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die zirbe (Pinus cembra L.) weist eine im 
vergleich zu anderen heimischen baumarten 
stark begrenzte verbreitung auf. sie kommt 
ausschließlich in europa vor, wobei ihre nahe 
verwandte, die sibirische zirbe (Pinus sibirica 
L.), weite teile der sibirischen taiga vom Ural 
bis zur mongolei besiedelt. auch das kernver-
breitungsgebiet von Pinus cembra L. in europa 
teilt sich in zwei regionen: einerseits findet 
man sie in den kontinental geprägten zentralal-
pen und andererseits in den karpaten.

Verbreitungsgeschichte der Zirbe
das areal in den zentralalpen gilt als das 
hauptverbreitungsgebiet, jene Populationen 
in den karpaten gelten als außenposten der 
zirbenvorkommen. dieses disjunkte ver-
breitungsmuster ist das ergebnis sich ständig 
ändernder klimatischer bedingungen während 
der letzten Jahrtausende (höhn et al. 2009). so 
ist es naheliegend, dass die uns heute isoliert 
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bekannten vorkommen der zirbe vor rund 
9.000 Jahren mit den zentralen Populationen in 
den westlichen alpen ein zusammenhängendes 
zirbenareal gebildet haben. nachdem die zirbe 
ihren verbreitungshöhepunkt im subalpinen 
gürtel vor rund 9.000 bis 6.000 Jahren erreicht 
hat, wurde sie mit zunehmender erwärmung in 
immer höhere Lagen zurückgedrängt. zusätz-
lich zu dem klimatisch bedingten rückzug, 
leisteten auch die menschen einen wesentlichen 
beitrag zur weiteren fragmentierung (tóth 
et al. 2019). ihre vertikale verbreitung wird 
und wurde vor allem durch die beweidung 
der almen stark limitiert (heinze und holzer 
2013). Wesentliche eingriffe in die ohnehin 
schon fragmentierten Populationen stellen auch 
das sammeln der zapfen für die schnapsher-
stellung und der ausbau der infrastruktur im 
hochgebirge dar (farjon 2017). 

Bedeutung genetische Konnektivität 
Je höher die genetische diversität einer art 
ist, desto höher ist auch ihr Potenzial sich 
an ändernde Umweltbedingungen anzupas-
sen. nicht nur das vorhandensein verschie-
dener allele (genvarianten an einem genort), 
sondern auch die räumliche verteilung dieser 
innerhalb der bestände spielen eine wichtige 
rolle (hamrick et al. 1992). isolierte Popula-
tionen leiden häufig unter vermindertem gen-
fluss, was wiederum zu genetischer isolation 
und höherer genetischer differenzierung füh-
ren kann. kommt es unter derartigen bedin-
gungen zu inzucht, kann dies negative auswir-
kungen auf  das verjüngungspotential und die 
anpassungsfähigkeit folgender generationen 

haben (salzer 2011). bedingt durch ihre lange 
generationsdauer und die durch den Wind 
verfrachteten Pollen, vermag die zirbe die 
effekte räumlicher isolation und Populations-
fragmentierungen bis zu einem gewissen grad 
zu kompensieren. so konnten bestände in den 
karpaten trotz geringer Populationsgrößen, 
räumlicher isolation und einem daraus resul-
tierenden fehlenden genetischen austausch mit 
anderen Populationen erhebliche genetische 
ressourcen aufrechterhalten (höhn et al. 2009). 
die vorkommen in den hohen tauern und 
dem gesäuse liegen nahe an den eiszeitlichen 
refugialgebieten der zirbe, weshalb sie noch 
eine vergleichsweise hohe genetische varia-
tion aufweisen könnten (heinze und holzer 
2013). die zirbenbestände im gesäuse bilden 
außerdem das östlichste, zusammenhängende 
zirbenareal in Österreich und sind sowohl für 
den nationalpark als auch überregional von 
besonderer bedeutung (Langmaier und hoch-
bichler 2015). 

Tannenhäher als Ausbreitungsvektor 
neben ihrer geringen konkurrenzkraft im ver-
gleich zu Lärche, fichte oder Latsche ist sie 
auch in ihrem verbreitungspotential sehr ein-
geschränkt. ihre samen sind schwer und unge-
flügelt. im Laufe der evolution hat sich ein 
mutualismus mit dem tannenhäher (nucifraga 
caryocatactes) entwickelt. der vogel ernährt 
sich von den samen der zirbe und legt jene, die 
nicht sofort gefressen werden als samenverste-
cke für den Winter an. da nicht alle verstecke 
wiedergefunden werden, trägt er wesentlich zur 
verjüngung der zirbe bei (mattes 1982). durch 

Vom Wald

erscheinen betreffend rundholzpreisentwicklung 
gelegentlich sonnenstrahlen am himmel, kommt 
unnötig eine Wolke, um in der folge von einer 
weiteren, noch größeren verdunkelung abgelöst 
zu werden! nein, nicht die leider zunehmenden 
häufigkeiten an nachteiligen naturereignissen für 
unsere natur bzw. unseren Wald sei gemeint, son-
dern aufoktroyiertes, von menschenhand geschaf-
fenes, eher entfernt der Praxis, der realität- sicher 
aber weiter weg von uns entschiedenes! ob die 
aufforderung zur vermehrten außernutzungstel-
lung von Wäldern oder ein generelles belassen von 
biomasse/holzrückständen im Wald, man denkt 
sich, es geht nicht schlimmer… und doch wird 
erneut, meist in den selben ideenfabriken, sogleich 
eine „noch bessere idee“ geboren!? 
Wer sich mit der materie näher beschäftigt weiß, 
dass eine außernutzungstellung von Wald nicht 
automatisch co2-vermeidung bedeutet! Wer sich 
mit den immer wichtiger werdenden Waldbrand-
präventionen auseinandersetzt, erkennt, dass ein 
zurücklassen von verwertbarem „zunder“ im 
Wald die brandgefahr weiter „anheizt“! zu beurtei-
len, wie gescheit es ist, in zeiten von gas-, Öl,- etc. 
knappheit, noch dazu unter großer abhängigkeit 
verbunden mit langen transportwegen auch noch 
die vorhandene, nachhaltige biomasse von vor 
der haustür zu hinterfragen oder gar drosseln, 
überlasse ich ihnen!
zugegeben, auf  europäischer ebene werden unsere 
vertreter bzw. wir Praktiker vor ort wohl gehört, 
die unglaublich(st)en entscheidungen fällen letzt-
lich aber wohl dann offensichtlich doch die Würfel, 
anders ist das nicht erklärbar!? 
Leider ist das für uns keine positive entwick-
lung, man erscheint manchmal machtlos, trotzdem 
werden wir lautstark weiterarbeiten, es bleibt die 
hoffnung, wenn in der folge ausführungen von 
europäischer ebene auf  die nationalen ebenen 
übertragen werden, Praktiker:innen hier etwas 
mehr mitgestalten können und dies hier stärker 
berücksichtigt, ich möchte gar nicht sagen hono-
riert, wird!
ein wichtiger schritt in eine gemeinsame richtung 
und für die stärkung unseres standes ist und bleibt 
unser zusammenhalt und unsere zusammenarbeit! 
ich freue mich auf  die Jahreshauptversammlung 
in Pichl/mürztal mit ihnen, verbunden mit guten, 
konstruktiven gesprächen und der geburtstagfeier 
der forstlichen ausbildungsstätte Pichl – auch, um 
die Wichtigkeit der (forstlichen) Weiterbildung zu 
unterstreichen!
alles gute, bleiben sie gesund, bleiben sie kritisch.

