und aktionsberichte, informati-
onen in fachpresse und öffentlichen medien
5.3 homepage www.steirischerwald.at 
aktuelle informationen über den Wald und 
auch vereinsnachrichten sind auf  diesem inter-
netauftritt zu finden. die inhalte werden lau-
fend aktualisiert und sind allgemein zugänglich. 
Weiters können unterlagen heruntergeladen 
oder bestellt werden und der internetauftritt 
ermöglicht ein schnelleres kommunizieren. 
Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit zu aktu-
ellen themen und veranstaltungen. 

6. Vorstands- und Ausschuss-Sitzungen, 
Besprechungen  
6.1. ausschuss-sitzung am 18.5. und am 
2.12.2021 online via zoom
6.2. sitzung des Bildungsausschusses am 
18.11.2021 in Bruck/mur

mitgliederbe-
wegung
01.01.2021  
904 
Mitglieder
 
  11 
Beitritte

    4 
austritte
   13 
ausschlüsse
   16     
todesfälle
31.12.2021 

Wichtige Termine
alle termine vorbehaltlich eventueller 
covid-19 bedingter einschränkungen!

 

Forstvereinsexkursion nach Tirol / 
Achensee

vom 8. bis 11. september 2022 
 

Jahrestagung des Steiermärkischen 
Forstvereins

am �. oktober 2022, fast Pichl

 

Steirischer Waldbauerntag 2022

am samstag, 3. september 2022
in fischbach

Tätigkeitsbericht des  
Steiermärkischen Forstvereins für 2021

Wir begrüßen neue  
Mitglieder

im steiermärkischen forstverein

DI Martin Tippelreither, Altenmarkt

DI Markus Sallmannshofer, Admont

Florian Pliem, Bad Mitterndorf

Christoph Stadler, Liezen

Fö. Florian Hilberger, St. Lambrecht

Bez.Fö. Reinhard Khom, Murau

Mag. Gertraud Bubna-Litic

DI Thomas Disep

Teil 2
Aus dem Vereinsgeschehen

Mitgliederbewegung
01.01.2021  904 Mitglieder
   11 Beitritte
    4 austritte
   13 ausschlüsse
   16     todesfälle
31.12.2021 882 Mitglieder
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Veranstaltungen & Kurse
Forstliche  

Ausbildungsstätte Pichl
Juli 2022
11.�. - 22.�.2022 forstfacharbeiterinnenkurs - modul 2
12.�. - 29.�.2022 forstfacharbeiterinnenkurs - modul 1
25.�. - 12.8.2022 forstfacharbeiterinnenkurs - modul 1
29.�.2022 Prüfung der forstfachlichen kenntnisse zur 
erlangung des zertifikates „Walpädagoge/Waldpäda-
gogin“

August 2022
1.8. - 12.8.2022 forstfacharbeiterinnenkurs - modul 2
16.8. - 26.8.2022 forstfacharbeiterinnenkurs - modul 2
16.8. - 20.8.2022 zLg Waldwirtschaft für einsteige-
rinnen - modul 1 bzw. f
22.8. - 26.8.2022 zLg Waldwirtschaft für einsteige-
rinnen, Praxis - modul 2 bzw. f

Forstliche Ausbildungs-
stätte Ossiach

Juli 2022
4.�. - 6.�.2022 forsttechniktage für forstliche nach-
wuchskräfte - fachlehrgang forstwirtschaft 
8.�.2022 green care Wald-impuls: essenzen, salben 
und tinkturen aus dem garten der natur 
8.�.2022 Prüfung der forstfachlichen kenntnisse für 
Waldpädagogen 
10.�.2022 kärntner Waldarbeitsmeisterschaft für 
Berufsforstarbeiter, Waldbauern, WWg Bauern, holz-
strassengemeinden und Landjugend in der gemeinde 
st. urban 

14.�.2022 Wald.natur.Wirtschaft - unser Wald in der 
Pädagogik (kfv) 

August 2022
6.8.2022 forsttag für Jagdprüfungswerber 

September 2022
5.9. - 9.9.2022 Basisausbildung zum anoplophora-
spürhunde-team - modul 2 
�.9. - 8.9.2022 kleinsägewerke effektiv nutzen 
12.9. - �.12.2022  ausbildung zum Praxisprofi für 
Waldbewirtschaftung - Lehrgang forstwirtschaftliches 
Betriebsmanagement 
12.9. - 14.9.2022 zertifikats-Lehrgang green care 
Wald-modul 3: gesundheitsort Wald - Projektmanage-
ment 
12.9. - 15.9.2022 Waldpädagogik modul B/c - zertifi-
katslehrgang 
15.9.2022 Pilze des Waldes erkennen und sammeln 
19.9. - 23.9.2022 zertifikatslehrgang grundlagen der 
Baumprüfung und Baumpflege modul 2 - Baumprü-
fung und Baumpflege 
19.9. - 23.9.2022 Waldwirtschaft für einsteiger - modul 
1 - Lehrgang für Waldbau (modul f für Waldpädago-
gik) 
26.9. - 30.9.2022 Waldwirtschaft für einsteiger - modul 
2 (Praxiswoche) - Lehrgang für Waldbau (modul f für 
Waldpädagogik)

Forstliche Ausbildungs-
stätte Traunkirchen

Juli 2022
4.�. - �.�.2022 Waldpädagogik modul B/c aufbause-
minar - zertifikatslehrgang (keine nächtigung 
mÖgLich) 

4.�. - 6.�.2022 ausbildungsmodul 5 zur forstlichen 
staatsprüfung: Betriebliche ressourcen - vorbereitungs-
lehrgang Wirtschaftsführer/in forstwirtschaft 
12.�. - 14.�.2022 ausbildungsmodul 4 zur forstlichen 
staatsprüfung: forstliche ressourcen - vorbereitungs-
lehrgang Wirtschaftsführer/in forstwirtschaft 

August 2022
29.8. - 31.8.2022 Waldpädagogik modul d - zertifikats-
lehrgang - Wildnispädagogik (eXtern - nationalpark 
gesäuse) 

September 2022
12.9. - 16.9.2022 Baumsteigegrundkurs-modul 1- zerti-
fikatslehrgang Baumsteigen 
13.9. - 14.9.2022 Basisinformation zur Waldbewirt-
schaftung - Lehrgang für Waldbau (1.tag online/2.
tag Präsenz) 
19.9. - 21.9.2022 motorsägenkurs für frauen modul 1 
- Lehrgang für forsttechnik und sicherheit 
19.9. - 22.9.2022 Waldpädagogik modul a grundse-
minar - zertifikatslehrgang (keine nächtigung 
mÖgLich) 
23.9.2022 informationsveranstaltung zum neuen forst-
unternehmerzertifikat des BfW (zÖfu) 
26.9. - 30.9.2022 motorsägengrundkurs modul 1 - zer-
tifikatslehrgang motorsägenführer/in (keine näch-
tigung mÖgLich) 
26.9. - 30.9.2022 forst + kultur - modul 2: kultur 
- zertifikatslehrgang (keine nächtigung mÖg-
Lich)

Auskünfte und Anmeldung:
forstliche ausbildungsstätte Pichl,  

rittisstraße 1, 8662 st. Barbara i.m., 
tel: 0043/3858/2201-0, e-mail: 

fastpichl@lk-stmk.at, Web: www.fastpichl.at

Veranstaltungen

Wildbienen artgerecht 
unterstützen

Wildbienen spielen als Bestäuber eine wichtige 
rolle für das ökologische gleichgewicht in der 
natur sowie für unsere nahrungsmittelproduk-
tion. Wildbienen sind jedoch unter anderem 
durch den verlust ihrer Lebensräume stark 
bedroht. 
um die faszinierenden Bestäuber im eigenen 
garten zu unterstützen, gibt es einige möglich-
keiten - vom Pflanzen geeigneter futterpflan-

zen bis zum 
anbieten pas-
sender nistplät-
ze. damit eine 
Wildbienenart 
jedoch wirklich 
von der hilfe 
p r o f i t i e r e n 
kann, müssen 
die maßnah-
men genau an 
die jeweilige 
Wildbienenart 

angepasst sein. Welche Wildbienenart sich mit 
welchen aktionen gezielt und nachhaltig unter-
stützen lässt, zeigt dieses Buch anschaulich 
und leicht verständlich anhand von dreißig gut 
erkennbaren arten auf.
angela k. niebel-Lohmann, diplom-Biologin, 
wissenschaftliche mitarbeiterin am Biozentrum 
klein flottbek, universität hamburg
niebel-Lohmann, Wildbienen artgerecht unter-
stützen, der ratgeber für die gartenpraxis, 1�6 
seiten, ca. 320 abbildungen, klappbroschur, 
15,5 x 22,5 cm, € 25,70, ISBN 978-3-258-
08239-4, haupt verlag

Bücher & Broschüren

Auskünfte und Anmeldung:
forstliche ausbildungsstätte ossiach,  

tel. 04243/2245-0, fax: dW 55, 
e-mail: fastossiach@bfw.gv.at,

http://www.fastossiach.att

Auskünfte und Anmeldung:
Bundesforschungs- und ausbildungszentrum 

für Wald, naturgefahren und Landschaft, 
forstliche ausbildungsstätte traunkirchen 

am Buchberg 1, 4801 traunkirchen, tel. 
0�61�/21444, fax 0�61�/21444-391, e-mail: fast-

traunkirchen@bfw.gv.at, 
internet: www.fasttraunkirchen.at

Bitte beachten!

alle termine vorbehaltlich eventueller 

covid-19 bedingter einschränkungen! 

Bitte informieren sie sich auf  der 

jeweiligen homepage ober telefonisch in 

den forstlichen ausbildungsstätten
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das kLeine Buch: 

Obstbäume in  
unserem Garten

apfel, Birne, 
zwetschke, maril-
le, kirsche – mit 
tipps zur sorten-
wahl und Pflege 
von der Pflan-
zung bis zum 
schnitt von elke 
Papouschek kann 
jeder herrlich 
duftendes und 
g‘schmackiges obst frisch gepflückt aus dem 
eigenen garten oder vom Balkon genießen.
elke Papouschek, 1968 in Wien geboren, hat 
das gärtnern an der hBLfa für gartenbau in 
Wien-schönbrunn von der Pieke auf  gelernt 
und blieb dem thema ihr Berufsleben lang 
treu. sie war für zeitschriften- und Buchpro-
duktionen rund um den garten verantwortlich 
und führt heute als selbstständige gartenjour-
nalistin ein redaktionsbüro für Publikationen 
zum schönsten hobby der Welt.
elke Papouschek, obstbäume in unserem gar-
ten, 76 Seiten, 110 x 145mm, € 7,-, ISBN 13-
9�83�104030�1, servus

Ge(h)mütliche Steier-
mark – wandern, ent-

decken, genießen
die steiermark hat auch eine attraktive „mitte“ 
– zwischen dem obersteirischen dachstein und 
dem grenzland im süden mit seinen Weinstra-
ßen. gemeinsam mit Johann dormann erkun-
den anni und alois Pötz nun diese besonders 
vielfältige region des flächenmäßig zweitgröß-
ten Bundeslandes Österreichs. sie begleiten 
uns auf  gehmütlichen Wegen abseits von tou-
ristischen trampelpfaden zu ganz besonderen 
ausflugszielen, z.B.
•  auf  den spuren von kaiser karl i. im Jogl-

land,
•  zur obstblüte in Pöllau und im apfelland,
•  zu romantischen schlössern und geschichts-

trächtigen klöstern,
•  durch das unesco-Weltkulturerbe graz,
•  in die heimat der eleganten, weltberühmten 

Lipizzaner,
•  auf  almen mit Panoramablick,

•  zu den hängenden gärten der sulamith in 
st. kathrein,

•  in ein österreichweit einzigartiges theater-
dorf,

•  zu kreativen Bauwerken von friedensreich 
hundertwasser u. v. m.