Ihr Obmann Norbert Seidl

Zum GeleitGenetische Analysen der Zirbenbestände im Nationalpark Gesäuse

Abb.1: Verbreitung der Zirbenbestände in Europa
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einen transport weniger samen auf  neue 
standorte, die nur einen teil der ursprünglichen 
genetischen variation der ausgangspopulation 
abbilden, könnte jedoch eine daraus entstehen-
de Population in folge eine geringere gene-
tische diversität aufweisen (gründereffekt). 
einerseits verhilft der vogel der zirbe also 
neue standorte bis über die Waldgrenze hinaus 
zu besiedeln, was ihr besonders im klimawan-
del und im vergleich zu anderen baumarten 
einen vorteil verschaffen kann. andererseits 
ist er jedoch auch an der ausbildung spezieller 
genetischer muster innerhalb und zwischen den 
Populationen verantwortlich.

Genetik der Gesäusezirben
an vier exemplarischen stellen im national-
park gesäuse wurde die genetische vielfalt 
der zirben mit dna-markern erhoben und 
verglichen. in summe wurden rund 380 Proben 
verteilt auf  adulte zirben und die verjüngung 
gewonnen. die genetische diversität kann als 
relativ hoch und vergleichbar mit anderen, 
fragmentierten beständen in den alpen und 
karpaten bezeichnet werden. nennenswerte 
Unterschiede zwischen den standorten treten 
erst mit größeren entfernungen, abnehmender 
dichte der zirben, und bei starken geogra-
phischen barrieren (z. b. ennstal) auf. für 
zahlreiche Jungbäume wurden eltern(-teile) 
in unmittelbarer nachbarschaft nachgewiesen, 
ein großer teil der verjüngung stammt aber 
auch von nicht untersuchten bäumen ab. Letz-
tere könnten in den größeren beständen lokal 
zu suchen sein. eine verbreitung genetischen 
materials über größere entfernungen durch 
Pollen und/oder den tannenhäher ist denkbar 
und den genetischen daten nach zu urtei-
len auch plausibel. die genetische diversität 
im gesäuse nimmt von der elterngenerati-

on zur verjüngung nicht wesentlich zu. eine 
leicht höhere beobachtete heterozygotie in der 
Parentalgeneration könnte aber darauf  hinwei-
sen, dass sich über die generationen hinweg 
die heterozygoten durch selektionsvorteile 
durchsetzen und übrigbleiben. diese tatsache 
ist für die anpassung an den klimawandel sehr 
wichtig. die verjüngung der baumart sollte 
deshalb größtmöglich gefördert werden, um 
der natürlichen selektion ein vielfältiges aus-
gangsmaterial zur verfügung zu stellen.

Zirbe im Klimawandel 
mit der klimaänderung wird auch die zirbe 
zunehmend biotischem und abiotischem stress 
unterliegen. deshalb kann auch schwer vor-
hergesagt werden, wie sich die nächsten gene-
rationen der zirbe behaupten werden. Lange 
generationsdauern erlauben keine spontanen 
reaktionen auf  sich ändernde Umweltbedin-
gungen, womit eine generell niedrigere anpas-
sungsfähigkeit einhergeht. zusammenfassend 
kann man aber von einer genetisch langfristig 
stabilen gesamtpopulation ausgehen, wenn die 
struktur, bestehend aus größeren und kleineren 
miteinander in genetischem kontakt stehen-
den beständen auch im klimawandel erhalten 
werden kann. dazu sollte die zirbe in der Lage 
sein, neue standorte zu besiedeln und sich dort 
zu etablieren, wenn sie in ihren derzeitigen 
beständen zunehmend konkurrenz von fichte, 
Lärche und Latsche bekommt. maßnahmen 
wären ein monitoring der häufigkeit von mast-
jahren und der Qualität der samen und eine 
bedachtnahme auf  die rolle des tannenhähers. 
Lokale verhaltensstudien des hähers können 
informationen über sich neu etablierende zir-
bengruppen liefern. auch die förderung der 
naturverjüngung, ein entsprechendes Wild-
tiermanagement und der schutz von einzelnen 

Pflanzen bei zu hohem verbissdruck können 
wesentlich zum erhalt der zirbe, eine der wich-
tigsten baumarten der hochlagen, beitragen.

Dipl.-Ing. Lara Eigner, lara.eigner@gmx.at
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Kohlenstoffmanagement im Wald -  
Grundsätze zum Verkauf von CO2-Gutschriften 

von der Arbeitsgruppe Kohlenstoffmanagement im Wald, LKÖ, Wien

1) Hintergrund 
die bewältigung der klimakrise bleibt eine 
der großen herausforderungen der nächsten 
Jahrzehnte. essentiell ist dabei, möglichst 
rasch die verwendung fossiler rohstoffe zu 
reduzieren und teilweise durch biogenen koh-
lenstoff  zu ersetzen. die europäische Union 
hat sich unter anderem zum ziel gesetzt, dass 
bis 2050 keine netto-treibhausgasemissionen 
mehr freigesetzt werden. dies bedeutet, dass 

nicht vermeidbare fossile co2-emissionen 
unter anderem durch senken im Landnut-
zungssektor kompensiert werden müssen. 
in der wichtigen Übergangsphase, bis ande-
re maßnahmen wirken und technologische 
Lösungen funktionieren, leisten biogene kli-
maschutzprojekte einen wichtigen beitrag, 
um ein völliges entgleiten der erderhitzung 
zu verhindern. 
die Land- und forstwirtschaft wird gesamt-

haft in die Pflicht genommen werden. insbe-
sondere wird aber durch das kohlenstoffma-
nagement bei der Landbewirtschaftung der 
atmosphäre verstärkt co2 entzogen und in 
der biomasse langfristig gespeichert werden 
müssen. der gesetzgeber hat dazu rahmen-
bedingungen geschaffen, wie zum beispiel die 
verordnung „Landnutzung, Landnutzungsän-
derung und forstwirtschaft (LULUcf)“ oder 
die taxonomie-verordnung. diese werden 
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jedenfalls auswirkungen auf  die Waldbewirt-
schaftung haben. Unter der voraussetzung, 
dass nachfolgende grundsätze beachtet wer-
den, kann der verkauf/kauf  von co2-gut-
schriften ein wesentlicher beitrag sein, um die 
klimaschutzziele der europäischen Union zu 
erreichen und die dekarbonisierung der gesell-
schaft umzusetzen. 