die 40 genusswanderungen führen zu natur-
schönheiten, kulturellen schätzen und natürlich 
zu kulinarischen schmankerln – von der Jause 
auf  der alm bis zum haubenlokal.
• Präzise routenbeschreibungen
• kartenausschnitte zur orientierung
• hinweise zur erreichbarkeit mit öffentlichen 

verkehrsmitteln und mit dem auto gPs-
daten)

• einkehrtipps und 40 gutscheine
autoren: alois Pötz, mag., geb. 1953, studi-
um der theologie 
und geografie, 
a h s - L e h r e r , 
L e h r a u f t r a g 
am institut für 
geographie und 
raumforschung 
an der karl-fran-
zens universität 
graz, Publikati-
onen in fachzeit-
schriften; schul-
buchautor Johann 
dormann, mag. 
phil., geb. 1952, aufgewachsen in allerheiligen 
im mürztal. studium der germanistik und 
geografie in graz. Bis 201� Lehrer an der 
hak/has mürzzuschlag sowie am gymnasi-
um in kapfenberg; Pötz, anni: ihre Liebe zur 
natur, zum Wandern und zum reisen hat sie 
zur fotografie gebracht. so ist die ehemalige 
arzthelferin und flötenlehrerin oft mit dem 
Wohnmobil und per pedes unterwegs, um neue 
attraktive ziele zu entdecken.
Pötz, dormann, Pötz, gehmütliche steiermark, 
264 seiten, mit farbigen abbildungen, 11,5 x 18 
cm, französische Broschur, € 24,-, ISBN 978-3-
�025-1050-3, verlag anton Pustet

Unsere Vogelwelt
Jedem vogel wohnt ein zauber inne: Beobach-
ten sie einheimische vögel in ihrem Lebens-
raum!
dieser farbenprächtige, hochwertige Bildband 
mit hunderten aufnahmen heimischer vögel 
ist ein besonderer schatz für alle naturinteres-
sierten und vogelfreunde!
Welche vogelarten leben vor unserer haus-

tür? und wie schafft man es, sie auseinander 
zu halten? War das wohl ein rabe oder doch 
eine krähe? ein rotkehlchen oder ein zwerg-
schnäpper? so vielfältig wie unsere Landschaft 
ist auch die heimische vogelwelt. unzählige 
arten leben in feuchtgebieten, auf  den feldern 
und im Wald, in den Weinbergen, am Wasser 
und im hochgebirge.
der österreichische ornithologe, naturschutz-
Biologe und fotograf  Leander khil ist auch 
nach Jahrzehnten noch fasziniert von den 
fliegenden geschöpfen. mit großem ornitho-
logischen fachwissen und beeindruckenden 
Bildern erklärt er details über bekannte und 
seltene vogelarten. er räumt mit zahlreichen 
mythen auf  und weckt die Lust auf  vogelbe-
obachtung.
-  von hochgebirgsspezialisten, Waldvirtuosen 

und kulturfolgern: tauchen sie ein in die 
faszinierende Welt der vögel!

-  europäische vögel und wie man sie erkennt: 
detaillierte Porträts mit glossar

-  Praktische tipps zur vogelbestimmung: 
Wann und wo? Welche ausrüstung?

-  momente der achtsamkeit erleben: vögel zu 
beobachten entschleunigt und verbindet uns 
mit der natur

-  reich illustrierter text-Bildband mit groß-
formatigen tierfotografien

„ich will auch zeigen, dass unsere heimischen 
vögel und ihre Lebensräume nicht nur atem-
beraubend schön und vielfältig, sondern leider 
auch stark bedroht sind“, sagt Leander khil. 
die maßnahmen zum schutz von greifvögeln 
haben sich ausgezahlt. doch viele feld- und 
Wiesenvögel sind inzwischen vom aussterben 
bedroht. der ornithologe erläutert positive 
und negative menschliche einflüsse auf  das 
Leben der vögel und klärt über möglichkeiten 
zum artenschutz auf.
Leander khil, unsere vogelwelt, heimische 
arten und ihre geheimnisse entdecken, 240 sei-
ten, 21,26 cm, € 35,-, ISBN 13 9783710402838, 
servus

Bücher
Bitte beachten!

alle termine vorbehaltlich eventueller 

covid-19 bedingter einschränkungen! 

Bitte informieren sie sich auf  der 

jeweiligen homepage ober telefonisch in 

den forstlichen ausbildungsstätten
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FD Dipl.-Ing. 
Willibald Ehrenhöfer 

– 50 Jahre
forstdirektor dipl.-ing. Willibald ehrenhöfer 
feiert seinen 50. geburtstag. geboren am 
13. Juni 19�2 in feldbach, aufgewachsen auf  
dem elterlichen Bauernhof, war seine kindheit 
bereits geprägt von den abläufen der natur. 
sein Werdegang ist ebenso vielfältig wie diese: 
er studierte an der Boku Wien forst- und 
holzwirtschaft, besuchte den universitätslehr-
gang ecodesign an der tu Wien und legte 
erfolgreich in ossiach die staatsprüfung für den 
leitenden höheren forstdienst ab. auch sein 
Werdegang ist vielfalt: in der Landwirtschafts-
kammer steiermark übernimmt er die Leitung 
des holzmarktreferates, wird geschäftsführer 
des holzwerbefonds, ist Pefc regionenbe-
auftragter, gfstv. des Waldverbandes steier-
mark und mitglied in fPP arbeitskreisen und 
im Öhu komitee. danach ist er bei mm holz 
in Leoben und gaishorn mit der Produktent-
wicklung und dem marktaufbau des geschäfts-
bereiches Brettsperrholz (BsP) betraut. er ist 
in der geschäftsführung der 361 consulting 
gmbh in graz tätig (strategisches manage-
ment, entwicklung neuer geschäftsfelder), 
wechselt mit 1.1.2012 zum forstbetrieb franz 
mayr-melnhof-saurau und wird in der nach-
folge von ofm. hoesch eingearbeitet. mit 
1.1.2013 übernimmt er die agenden der forst-
direktion und wird mit 1.6.2014 zum forst-
direktor ernannt. zu seinen verdiensten im 
forstbetrieb zählen die restrukturierung der 
verwaltung, federführende arbeit am moder-
nen forst- und Jagdkonzept des Betriebes, 
umfassende investitionen in die Betriebsim-
mobilien, die modernisierung des fuhrparks, 
der Bau von sechs kleinwasserkraftwerken 
und einem Biomasseheizkraftwerk sowie der 
große umbau der forstdirektion. 
Privat ist er mit einer sehr erfolgreichen ärz-
tin verheiratet und vater dreier erwachse-
ner söhne. in seiner freizeit steht sport an 
oberster stelle, in den letzten Jahren ist dies 
vor allem der golfsport - selbstredend sehr 
erfolgreich.
sehr geehrter herr forstdirektor, lieber Willi, 
der steiermärkische forstverein gratuliert herz-
lich zur halben umtriebszeit und wünscht wei-
terhin viel erfolg und beste gesundheit.