2) Allgemeine Grundsätze 
ausstieg aus fossilen rohstoffen vorrangig: 
durch die zusätzliche aufnahme und speiche-
rung von kohlenstoff  in Landökosystemen 
ist die klimakrise keinesfalls in den griff  zu 
bekommen. diese maßnahmen können nur als 
„Puffer“ für einen gewissen zeitraum wirken, 
bis die notwendigen schritte zur dekarboni-
sierung tatsächlich umgesetzt sind und auch 
wirken. vorrangig sind daher 
a)  die fossilen co2-emissionen rasch und 

deutlich zu reduzieren, 
b)  die rohstoff- und energieeffizienz spürbar 

zu steigern und 
c)  eine kreislauforientierte bioökonomie umzu-

setzen (substitution). 
keine kompensation ohne co2-einsparung: 
„klimaneutralität“ gewinnt im marketing für 

Unternehmen und deren Produkte zunehmend 
an bedeutung. schnell fällt der begriff  „green-
washing“ als Überbegriff  für unseriöse Prak-
tiken. dieser negative „stempel“, vor allem in 
der öffentlichen Wahrnehmung, ist unbedingt 
zu vermeiden. grundsätze sollten daher sein: 
a) vermeiden vor reduzieren vor kompen-
sieren: Unternehmen investieren verstärkt in 
umfangreiche maßnahmen, um ihre fossilen 
emissionen zu reduzieren (z. b. Umstellung des 
transports auf  e-mobilität, Wärmedämmung 
des bürogebäudes, Umrüstung auf  biomasse-
heizung). dennoch können nicht vermeidbare 
fossile emissionen verbleiben, wofür kom-
pensationszahlungen in klimaschutzprojekte 
geleistet werden. 
b) käufer mit reduktionsplan für fossile co2-
emissionen: die beteiligten haben tunlichst 
dafür zu sorgen, dass co2-gutschriften (kom-
pensationszahlungen) nur mit jenen Unterneh-
men gehandelt werden, die eine betriebliche, 
zertifizierte „klimabilanz“ nachweisen kön-
nen. Jedenfalls wird der druck vom Wettbe-
werbsrecht ausgehend größer werden, was eine 
glaubwürdige auslobung von „co2-neutral“ 
bzw. „klimaneutral“ betrifft. im zweifelsfall 
sollte nur eine bestätigung darüber abgegeben 

werden, für welche co2-menge eine kompen-
sationsleistung erfolgt. ein „greenwashing“ 
kann nur auf  seiten des käufers von co2-gut-
schriften erfolgen. der verkäufer von co22-
gutschriften wird internationale vorgaben zu 
seinem kohlenstoffmanagement auf  basis 
nachvollziehbarer daten erfüllen müssen. 
c) solide geschäftspraktiken: co2-gut-
schriften aus Wäldern sind eine zu wertvolle 
ressource, um damit zu spekulieren, oder mit 
unsauberen methoden das ansehen regionaler 
klimaschutzprojekte zu gefährden. grundsätze 
wie zusätzlichkeit, messbarkeit, transparenz, 
langfristige absicherung der Wirksamkeit und 
keine doppeltrechnung sind daher unbedingt 
einzuhalten. 
d) transparenz: die kette, von Projekterstel-
lung, verifizierung durch akkreditierte stellen, 
vertrieb bis hin zur stilllegung von co2-gut-
schriften beim endkunden, soll transparent 
über öffentlich einsehbare register dokumen-
tiert werden. 
klimaschutz-dienstleistung: das kohlen-
stoffmanagement eines betriebes, wie z.b. die 
zusätzliche bindung von co2, aber auch die 
speicherung von kohlenstoff  in der biomasse 
an sich ist eine klimaschutz-dienstleistung. 

Die Qualität des Stammes ist für die Ökosystemdienstleistung Kohlenstoff  unerheblich       Quelle: pixabay
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diese wird idealerweise in form von frei-
willigem vertragsklimaschutz abgegolten. in 
ihrer mitteilung zu „nachhaltigen kohlen-
stoff-kreisläufen“ vom 15.12.2021 stellt die 
europäische kommission klar, dass co2-gut-
schriften zusätzliche Produkte werden sollen, 
die Landbewirtschafter gemeinsam mit deren 
traditionellen Produkten wie Lebensmittel und 
biomasse verkaufen. 
Freiwilliger Vertragsklimaschutz: kli-
maschutz-dienstleistungen bei der Landnut-
zung für den handel mit co2-gutschriften 
sollen freiwillig und auf  basis von verträgen 
zwischen zwei vertragspartnern abgeschlossen 
werden können (vertragsklimaschutz). auch 
der staat kann dabei als vertragspartner auftre-
ten. diese dienstleistungen sind zu marktge-
rechten Preisen zu honorieren. 

Öffentliche gelder in form von subventionen, 
bei welchen nur ein teil der anfallenden kosten 
bzw. einkommensausfälle abgegolten werden, 
sind dafür ein unzureichender ansatz. ver-
tragsklimaschutz über den verkauf/kauf  von 
co2-gutschriften ist eine möglichkeit, damit 
der staat seine verpflichtungen im rahmen 
von LULUcf auch erfüllen kann, ohne dass er 
sich dem vorwurf  der „enteignung“ aussetzen 
muss.

CO2-Gutschriften: im gegensatz zu „emis-
sions-zertifikaten“ (ets-system) handelt es 
sich hier um gutschriften („carbon credits“) 
für eine zusätzliche co2-bindung bzw. koh-
lenstoffspeicherung. der begriff  „gutschrift“ 
empfiehlt sich daher auch, um verwechslungen 
zum ets-bereich zu vermeiden. bei co2-gut-
schriften handelt es sich nicht um einen handel 
mit Wertpapieren.

Langfristigkeit: die Politik formulierte ihre 
klimaschutzziele für das Jahr 2050. investi-
tionen in den klimaschutz sollen langfristig, 
nach möglichkeit über das Jahr 2050 hinaus 
wirken. beim kohlenstoffmanagement eines 
betriebes ist der faktor zeit von großer bedeu-
tung. künftigen generationen soll die ent-
scheidungsfreiheit über ihr eigentum nicht 
genommen werden. daher wird in maximalen 
vertragslaufzeiten zwischen 20 und 30 Jahren 
ein guter ansatz gesehen. nach ablauf  sollte 
die freiwillige verlängerung möglich sein.

Marktmechanismen: die bezahlung der 
klimaschutz-dienstleistungen erfolgt erfolgs-
bezogen, nach marktwirtschaftlichen mecha-
nismen zu am markt erzielbaren Preisen (z.b. 
tonne co2-equivalent).

Doppelzählung ausschließen: nach exper-
tenmeinung ist eine doppelzählung ausge-
schlossen, wenn der handel mit gutschriften 
innerhalb der eigenen staatsgrenzen erfolgt 
(beispiel schweiz). das betriebssitz-Prinzip 
wäre anzuwenden. damit können kohlenstoff-
mengen nicht „abwandern“. gutschriften an 
fluglinien, die ja grenzüberschreitend agieren, 
sind nicht nur unter diesem gesichtspunkt 
kritisch zu sehen. ein klärendes statement 
vom staat bzw. der eU, zum ausschluss einer 
doppelzählung, wenn sich klimaprojekte und 
kompensationen innerhalb Österreichs bzw. 
der eU befinden, ist anzustreben. für einen 
zukünftigen möglichen grenzüberschreitenden 
mechanismus sind bilanzierungssysteme vorzu-
bereiten. an eine Öffnung des ets-bereiches 
für den handel mit co2-gutschriften aus dem 
Wald ist derzeit nicht gedacht. die freiwilligkeit 
für akteure innerhalb des nonets-sektors 
sollte ausreichend möglichkeiten eröffnen.

Akkreditierte Zertifizierung: an die auditie-
rung bzw. zertifizierung von co2-gutschriften 
sind folgende anforderungen zu stellen: 
a) das system muss auch kleinen struk-

turen die teilnahme am markt unter dem 
gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit 
ermöglichen. für kleinere betriebe muss 
die betriebsübergreifende auditierungen in 
form von „kohlenstoffgemeinschaften“ 
möglich sein. betriebliche Waldbewirtschaf-
tungskonzepte sollten erst ab einer gewis-
sen einzelbetrieblichen größe (z.b. 200 ha) 
zwingend sein. 

b)  die europäischen besonderheiten einer 
nachhaltigen und multifunktionalen Wald-
bewirtschaftung sind zu berücksichtigen. so 
sollte z.b. in einem objektschutzwald nicht 
die vorratshaltung (co2-speicherung), son-
dern die schutzwirkung (Waldverjüngung) 
optimiert werden. 

c) bereits anerkannte normen bzw. standards 
sind vorrangig anzuwenden, um die glaub-
würdigkeit zu gewährleisten. 

ISO-Normenreihe geeignet: bis vor kurzem 
wurden klimaschutzprojekte hauptsächlich 
außerhalb europas umgesetzt. dafür haben 
sich der verra und goLd-standard eta-
bliert. für europa scheint die normenreihe 
iso 1�06�-1 bis 3 eine geeignete grundlage 
zur zertifizierung von klimaschutzprojekten 
zu sein. diese regeln die art und Weise der 
bestimmung von klimabilanzen, die durch-
führung von klimaschutzprojekten und die 
validierung. darüber hinaus regelt die iso 
1�065 die anforderungen an zertifizierungs-

stellen in diesem bereich. allfällige Lücken 
wären zu schließen.

3) Spezielle Aspekte der Waldbewirt-
schaftung 
der verkauf  von holz in form von co2-
gutschriften stellt einen gewissen Paradigmen-
wechsel für die forstwirtschaft dar, eröffnet 
aber auch neue möglichkeiten. bisher wurde 
der im holz gebundene kohlenstoff  prak-
tisch ausschließlich in form von sägerund-
holz, industrierundholz oder energieholzsorti-
menten vermarktet. 
ein konkreter ansatz zur regelung des „koh-
lenstoffniveaus“ auf  betriebsebene findet sich 
in der delegierte vo zur taxonomie durch 
den verweis auf  die nachhaltigkeitskriterien 
in der redii-richtlinie (art. 29 abs. 7 lit. b): 
„…wenn durch bewirtschaftungssysteme auf  
ebene des forstwirtschaftlichen gewinnungs-
gebiets sichergestellt ist, dass die niveaus der 
kohlenstoffbestände und –senken in den Wäl-
dern gleichbleiben oder langfristig verbessert 
werden.“ 

Oberirdische Biomasse: der fokus bei der 
bewertung des kohlenstoffmanagements im 
Wald liegt aus folgenden gründen auf  dem 
holzvorrat: 
1) dieser kann –im gegensatz zum boden- 

relativ rasch und auch langfristig entwickelt 
werden 

2) mit ausnahme von nicht beeinflussbaren 
kalamitäten ist grundsätzlich eine kontinui-
tät gegeben und 

3) ist dieser relativ leicht und kostengünstig 
zu messen. Lebende und tote biomas-
se (totholzmanagement) sind getrennt zu 
bilanzieren. 

Baseline festlegen: Wälder haben für die 
gesellschaft unterschiedlichste Wirkungen zu 
erfüllen. das forstgesetz sieht daher rege-
lungen vor, die eine uneingeschränkte mengen-
mäßige holznutzung unterbinden. es können 
daher baselines (durchschnittlicher holzvor-
rat Waldgesellschaft; seehöhe; in einer region 
etc.) definiert werden, ab der die sozialpflich-
tigkeit des eigentums überschritten wird und 
der bewusste verzicht auf  eine holznutzung 
eine klimaschutz-dienstleistung darstellt. diese 
baseline kann auch unter dem tatsächlichen 
vorrat eines betriebes liegen (z. b. verjüngungs-
betrieb mit Überbestockung). 

Gesamthafter betrieblicher Ansatz: nicht ein-
zelne maßnahmen (z.b. bestandesumwandlung), 
sondern das gesamte kohlenstoffmanagement 

Vom Wald
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eines betriebes (holzvorrats-entwicklung), 
sollte gegenstand der betrachtung sein. bereits 
dadurch erfolgt eine risikostreuung.

Absicherung der langfristigen Speicherwir-
kung: die klimakrise ist auf  den übermäßigen 
verbrauch fossiler rohstoffe durch die gesell-
schaft zurückzuführen und somit von dieser 
verursacht. sie bringt erhebliche nachteile für 
die bewirtschafter von Wäldern mit sich. das 
risiko von kalamitäten (Windwurf, borkenkä-
fer, schneedruck und Waldbrand) steigt signi-
fikant und betrifft insbesondere auch kohlen-
stoffreiche altbestände. damit die langfristige 
Wirkung einer kohlenstoffspeicherung best-
möglich erfüllt werden kann, sollten folgende 
aspekte berücksichtigt werden:
a)  Poollösungen anstreben: je mehr teilnehmer 

und je größer dadurch die Waldfläche, desto 
geringer das risiko für einen einzelnen 
betrieb, die vertragsinhalte zur kohlenstoff-
speicherung nicht erfüllen zu können 

b)  jährliche zahlungen - keine vorauszah-
lungen: im kalamitätsfall können zahlungen 
sofort und bis zum Wiederherstellen der 
vertragsgrundlage gestoppt werden. 

c)  „reserven“ schaffen: diese werden erst am 
ende der Laufzeit eines vertrages ausbezahlt 
(z.b. zumindest 10%-ige „risikovorsorge“).

„CO2-Produkte“ der Forstwirtschaft: für 
die forstwirtschaft greifen die aktuellen mög-
lichkeiten des „carbon farming“ (neu- und 
Wiederaufforstung; agroforstsysteme) zu kurz. 
für die forstwirtschaft ist ein gesamthafter 
ansatz zu wählen, der alle Waldflächen eines 
betriebes, und nicht nur einzelne teilflächen 
umfasst. mögliche marktfähige Produkte 
wären: 
a)  vorrat aufbauen: der jährliche zuwachs 

wird nicht zur gänze abgeschöpft; das 
belassen von totholz und außer-nutzung-
gestellte flächen sind integraler bestandteil 
des Waldmanagements und in der „jähr-
lichen bilanzierung“ inbegriffen. 