Norbert Weber

Dipl.-Ing. Rafaela 
Rothwangl – 

50 Jahre
am 19. april 2022 vollendete frau dipl.-ing. 
rafaela rothwangl ihr 50. Lebensjahr. rafaela 
wuchs in graz auf, besuchte dort die volks-
schule und in weiterer folge das seebacher 
gymnasium, wo sie die reifeprüfung ablegte. 
im anschluss studierte sie forstwirtschaft an 
der universität für Bodenkultur in Wien. 
die forstassistentenzeit, bis zur staatsprüfung 
für den höheren forstdienst, absolvierte sie im 
damaligen forstbüro von di christian gäbler 
in rettenegg. im Jahr 2001 war rafaela die 
erste frau in Österreich, welche die ziviltech-
nikerprüfung für forstwirtschaft ablegte und 
sie ist seither ingenieurkonsulentin für forst- 
und holzwirtschaft. im selben Jahr übernahm 
sie das forstbüro von di gäbler und nannte 
es in „Waldbüro“ um. diese namensgebung 
ist mehr als gerechtfertigt, da sie in ihrer 
umsichtigen art den Wald in seiner gesamt-
heit betrachtet und auch dermaßen behan-
delt. seit 2004 ist sie allgemein beeidete und 
gerichtlich zertifizierte sachverständige für 
Wald- und forstwirtschaft, kleinere und grö-
ßere Liegenschaften und wird als solche gerne 
für fachgutachten zu rate gezogen. rafae-
la bildet sich in verschiedensten Bereichen 
laufend fort und so hat sie beispielsweise 
auch die Liegenschaftsbewertungsakademie 
besucht, den zertifikatslehrgang forst und 
kultur absolviert, die ausbildung für green 
meditation und zum ameisenheger uvm. 
sie ist eine Botschafterin für frauen in der 
forstwirtschaft und so ist sie, unter ande-
rem, vorstandsmitglied im verein „die forst-
frauen“. im forstverein bringt sie ihre fachex-
pertise als ausschussmitglied auf  Landes- und 
Bundesebene ein. durch ihre offene, ruhige, 
kollegiale und professionelle art, gepaart mit 
sehr hohem (fach)wissen, wird rafaela von 
der forstkollegenschaft überaus geschätzt. 
in der freizeit interessiert sie sich für kunst 
und kultur, reist gerne und unternimmt Berg- 
und skitouren.
der steiermärkische forstverein sowie deine 
forstkollegen gratulieren dir, liebe feli, 
sehr herzlich und wünschen weiterhin beste 
gesundheit, Lebensfreude und schaffens-
kraft!

Martin Schwarzauger

Ofm. Dipl.-Ing. 
Karl Jäger – 60 Jahre

Wer ihn googelt, kommt auf  die adresse: 
admont 1 – forst, Jagd und fischerei – bezeich-
nend für karl Jäger, nunmehr seit oktober 
2021 (profaner) herrscher über 25.000 ha 
grundfläche, davon 15.000 ha ertragswald des 
Benediktinerstiftes admont, forstverwaltungen 
admont und trieben.
geboren am 2�. mai 1962 in Bruck an der mur, 
dort auf  einem Bauernhof  aufgewachsen und 
das gymnasium absolviert. nach dem mili-
tärdienst studium der forstwirtschaft an der 
Boku, sponsion 1990 mit der diplomarbeit: 
„digitale forstkarte“ bei Prof. frauendorfer 
– so gesehen ein Pionier der forstlichen digi-
talisierung. von 1989 – 1992 im zivilinge-
nieursbüro christian gäbler/feistritzwald als 
forstassistent tätig, ab april 1992 ein Jahr 
forsteinrichtung stift admont, staatsprüfung 
herbst 1993. 
nach dem plötzlichen tod von forstmeister 
nidetzky Leiter der forstverwaltung trieben 
des Benediktinerstiftes admont bis dato.
im oktober 2021 wurde er mit der Leitung 
der gesamten stiftischen forstbetriebe betraut 
und pendelt somit direkt zwischen admont 
und trieben – die stiftischen Wälder dabei nie 
verlassend (die Welt ist klein oder: das stift ist 
groß!).
seine fachliche expertise war und ist immer 
wieder gefragt: so beim 1. Pefc-nachhal-
tigkeitsbericht der region 6 als co-autor, im 
verein „natura 2000 – niedere tauern“, wo 
es ihm gelang, die naturschutz-zielsetzungen 
moderat zu halten, als kassaprüfer der Land- 
und forstbetriebe steiermark und des stei-
rischen forstvereines, sowie als obmann der 
hegegemeinschaft „seckauer tauern“.
karl Jäger musste in den letzten beiden dezen-
nien – wie viele unserer leitenden forstkollegen 
in der Branche – die schwierige aufgabe der 
ökonomischen rationalisierung seines forst-
betriebes betrieblich sinnvoll und sozial ausge-
wogen meistern und weiterentwickeln und hält 
immerhin bei einem stolzen mitarbeiterstand 
von 2 forstakademikern, � revierleitern, 6 
Berufsjägern und � betriebseigenen forstfach-
arbeitern, sowie einem stattlichen maschinen-
park mit Werkstätte in admont. gut gerüstet 
also für den klimafitten Wald!
Wohnhaft in trieben, verheiratet seit 1989 mit 