b)  vorrat halten: die „konservierung“ von 

kohlenstoffvorräten ist eine international 
anerkannte klimaschutz-dienstleistung. 
dieser ansatz kann auch mit einem „ern-
teverzicht“ in verbindung stehen, der zu 
honorieren ist. dabei wird die differenz 
zwischen aktuellem vorrat und einer von 
der Waldwissenschaft definierten baseline 
bewertet. die „zusätzlichkeit“ liegt in der 
verpflichtung, einen bestimmten vorrat zu 
halten und nicht (im vergleich zu anderen) 
auf  eine rechtlich und praktisch mögliche 
baseline zu reduzieren. es muss vorzeigebe-
trieben, die in den vergangenen Jahrzehnten 
einen hohen vorrat aufgebaut haben und 
in den kommenden Jahren ihre Wälder 
verjüngen müssen, ermöglicht werden auch 
an klimaschutzprojekten teilzunehmen. der 
ernteverzicht muss dabei ein „echter ver-
zicht“ sein. flächen, auf  denen aufgrund 
topografischer gegebenheiten keine hol-
zernte möglich ist, eignen sich für eine 
bilanzierung daher nicht. 

c)  Wiedervernässung von mooren: die 
Umsetzung der eU-biodiversitätsstrategie 
würde mithilfe privater, zusätzlicher mittel 
erleichtert. 

d) holzbau: der baustoff  holz kann bei der 
dekarbonisierung der bauwirtschaft eine 
wichtige rolle spielen. es sollen die spei-
cherwirkung und soweit möglich auch die 
substitutionsleistung durch den einsatz von 
holz aus nachweislich nachhaltiger Wald-
bewirtschaftung bewertet und honoriert 
werden - systemgrenze ist das bauobjekt. 
damit sollen bauherren für den bewussten 
einsatz des klimafreundlichen baustoffes 
holz belohnt werden. dies wäre auch eine 
konkrete maßnahme, um dem „neuen 
europäischen bauhaus“ zum durchbruch 
zu verhelfen.

Erfolgsorientierung: auf  basis genannter 
Produkte können konkrete, nachweisbare, 
betriebliche klimaschutz-dienstleistungen 
honoriert werden. die ausschüttung öffent-
licher gelder im „gießkannenprinzip“ ent-
spricht nicht diesem erfolgsorientierten ansatz. 

es gibt aber zweifelsfrei bereiche, wo ein 
maßnahmen orientierter ansatz (z. b. ÖPUL; 
Waldbaumaßnahmen für klimafitten Wald) als 
zielführender anzusehen ist. 

Waldboden derzeit nicht im Fokus: der kli-
mawandel selbst und eine auf  kontinuierliche 
verjüngung abzielende Waldbewirtschaftung 
beeinflussen den bodenhumus kurzfristig, ent-
wicklungsprozesse des bodens dauern sehr 
lange und der bodenkohlenstoff  ist nur sehr 
kostenintensiv zu modellieren, wobei noch 
dazu die ergebnisse mit einer großen Unsicher-
heit behaftet sind. der Waldboden steht daher 
derzeit als „Produkt“ nicht im fokus einer 
klimaschutz-dienstleistung. 

Biodiversität berücksichtigen: die Waldbe-
wirtschaftung hat unter berücksichtigung der 
biodiversität zu erfolgen. der handel mit co2-
gutschriften könnte daher mit einer teilnahme 
an einem Wald- bzw. holzzertifizierungssystem 
(z.b. Pefc, fsc) gekoppelt werden. spezielle 
biodiversitätsmaßnahmen können den Wert 
einer gutschrift erhöhen. 

4) Grundsätzliche Unterschiede zur 
Landwirtschaft
Weil die biomasse in der regel jedes Jahr abge-
erntet wird, bezieht sich das kohlenstoffma-
nagement in der Landwirtschaft hauptsächlich 
auf  den boden (humusaufbau). bei der Wald-
bewirtschaftung liegt der fokus auf  der oberir-
dischen biomasse und damit bei der gestaltung 
des zuwachses bzw. des holzvorrates. 
in der Landwirtschaft gibt es im rahmen 
des ÖPUL zielgerichtete maßnahmen, die zu 
einer stärkeren kohlenstoffbindung führen. 
dieser maßnahmen orientierte ansatz hat sich 
bewährt und soll auch weitergeführt werden. 
für die forstwirtschaft gibt es derzeit mit 
ausnahme der totholzförderung und kleinflä-
chigen außer-nutzung-stellungen (z.b. natur-
waldreservat), die aber primär dem biodiversi-
tätsschutz (vertragsnaturschutz) dienen, keine 
diesbezüglichen ansätze.      Quelle: LKÖ Wien

Europas Wälderschutz in Diskussion
mitte september stimmte das eU-Parlament 
über die zukunft der europäischen Wälder und 
damit auch über die zukunft des europäischen 
klimaschutzes ab. neben der eU Waldstra-
tegie, einer neuen verordnung über entwal-
dungsfreie Produkte entschied das Parlament 
auch darüber, ob es die verbrennung von holz 

künftig nicht mehr als nachhaltig erachtet – was 
vertreter der forstwirtschaft im vorfeld scharf  
kritisierten.
da die erhaltung der Wälder als co2-speicher 
eine zentrale rolle zur erreichung der klima-
ziele spiele, wolle man sich nun im rahmen des 
„green new deal“ verstärkt dafür einsetzen, 

sie zu konservieren und wiederherzustellen, so 
die ankündigung der eU-kommission.
konkret geht es um drei wald- und klimapo-
litische themen, die im eU-Parlament zur 
abstimmung kommen: die eU-Waldstrate-
gie, die verordnung über entwaldungsfreie 
Produkte und die richtlinie für erneuerbare 
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energien. die maßnahmen zum schutz der 
Wälder bilden den standpunkt des europä-
ischen Parlaments für weitere verhandlungen 
mit den mitgliedsstaaten und der kommission. 
in diesen sogenannten trilogverhandlungen 
zwischen eU-kommission, eU-Parlament und 
rat ist das letzte Wort somit noch länger nicht 
gesprochen.
das neue gesetzesentwurf  über entwaldungs-
freie Produkte würde Unternehmen dazu ver-
pflichten zu überprüfen, dass die in der eU 
verkauften Waren nicht auf  zuvor abgeholzten 
bzw. geschädigten flächen hergestellt wurden. 
marktteilnehmer, die Produkte aus holz, rin-
dern, kakao, kaffee, soja und Palmöl erstmals 
auf  den eU-markt bringen bzw. ausführen, 
müssen laut der geplanten verordnung zudem 
nachweisen, dass die Produktion nicht zu ent-
waldung geführt hat.

Quantität und Qualität der Wälder 
fördern
die eU-Waldstrategie 2030 umfasst eine reihe 
von rechtlichen, finanziellen und freiwilligen 
maßnahmen und zielt darauf  ab, die „Quan-
tität und Qualität der Wälder in der eU zu 
verbessern, negative trends umzukehren und 
die Wälder in der eU an Wetterextreme und 
Unsicherheiten, die der klimawandel mit sich 
bringe, anzupassen“, heißt es in dem entwurf. 
es handle sich dabei um eine wesentliche 
„strategische komponente“ zur erreichung der 
biodiversitäts- und klimaziele.
in den kommenden Jahren sollen etwa drei mil-
liarden neue bäume in der eU gepflanzt und 
artenreiche Wälder gefördert werden. auch 
eine gemeinsame definition von Urwäldern 
wird gefordert, da diese eine schlüsselrolle 
für den schutz der biologischen vielfalt, die 
kohlenstoffbindung und die bereitstellung von 
süßwasser spielen, so der bericht. alternati-
ve forstindustrien wie Ökotourismus sollen 
gefördert und Waldbesitzer, die ihre flächen 
im sinne eines intakten Ökosystems erhalten, 
finanziell unterstützt werden.

„Nachhaltige“ Verbrennung von Holz 
als Kernfrage
die Us-amerikanische tageszeitung „Politico“ 
sieht vor allem den entwurf  zur erneuerbare-
energien-richtlinie (red iii), der vorsieht, 
dass die verbrennung von bäumen und ande-
rem Waldholz in der eU nicht mehr als erneu-
erbare energie gelten soll, als entscheidende 
frage der abstimmung – denn dadurch würde 
energieerzeugung aus holz nicht mehr geför-
dert werden, was weitreichende auswirkungen 
hätte.

damit reagiert die kommission etwa auf  
bedenken des Weltklimarats, laut dem holzar-
tige biomasse nicht als co2-neutral angesehen 
werden dürfe, da bei der verbrennung emis-
sionen schneller freigesetzt werden, als die 
bäume nachwachsen. das so entstandene co2 
in der eU würde sich inzwischen auf  über �00 
millionen tonnen pro Jahr belaufen, was den 
emissionen italiens entspreche, so „Politico“. 
erschwerend käme hinzu, dass Wälder zerstört 
und deren funktion als kohlenstoffsenke ver-
schlechtert würden – wie es etwa in estland 
bereits der fall sei, das holzpellets in großem 
ausmaß ins ausland exportiert.
die abgeordneten des europäischen Parla-
ments hätten nun eine „wertvolle gelegenheit 
und eine Pflicht“, so der appell in einem 
artikel des „guardian“, an dem auch die grün-
derin der Umweltbewegung „friday’s for futu-
re“, greta thunberg, mitwirkte: sie könnten 
dafür stimmen, forstwirtschaftliche biomasse 
aus der richtlinie über erneuerbare energien 
herauszunehmen und damit zu einer wirklich 
tatsächlich nachhaltigen, ökosystembasierten 
forstwirtschaft beitragen.

Kritik von der Forstwirtschaft
für scharfe kritik sorgen die geplanten maß-
nahmen bei vertretern der forstwirtschaft. 
der verein Land & forst betriebe Österreich 
(LfbÖ) warnte etwa vor „gravierenden fol-
gen“ für die Waldbewirtschaftung und kli-
mapolitik in Österreich und europa. „mit der 
vorgeschlagenen red-iii-richtlinie wird der 
einsatz von biomasse für die nah- und fern-
wärme verhindert, das darf  nicht passieren“, so 
LfbÖ-Präsident felix montecuccoli, der eine 
abänderung der vorschläge fordert.
die vorgeschlagene außernutzungsstellung von 
Waldflächen würde zudem die Wälder wieder in 
ihren ursprünglichen zustand zurückversetzen, 
anstatt sie aktiv an den klimawandel und die 
herausforderungen der zukunft anzupassen.
auch der freiheitliche europaparlamentarier 
roman haider kritisierte die Pläne der eU 
und bezeichnete die Waldstrategie als „gera-
dezu paradox“, da sie die energieversorgung 
der eU-staaten in einer „extrem sensiblen 
und angespannten situation“ weiter gefährde. 
„gerade in der regionalen energieversorgung 
spielt holz eine große rolle. mit einem feder-
strich will die eU all das jetzt zerstören“, so 
haider.

Klimaschützer ordnen Lücken
die Umweltschutzorganisation WWf kritisierte 
hingegen „schlupflöcher“, die das Waldschutz-
gesetz wirkungslos machen könnten. green-

peace trat in einer kampagne für strengere 
regeln auf, und auch die ngo südwind kriti-
sierte eine „verwässerung“ des gesetzes, wenn 
etwa supermärkte und große handelskonzerne 
von sorgfaltspflichten ausgenommen werden 
könnten, wie Landwirtschaftsminister norbert 
totschnig (ÖvP) in einer parlamentarischen 
anfragebeantwortung der sPÖ-bereichsspre-
cherin für globale entwicklung, Petra bayr, 
angedeutet hatte.
er wolle sich auch in zukunft für die nutzung 
der österreichischen Wälder gegenüber der eU 
einsetzen, so totschnigs statement zur eU-
Waldstrategie am rande einer Pressekonferenz. 
mit dieser kämen vorgaben, bei denen er klar 
sage, er sei „für eine aktive bewirtschaftung 
und nicht für eine außernutzungsstellung“. da 
würde man sich mit anderen waldreichen eU-
staaten assoziieren. „es wird gewisse vorgaben 
für einen strengen schutz geben, aber die ver-
handlungen laufen noch“, so der minister.

Indigene fordern strengeres Gesetz
indigene in brasilien forderten im zusammen-
hang mit der verordnung über entwaldungs-
freie Produkte die garantie ihrer rechte und 
die aufnahme aller Ökosysteme brasiliens in 
die eU-verordnung für entwaldungsfreie Lie-
ferketten. „die definition des begriffs ‚Wald‘ 
ist sehr reduziert und lässt einen großen teil 
der brasilianischen biome unberücksichtigt“, 
hieß es in einer mitteilung des indigenenver-
bandes aPib.
die brasilianischen indigene forderten, dass 
alle brasilianischen biome einbezogen werden 
– neben dem amazonas müsste das auch für 
den schutz des cerrado, des Pantanal, der 
Pampa, der mata atlantica und der caatinga 
gelten. besonders im cerrado und Pantanal gab 
es in den vergangenen Jahren schlimme feuer.

Wald wächst in Österreich und geht 
global zurück
trotz negativer natureinflüsse von sturm-
schäden bis zum borkenkäfer sind die öster-
reichischen Wälder in den vergangenen zehn 
Jahren laut einer aktuellen Waldinventur mit 
einer fläche von mehr als vier millionen hektar 
gewachsen und machen knapp die hälfte der 
staatsfläche aus.
Laut schätzungen der ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation fao sind jedoch welt-
weit zwischen 1990 und 2020 �20 millio-
nen hektar Wald durch entwaldung verloren 
gegangen, wobei etwa zehn Prozent der welt-
weiten entwaldung auf  den verbrauch in der 
eU zurückgehen.

Quelle: ORF.at
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Kurzmeldungen
Waldinventur des BFW zeigt  

Zunahme an Laub- und Mischwäl-
dern sowie Biodiversität

die Waldinventur wird seit 1961 durchgeführt und ist die größte Unter-
suchung des österreichischen Waldes. dafür werden an rund 11.000 
Probeflächen erhebungen durch expertenteams vorgenommen. dabei 
kommen modernste techniken wie satelliten- und digitale Luftbilder 
zum einsatz. die erhebungsergebnisse der erhebungsperiode 2016-2021 
wurden vor kurzem präsentiert.