Persönliches
Persönliches
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gattin Luise, stolzer vater von matthäus, miri-
am und florian, opa eines (vorläufig) ersten 
enkerls.
dir lieber forstkollege karl Jäger alles gute 
zum runden geburtstag, viel gesundheit, kraft 
und energie für dein weiteres schaffen zum 
Wohle der stiftischen Wälder wünscht dein 
nachbar

Andreas Holzinger

Prof. OStR. Dipl.-Ing. 
Martin Kugler - 

60 Jahre
am 26. mai 2022 vollendete Prof. kugler sein 
60. Lebensjahr. geboren als ältester von vier 
söhnen in friesach/ktn., wuchs er die ersten 
vier Jahre in mariahof  bei neumarkt i. d. stei-
ermark auf. nach dem unfalltod seines vaters 
im Jahr 1966 musste die junge familie nach 
marhof/stainz übersiedeln. dort besuchte er 
auch die volksschule, ehe er nach zwei Jahren 
in der hs stainz und 6 Jahren im Brg Lich-
tenfelsgasse in graz 1980 maturierte. nach 
dem studium „forstwirtschaft“ an der Boku 
in Wien, dem zivildienst in innsbruck, einem 
semester „techn. umweltschutz“ an der tu 
Wien und 3 monaten akademikertraining bei 
der Lfi tirol wurde er im september 198� als 
Lehrer für den forsttheoretischen unterricht an 
der hBLa für forstwirtschaft in Bruck/mur 
angestellt. 1988 legte er die Befähigungsprü-
fung für den land- und forstwirtschaftlichen 
Lehr- und förderungsdienst am Bundesseminar 
in ober st. veit und 1992 die staatsprüfung für 
den höheren forstdienst ab und schuf  damit 
die voraussetzungen für sein äußerst erfolg-

reiches pädagogisches Wirken, sei es als fach-
lich anerkannte Lehrkraft, insbesondere in den 
gegenständen „Waldökologie und Waldbau“, 
„vermessung und forsteinrichtung“ sowie 
„Projekt- und Qualitätsmanagement“, bzw. 
auch als umsichtiger Jahrgangsvorstand oder 
als Lehrforstbeauftragter. durch sein hohes 
engagement, sein fachliches Wissen und seine 
sozialen kompetenzen wurde er bereits früh in 
die gremien der schulgemeinschaft sowie der 
Pv gewählt und wirkte so sehr wesentlich bei 
den großen schulprojekten und der Weiterent-
wicklung der schule mit. seit september 2015 
ist Prof. kugler stellvertretender schulleiter und 
administrator der försterschule, herausfor-
dernde aufgaben, die er sogar in der zeit der 
corona-Pandemie bravourös gelöst hat. 
Prof. kugler ist verheiratet, vater von zwei 
erwachsenen söhnen und stolzer opa von zwei 
enkelkindern. seine privaten interessen gelten 
neben der familie insbesondere dem sport, sei 
es klettern, schifahren oder Wandern, sowie 
dem klarinettenspielen. die schulgemeinschaft 
und der steiermärkische forstverein gratulie-
ren Prof. kugler sehr herzlich zum runden 
geburtstag und wünschen ihm weiterhin beste 
gesundheit, schaffenskraft und Lebensfreude.

Anton Aldrian

OFR Dipl.-Ing. 
Wilfried Schöggl –  

65 Jahre 
am 10.4.2022 feierte oberforstrat dipl.-ing. 
Wilfried schöggl seinen 65. geburtstag. auf-
gewachsen in murau als sohn des damaligen 
Leiters der Bfi murau, trat Wilfried schöggl 

nach dem studium der forstwirtschaft an der 
universität für Bodenkultur in Wien im Jahre 
1983 in den Landesdienst ein.  zunächst war 
er in der Bezirksforstinspektion graz-umge-
bung tätig, in weiterer folge wechselte kollege 
schöggl in die damalige fachabteilung für das 
forstwesen in graz. in einer zeit, in der durch 
hohe immissionsbelastungen das Waldsterben 
ein präsentes thema war, übernahm er die 
agenden des forstschutzreferenten. kollege 
schöggl war maßgeblich an der entwicklung 
der monitoringsysteme zur darstellung des 
Waldzustandes beteiligt, die noch bis heute 
österreichweit eingesetzt werden. dadurch 
wurde die steiermark auf  diesem gebiet zu 
einem führenden, ideengebenden Bundes-
land.
im Jahre 1996 wechselte kollege schöggl in 
seinen heimatbezirk murau und übernahm 
dort die Leitung der Bezirksforstinspektion 
murau. mit hohem einsatz über die forstge-
setzlichen kernaufgaben hinaus setzte sich 
Wilfried schöggl bis zu seinem Übertritt in 
den ruhestand im Juni 2020 für die sicherstel-
lung der umfassenden funktionen des Waldes 
ein und zeichnete sich darüber hinaus auch als 
ein impulsgeber für die entwicklung der regi-
on zur holzwelt murau aus. die förderung 
der Baumart Lärche in seinem heimatbezirk 
und die Bewusstseinsbildung im holzmuseum 
betreffend den Wald und den Werkstoff  holz 
waren ihm stets ein besonderes anliegen.
ich bedanke mich bei Wilfried schöggl für 
sein hohes engagement, gratuliere dem bei 
forstleuten und bei Waldbesitzern geschätzten 
kollegen sehr herzlich zum geburtstag und 
wünsche ihm alles gute, viel freude in der 
zeit bei seiner familie und vor allem gesund-
heit.