Die Waldfläche wächst weiter
die Waldfläche in Österreich nimmt weiter zu und beträgt mehr als vier 
millionen hektar, dies entspricht �7,9 % der staatsfläche Österreichs. 
in den letzten zehn Jahren hat die Waldfläche täglich um sechs hektar 
zugenommen. die Waldfläche vergrößert sich vor allem in den gebirgigen 
regionen im Westen Österreichs. dort werden ehemals landwirtschaft-
lich genutzte flächen aufgelassen. sie werden entweder aufgeforstet oder 
es entsteht von natur aus Wald. der klimawandel führt zwar zu einem 
anstieg der Waldgrenze, dieser verläuft aber sehr langsam.
das waldreichste bundesland ist die steiermark mit 62 %, gefolgt von 
kärnten (61 %), salzburg (52 %) und oberösterreich (�2 %).

Nutzung und Vorrat
ein kriterium der nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist es, nicht mehr 
bäume aus dem Wald zu entnehmen, als nachwachsen. derzeit werden 
im österreichischen Wald nur 89 % des zuwachses geerntet. damit das 
weiterhin so bleibt, ist die nachhaltige aktive bewirtschaftung des Waldes 
im österreichischen forstgesetz festgeschrieben. die gestiegene nutzung 
trägt zu den zielen der bioökonomie bei, und die abhängigkeit von fos-
silen und anderen nicht erneuerbaren rohstoffen und materialien kann 
verringert werden. der holzvorrat steigt weiterhin an und erreicht einen 
höchststand von 1,2 milliarden vorratsfestmetern im gesamtwald (1,18 
mrd vfm im ertragswald). fast die hälfte des holzvorrates befindet sich 
in besonders dicken baumstämmen mit einem durchmesser von über 
�0 cm.

Herausforderungen durch Verbiss von Wildtieren
schalenwild wie reh und hirsch gehören zum Ökosystem Wald, sie 
ernähren sich auch von jungen Waldbäumen. der bestand an schalenwild 
nimmt aber seit vielen Jahrzehnten laufend zu und ist für eine gesunde 
entwicklung der Waldverjüngung derzeit zu hoch. auf  einer fläche 
von �20.000 hektar Wald ist die vorhandene verjüngung durch verbiss 
geschädigt. hier ist eine reduktion auf  die hälfte dieser fläche in den 
nächsten Jahren erforderlich, um eine trendumkehr einzuleiten. dieses 
verjüngungsdefizit ist vor allem im schutzwald ein großes Problem. es 
bedarf  gemeinsamer anstrengungen von der Jagd- aber auch von der 
forstseite, dieses zu lösen, dafür setzt sich der Österreichische forst- und 
Jagd-dialog ein.
die schälschäden bleiben ebenso weiterhin auf  einem hohen niveau. sie 
nehmen im schutzwald deutlich zu und beeinträchtigen seine schutzwir-
kung. im restlichen Wald hat es einen leichten rückgang der schälschäden 
gegeben.

Mehr Vielfalt
der trend zu mehr Laubholz setzt sich deutlich fort, verbessert damit die 
biodiversität und klimafitness. nadelholzreinbestände haben im letzten 
Jahrzehnt um 6 % abgenommen und Laubholzmischbestände um den 
gleichen Prozentsatz zugenommen. auch Laubholzreinbestände haben 
deutlich zugelegt (8 %).
es ist für einen klimafitteren Wald zielführend auf  eine mischung von 
Laub- und nadelholzarten zu setzen. das bfW hat für die gestaltung 
eines klimafitten Waldes ein neues, innovatives beratungsinstrument 
entwickelt: die baumartenampel. sie gibt auskunft über jene baumarten, 
die in verschiedenen klimaszenarien in verschiedenen regionen die beste 
Wahl für den Wald der zukunft sind. im angesicht des klimawandels 
und seinen auswirkungen – auch auf  den Wald – ist die größte stell-
schraube für den klimaschutz die reduktion des treibhausgasausstoßes. 
ohne co2-reduktion kann der Wald seinen positiven einfluss im 
kampf  gegen den klimawandel nicht unbegrenzt aufrechterhalten.
auch der Lebensraum für tiere und organismen im Wald wurde gestärkt 
und hat damit die biodiversität weiter verbessert. ein indikator dafür ist 
das totholz, das um 18 % zugenommen hat. Während die zersetzung 
nach und nach weiter fortschreitet, dient das totholz einer großen zahl 
von tieren und Pflanzen als ideales nist-, entwicklungs-, nahrungs- 
oder Überwinterungshabitat.

Wildeinflussmonitoring 2019-2021: 
Mischwälder stärker betroffen

die ergebnisse der 6. erhebungsperiode des Wildeinflussmonitorings 
(Wem) für den zeitraum 2019 - 2021 zeigen, dass generell regionen mit 
vorwiegend mischwäldern höheren Wildeinfluss aufweisen als jene mit 
hauptsächlich nadel- oder buchenwäldern.
insgesamt hat sich in �0 % der österreichischen bezirke die situation 
im vergleich zur vorperiode 2016 - 2018 verbessert (22 Prozentpunkte 
weniger als zuvor), in ��% der bezirke ist der Wildeinfluss jedoch ange-
stiegen (17 Prozentpunkte mehr als zuvor). “in bezirken mit starkem 
Wildeinfluss wird sich die situation erst dann nachhaltig verbessern, wenn 
der Wildeinfluss über mehrere Perioden deutlich sinkt anstatt hin und her 
zu schwanken“, erklärt heimo schodterer, Projektleiter des Wem am 
bundesforschungszentrum für Wald (bfW).

Der Wildverbiss bleibt in vielen Gebieten weiterhin Dauerbrenner   
Foto: Maximilian Handlos
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Zukunftsbaumarten Tanne und Eiche stark verbissen
die verbissbeliebten baumarten tanne und eiche bleiben auch im 
aktuellen erhebungszeitraum in der höhenentwicklung zurück: tanne 
und eiche kommen zwar in über neun zehnteln der bezirke vor, tanne 
konnte sich aber in �6 % und eiche in 77 % der bezirke ihres vorkom-
mens nicht, oder kaum über 1,3 m hinaus entwickeln. neben natürlichen 
konkurrenzverhältnissen und dem einfluss der waldbaulichen behand-
lung spielt dabei verbiss eine wesentliche rolle.
dieses monitoring liefert seit 200� österreichweit daten über den Wild-
einfluss auf  die Waldverjüngung. es wurde vom bfW in enger abstim-
mung mit den Landesforstdiensten und im konsens mit der Jägerschaft 
entwickelt und wird fachlich vom bmLrt begleitet.
die aktuellen daten des Wildeinflussmonitoring 2019-2021 gibt es im 
Webshop des bfW (bfw.ac.at/webshop), detailergebnisse für bezirke 
sind auf  der homepage www.wildeinflussmonitoring.at zu finden.

Quelle: BFW

Die Österreichische  
Waldinventur online

die ergebnisse und details der Österreichischen Waldinventur sind ab 
sofort auf  der neuen Website www.waldinventur.at abrufbar.