Michael Luidold, Landesforstdirektor

Persönliches
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Dipl.-Ing. 
Bartholomäus Reiter 

– 70 Jahre
einer der aktivsten forstwegebauer in der 
steiermark, dipl.-ing. Bartholomäus reiter, 
feiert seinen �0sten geburtstag. herr dipl.-ing. 
reiter wurde am 19. Juni 1952 als fünftes kind 
einer Bergbauernfamilie in Judenburg gebo-
ren. seine Jugend und seine Pflichtschulzeit 
verbrachte er zu hause und erwarb dort sein 
praktisches Wissen in der elterlichen Land- und 
forstwirtschaft, das einen wesentlichen grund-
stein für die karriere in seiner beruflichen 
Laufbahn darstellte.
19�0 trat er in die hBLa raumberg ein und 
maturierte im Juni 19�4. nach Beendigung 
seines Präsenzdienstes inskribierte er 19�5 an 
der universität für Bodenkultur, wo er im Jahr 
1981 das studium der forstwirtschaft erfolg-
reich beendete. 
am 9. november 1981 begann er als verant-
wortlicher forst- und hofwegebauer in der 
Weststeiermark seinen dienst in der Land-
wirtschaftskammer. mit seinem hohen einfüh-
lungsvermögen für die bäuerliche Bevölkerung 
und mit seinem erworbenen fachlichen Wis-
sen konnte er schwierige Projekte erfolgreich 
umsetzen und vielen Landwirten eine zeitge-
mäße Bewirtschaftung ermöglichen. 
am 1. mai 199� führte ihn sein Weg zurück in 
die heimat und er wurde forst- und Wegebau-
referent im murtal. diese tätigkeit übte er bis 
1. Juni 2004 mit viel einsatz und herzblut aus. 
um die immer größeren herausforderungen im 
forststraßenbau im Wegbaureferat der Land-
wirtschaftskammer bewältigen zu können, war 
seine fachexpertise immer öfter von nöten. 
ab diesem zeitpunkt betreute er in großen tei-
len der obersteiermark die grundbesitzer bei 
der abwicklung ihrer Wegbauangelegenheiten 
bis zu seinem ruhestand, den er am 1.�.201� 
antrat.
in der langen zeit von 1981 bis 2016 prägte 
er in großem umfang den forststraßenbau in 
der steiermark. auch in der hofwegeförde-
rung war sein intensiver arbeitseinsatz nicht 
wegzudenken. Wie man hört, ist er in seiner 
heimatgemeinde Lobmingtal auch in der Pen-
sion noch immer voll im einsatz und mit seiner 
freundlichen und hilfsbereiten art noch immer 
bei vielen grundeigentümern präsent.
Wir gratulieren ihm sehr herzlich und wünschen 
ihm weiterhin alles gute und viel gesundheit!

Dipl.-Ing. Hannes Stelzl

Ökonomierat Kurt 
Riemelmoser – 

80 Jahre
der begeisterte naturbursche kurt riemel-
moser feierte am 1�. Juni seinen 80. geburts-
tag.
geboren und aufgewachsen in rottenmann, 
besuchte riemelmoser auch die landwirt-
schaftliche fachschule grabnerhof, wo er 
seine aloisia kennenlernte, die er 196� hei-
ratete. aus dieser ehe gingen 3 kinder und 
� enkelkinder hervor, die den rüstigen opa 
ordentlich fordern.
riemelmoser prägte viele Jahre den Lechner-
hof  in villmannsdorf  als grünlandbetrieb 
mit milchwirtschaft, war quasi auch „klein-
spediteur“ als milchzusteller. der hof  heute 
bekannt für seine Bio-Legehennen.
kurt riemelmoser war in vielen genossen-
schaften tätig, vor allem aber im vorstand der 
Landgenossenschaft ennstal von 19�4-2004, 
dann die letzten Jahre als vorstandsobmann. 
diese verdienste führten zur verleihung des 
titels Ökonomierat und zur verleihung des 
ehrenzeichens des Landes steiermark. für 
sein ökologisches engagement erhielt er 
zahlreiche auszeichnungen des naturschutz-
bundes und auch der Jägerschaft (obwohl 
selbst kein aktiver Jäger!).
seine besondere neigung ist jedoch der 
Waldbau, denn mit forstwirtschaft und 
holzarbeit ist er seit Jugendjahren groß 
geworden und vertraut, praktiziert dies bis 
heute, engagiert sich auch bei Prosilva. ich 
selbst durfte als Bezirksforstinspektor seine 
vorbildlichen Waldbilder kennenlernen und 
bewundern.
die tägliche arbeit im Wald gibt ihm heute 
noch kraft und ruhe, seine Leidenschaft für 
den naturnahen Waldbau macht die grenze 
zum gartenbau fließend (wie auch sohn 
robert – selbst ein experte als ministerialrat 
im Bundesministerium – betont).
der begeisterte Berg- und skitourengeher 
und freund echter volksmusik findet seine 
kraft in der natur, im Wald – mögen ihm 
noch viele gesunde und ruhige Jahre in sei-
ner vertrauten umgebung beschieden sein 
im kreise seiner familie – und natürlich im 
gesundbrunnen Wald!
das wünscht ihm sein gesinnungsgenosse und 
Bewunderer

Andreas Holzinger, 
Forstdirektor der Steiermärkischen Landesforste

Oberförster Adolf 
Grünbichler – 

80 Jahre
der langjährige verdiente revierförster des 
forstrevieres „oberlaussa“ der steiermär-
kischen Landesforste „adi“ grünbichler feierte 
am 14. Juni 2022 seinen 80. geburtstag.
geboren im steirischen fischbach absolvierte 
er die försterschule Bruck und hatte bereits 
mit 18 Jahren seinen ersten kontakt mit seinem 
späteren dienstgeber – zunächst als ferialprak-
tikant, dann als forstadjunkt, um schließlich ab 
oktober 1964 – nach abgeleistetem Präsenz-
dienst – als revierförster endgültig das revier 
oberlaussa forstlich und jagdlich zu betreuen.
in diese zeit fällt auch die verehelichung mit 
gattin elisabeth und die geburt des sohnes 
andreas. 1980 wurde grünbichler zum ober-
förster befördert.
grünbichler war unter forstmeister ritt (bis 
196�), dann aber 30 Jahre unter Jakob mühl-
bacher als umsichtiger revierleiter tätig. in 
seine zeit fallen die grunderschließung der 
ertragswälder der oberlaussa, die errichtung 
des ersten Wintergatters der Landesforste und 
die etablierung eines naturnahen Waldbaues 
mit femel- und saumschlägen mit naturver-

Persönliches

Eine richtige  
Forstvereinshochzeit

Veronika und Norbert Weber 
grüßen als Ehepaar

der steiermärkische forstverein gratu-
liert ihrer umtriebigen und charmanten 
Büroleiterin und dem stets vearlässlichen 
obmann-stellvertreter sehr herzlich –  
norbert seidl und gerhard Pelzmann, im 
namen des gesamten vorstandes.
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jüngung unter schirm. die oberlaussa gilt 
heute noch als die „speckkammer“ der Landes-
forste. grünbichler verstand es perfekt, auch 
als Pirschführer seine fürstlichen Jagdpächter, 
Weidwerk und Waldwirtschaft unter seinen 
„försterhut“ zu bringen. Leider hat kyrill 4 
Jahre nach seiner Pensionierung einen großteil 
seines forstlichen Wirkens mit einem schlag zu 
nichte gemacht.
seit 28. februar 2003 genießt unser adi seinen 
gepflegten ruhestand mit seiner gattin elisa-
beth im oberösterreichischen Windischgarsten.
für seine wertvollen dienste in den landes-
forstlichen Wäldern sei ihm an dieser stelle von 
seinem vierten (!!!) forstdirektor (nach him-
melstoß, mühlbacher und thum) ausdrücklich 
gedankt!

Andreas Holzinger, 
Forstdirektor der Steiermärkischen Landesforste

ROFR Dipl.-Ing. 
Friedrich Schweiger - 

90 Jahre
friedrich schweiger wurde am 12.6.1932 in 
Preg, Bezirk knittelfeld geboren und wuchs 
im elterlichen Bauernhof  mit einem größe-
ren Waldanteil auf. nach der volksschule 
in Preg besuchte er das Bundesrealgymna-
sium in knittelfeld und maturierte 1951. 
anschließend studierte er an der Boku 
forstwirtschaft und konnte nach 8 semester 
das studium erfolgreich abschließen. durch 
kurse erlangte er auch die Befugnis des 
sprengmeisters und einen größeren einblick 
der sägetechnik in kuchl. mit 1. �. 1956 
wurde dipl. ing. schweiger in den steier-
märkischen Landesforstdienst aufgenommen 
und den Bfi Judenburg, murau u. graz zur 
forstaufschließung zugeteilt. 1958 wurde er 
mit einigen kollegen infolge außerordent-
lichen hochwasserschäden, rutschungen von 
forststraßen und auch Waldbeständen in den 
Bezirken mürzzuschlag und Bruck zur auf-
arbeitung dieser schäden eingesetzt. ab 1959 
waren zuteilungen in den Bfi murau, 1962 
Leoben und schließlich 1965 voitsberg. 1966 
erfolgte die Bestellung zum Leiter der Bfi 
voitsberg, die er bis zu seiner Pensionierung 
199� 31 Jahre erfolgreich führte.
rofr fritz schweiger hat seine aufgaben 
in den verschiedenen Bezirken mit groß-
em fachlichen Wissen, erfahrung und eifer 
durchgeführt. seine Beratungen der Wald-

besitzer wurden gerne angenommen, da sie 
sehr verständlich weitergegeben wurden. ziel 
war immer eine nachhaltige, naturnahe Wald-
bewirtschaftung, die dem Waldbesitzer auch 
einen dauernden ertrag abwirft. 
da im Bezirk voitsberg auch starke Wald-
schäden durch forstschädliche Luftverunrei-
nigungen auftraten, mussten von der Bfi ab 
den 19�0er Jahren zunehmend nadelproben 
genommen werden, die dann analysiert wur-
den, um festzustellen, ob Überschreitungen 
der in der verordnung festgelegten höch-
stanteile auftreten. es war notwendig, den 
verursacher zu finden, um die notwendigen 
maßnahmen einzuleiten, damit die Über-
schreitungen der grenzwerte unterbunden 
werden. außerdem wurden und sind auch 
noch heute die jährlichen messungen und 
erhebungen der Belastungen grundlage für 
die entschädigung der betroffenen Waldbe-
sitzer.
rofr dipl.-ing. fritz schweiger hat viele 
interessen wie kultur, reisen, sport (schifah-
ren, radfahren), geselligkeit und familien-
mensch. seine kollegen im forstdienst und 
der steiermärkische forstverein gratulieren 
ihm zum 90. geburtstag, danken ihm sehr 
herzlich und wünschen ihm noch viele glück-
liche, gesunde Jahre im kreise seiner familie 
und freunde.  

Sepp Kalhs

 

Mag. Patrick Graf 
Bubna-Litic †

Patrick Bubna-Litic ist am 13. mai 1951 als 
erstgeborener sohn von maria malburg und 
nikolaus Bubna-Litic in graz zur Welt gekom-
men. die ersten kindheitsjahre verbrachte 
er in gmunden, bis sich die familie in graz 
mariatrost niederließ. kurz darauf  verstarb sein 
vater an einer schweren krebserkrankung und 
so wurden Patrick und sein jüngerer Bruder 
heinrich von der mutter alleine großgezogen. 
Patrick besuchte die Bea graz Liebenau und 
maturierte 1969 schließlich am Brg Lichten-
fels. im anschluss zog es Patrick hinaus in 
die weite Welt und er ging nach Perth in aus-
tralien zur familie seines halbbruders. nach 
diversen Jobs hatte er seine englischkenntnisse 
so weit vertieft, dass er an der university of  
canberra das studium der „political sciences“ 
absolvierte. in dieser zeit verbrachte er auch 

einen studiensommer bei den ureinwohnern in 
Papua neuguinea und sammelte dabei Lebens-
erfahrung.
nach tätigkeiten für die australische regierung 
zog es ihn 19�� allerdings nach hause nach 
Österreich. im anschluss an einen einjährig 
freiwilligen militärdienst führte ihn sein Weg in 
die Wirtschaft. nach der heirat mit seiner frau 
gertraud ließ sich das ehepaar in admont in 
der steiermark nieder. der ehe entstammen 
die kinder Patrick michael und marietta.
im Jahr 1989 wagte Patrick den schritt in die 
selbstständigkeit als Wirtschaftstrainer. diese 
interessante tätigkeit führte ihn in viele Länder 
weltweit und der damit verbundene kontakt 
mit menschen begeisterte ihn.
daneben lebte seine Leidenschaft für die male-
rei, die schon in seiner Jugendzeit wurzelte, 
wieder auf. die Beschäftigung mit Leinwand 
und farbe wurde zu einem wichtigen Lebensin-
halt und bereitete ihm erfüllende erlebnisse.
Patrick übernahm im Jahr 1985 nach der tei-
lung des forstgutes malburg in stanz im mürz-
tal das forstgut fochnitz, welches er 2016 in 
bestem zustand und in geordneter art und 
Weise an seinen sohn Patrick michael übergab. 
Über diesen Besitz hatte er auch den zugang 
für sein interesse an forstwirtschaft und Jagd. 
als mitglied des steiermärkischen forstver-
eines waren Patrick und seine frau gertraud 
treue Besucher von veranstaltungen und vor 
allem verlässliche teilnehmer an reisen.
am 1. april 2022 verstarb mag. Patrick graf  
Bubna-Litic völlig unerwartet und viel zu früh. 
Was Patrick ausmachte war seine stets gute 
Laune, sein außergewöhnlicher intellekt und 
die Wertschätzung, die er seinen mitmenschen 
entgegenbrachte. er war ein herzensguter 
mensch und eine große Persönlichkeit. Wir 
werden Patrick mit seiner menschlichen und 
freundschaftlichen art sehr vermissen und ihm 
stets ein ehrendes andenken bewahren.

In Verbundenheit und Dankbarkeit
Martin Schwarzauger

Persönliches

Todesfälle
DI Walter Meyer, Liezen

Mag. Patrick Graf  Bubna-Litic, 
Admont

den hinterbliebenen sprechen wir auf  
diesem Weg unsere anteilnahme aus.
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Persönliches

50 Jahre

heinrich ertl, Pöls (22.�.)
ing. Peter Pretterhofer, st. Jakob (1.8.)

di stefan Weinfurter, mürzzuschlag (30.9.)

60 Jahre

Johann Poier, st. Josef  (13.�.)
ing. udo Lerchegger, oberzeiring (14.�.)

friedrich reisinger, neuberg/mürz (16.�.)
ofö. ing. helmut krenn, frohnleiten (20.9.)

70 Jahre

heinz schöggl, st. georgen (14.�.)
ofö. Peter Postl, gaal (28.8.)

ofö. ing. Peter Weissnar, maria Lankowitz (13.9.)

75 Jahre

franz rothwangl, graz (13.�.)
ing. heinz frewein, Judenburg (20.8.)

di hans scholze, Übelbach (2�.9.)

älter als 75 Jahre

dr. michael Paulitsch, Warendorf  (1.9.1946)
ofö. ing. emil sprosec, gröbming (23.9.1946)

ofö. gottfried krenn, Bruck/oberaich (26.9.1946)
ofö. Walter tulnik, Proleb (6.�.1944)

ofö. Peter vock, Johnsbach (18.�.1944)
ofr di Wolfram Wögerer, Judendorf  (3.8.1944)

di helmut spitzer, graz (25.8.1944)
karl grundbichler, kapellen/mürz (24.9.1944)

di heinz Lanzer, Bruck (6.�.1943)
ing. heinrich Bregar, Langenwang (18.8.1943)

ofö. ing. hugo konrad, st. margarethen (18.8.1943)
andreas Weicher, allerheiligen/Wildon (22.8.1943)

hubert Platzer, rottenmann (4.9.1943)
herwig Pongratz, Proleb (�.9.1943)

fm di siegfried karasek, Bärnbach (10.�.1941)
dieter andrieu, allerheiligen/m. (11.�.1941)
rofr di siegfried kuhness, graz (6.8.1941)
ofm di heinrich koidl, tamsweg (5.9.1941)

ofm di christoph minutillo, graz (21.9.1941)
ofr di gernot kieslinger, hartberg (23.9.1941)

herbert Pichler, graz (23.9.1941)
ing. gerhard schmidl, Burgau (23.8.1940)

ofö. ing. Bernhard gößler, deutschlandsberg (28.8.1940)
mag. Peter freiberger, mürzzuschlag (12.�.1939)
fm di hubert Judmayr, gmunden (23.�.1939)

fvw. ing. heidwart schönbacher, murau (26.�.1939)
hubert auer, graz (28.�.1939)

rentmeister ing. Werner vogl, altenmarkt (12.8.1939)
ing. robert durchschlag, trofaiach (18.8.1939)

ofö. i.r. erwin auer, Leoben (19.8.1939)
di volker hantsch, Bruck/mur (21.9.1939)

di kurt regnier-helenkow, mürzzuschlag (29.9.1939)
hans hörtner, kapfenberg (30.9.1939)

ofm di christian gäbler, rettenegg (29.�.1938)
ing. hermann kampl, irdning (8.8.1938)

ing. hugo steiner, möderbrugg (1�.9.1938)
Ök.-rat Johann katzbauer, Übelbach (2�.9.1938)

ofm di albert montecuccoli, Prinzersdorf  (5.9.1935)
ofö. franz Bäuchler, Bischoffeld (13.9.1935)

fm di markus zinser, graz (19.9.1935)
ing. viktor tulnik, rottenmann (19.8.1934)

ofm di hubert sedlaczek, Judenburg (11.8.1933)
ofö. ing. engelbert mayer, rottenmann (22.8.1931)

ofm di gerit engert, graz (11.8.1929)
ofö. ing. karl zenz, Pöls (�.8.1928)

Runde Geburtstage feiern folgende Mitglieder

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren
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