Forstwirtschaftliche  
Gesamtrechnung 2021

der Produktionswert der österreichischen forstwirtschaft belief  sich 2021 
auf  rd. 2,� mrd. euro. davon stammten rd. 1,3 mrd. euro bzw. 55,8 % aus 
der Produktion von rohholz. innerhalb des rohholzes machte wiederum 
das sägerundholz mit etwa �0 % den größten anteil aus, gefolgt vom roh-
holz für die energetische nutzung mit 11,6 % und dem industrierundholz 
mit einem anteil von �,2 %. die gesamtproduktion des forstwirtschaft-
lichen Wirtschaftsbereichs umfasst neben der „technischen“ Produktion 
von stofflich und energetisch verwertbarem rohholz auch die „biolo-
gische“ Produktion in form des zuwachses am stehenden holz (Position 
Waldbäume, siehe abbildung 1). im Jahr 2021 trug der zuwachs mit rd. 
0,7 mrd. euro zu 29 % des gesamtproduktionswerts bei. Weitere 11,7 % 
entfielen auf  forstwirtschaftliche dienstleistungen. dazu zählen etwa die 
holzernte, der Waldbau und die beratungsdienstleistungen. nicht trenn-
bare nichtforstwirtschaftliche nebentätigkeiten machten 2,5% aus. diese 
umfassen die holzbearbeitung im Wald, den holztransport sowie die 
eigenleistung im Wald, sonstige nebenerträge und den Wert selbsterstell-
ter anlagen. Jeweils 0,5 % entfielen auf  forstbaumpflanzen und andere 
Produkte wie Weihnachtsbäume aus dem Wald, rinde, schmuckreisig usw.  
im vorjahresvergleich stieg der Produktionswert des forstwirtschaftlichen 
Wirtschaftsbereichs um 38,3 %. der deutliche anstieg des Produktions-
werts war einerseits dem erhöhten einschlag und andererseits den turbu-
lenten Preissteigerungen am holzmarkt zu verdanken.

Aktionsprogramm Waldbrand: 
Wahrnehmen - Vermeiden – 

Bekämpfen
durch den klimawandel verursachte längere trockenperioden und hitze-
wellen werden die Waldbrandaktivität auch in Österreich zunehmen las-
sen. die Prävention von Waldbränden muss daher zukünftig ein wichtiges 
ziel sein. daher wurde ein „aktionsprogramm Waldbrand“ erarbeitet. es 
steht unter dem motto „Wahrnehmen – vermeiden – bekämpfen“ und 
enthält neben fünf  einfachen verhaltensregeln für Waldbesucherinnen 
und Waldbesucher weitreichende Lösungsansätze: dazu gehört Wald-
brandmanagement ebenso, wie Prävention durch forschung, angepasste 
Waldbewirtschaftung und ein schwerpunkt auf  bewusstseinsbildung.
das aktionsprogramm „brennpunkt Wald“ kann unter https://info.bml.

Zusammensetzung des forstwirtschaftlichen Produktionswerts der Forst-
wirtschaft 2021 — in Prozente                                  Quelle: Statistik Austria
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gv.at/service/publikationen/wald/brennpunkt-wald-aktionsprogramm-
waldbrand.html kostenlos aus dem internet heruntergeladen werden.

80 Prozent Ursache Mensch
Über 200 Waldbrände pro Jahr gibt es durchschnittlich in Österreich. 
aufgrund des klimawandels wird die Waldbrandgefahr in zukunft 
zunehmen. gleichzeitig werden 8 von 10 Waldbränden in Österreich 
leider durch menschen verursacht. Um diese beiden risiko-faktoren 
zu minimieren, wurde gemeinsam mit 17 institutionen das aktionspro-
gramm Waldbrand erarbeitet. neben der Universität für bodenkultur 
haben das innenministerium, das bundesforschungszentrum für Wald, 
die Landwirtschaftskammer Österreich, die Land&forst betriebe Öster-
reich, Landesforstdirektionen, die feuerwehr und andere institutionen am 
Programm mitgewirkt. 
im Waldfonds wurde eine wirtschaftliche grundlage für dieses wichtige 
thema geschaffen. dazu stehen insgesamt 9,8 millionen euro zur verfü-
gung. davon 3 millionen euro für vorhaben wie zum beispiel eine nati-
onale Waldbrand-risikobewertung, monitoringprogramme, frühwarnsy-
steme, risikokommunikation und bewusstseinsbildung zur verfügung.
konkret werden mit dem aktionsprogramm drei ziele verfolgt: Wald-
brand erforschen und verstehen. gemeinsam Waldbrand vorbeugen und 
bekämpfen. Wissen über Waldbrände verbreiten und umsetzen. ergebnis 
ist ein präventives Waldbrandmanagement mit konkreten maßnahmen. 
dazu gehört die zusammenführung österreichweiter daten, um die künf-
tige zusammenarbeit zu erleichtern. dafür ist ein digitales Waldbrand-
meldesystem geplant. teil des Programms sind auch forschungsprojekte, 
um risikofaktoren zu untersuchen und frühwarnsysteme weiterzuent-
wickeln. zudem sind gezielte investitionen in die infrastruktur über den 
Waldfonds möglich, etwa in waldbauliche maßnahmen wie brandschnei-
sen, brandhemmende bestockung oder Löschteiche und feuerwehrausrü-
stung. besonders wichtig ist es, bereits kinder frühzeitig für den schutz 
unserer Wälder zu sensibilisieren. Unterstützung für bewusstseinsbildung 
gehört daher ebenfalls zum aktionsprogramm.
das institut für Waldbau an der Universität für bodenkultur Wien 
forscht seit mehr als zehn Jahren zum thema Waldbrand mit zahlreichen 
forschungsprojekten und Projektkooperationen. die forschungsaktivi-
täten erstrecken sich von der analyse der Ursachen zur entstehung, der 
ausbreitung und intensität von Waldbränden. durch die ergebnisse zur 
abschätzung der auswirkungen von Waldbränden und die entwicklung 
von frühwarnsystemen können empfehlungen zur risikominimierung, 
eine Unterstützung von einsatzkräften und schulungen zur bewusst-
seinsbildung gemacht werden.
die bokU arbeitet in kooperation mit dem ministerium außerdem an 
einer Waldbrandrisikokarte. ziel ist, die karte bis auf  gemeindeebene 
oder einzelne Waldbestände herunterzubrechen und darzustellen, welche 

regionen konkret gefährdet sind, an welchen orten Wasserentnahme-
stellen sinnvoll sind, welche vegetation präventiv sinnvoll ist uvm. so sind 
etwa buchen eher brandempfindlich, während eichen bränden besser 
standhalten.

5 Verhaltensregeln bei Waldbrandgefahr
angesichts der tatsache, dass 80 Prozent der Waldbrände auf  mensch-
liche Ursachen zurückzuführen sind, sind fünf  einfache verhaltensregeln 
ein zentrales element des aktionsprogramms:
1. im Wald nicht rauchen!
2. kein feuer im Wald entzünden!
3. in der nähe von Wäldern achtsamer Umgang mit brauchtumsfeuern 

wie zum beispiel oster- und sonnwendfeuer und insbesondere feuer-
werk!

�. beachten der behördlichen verbote bei Waldbrandgefahr!
5. Waldbrände sofort der feuerwehr melden!

Weitere Informationen:
• aktionsprogramm Waldbrand www.bml.gv.at/waldbrand
• bokU-Waldbrand-datenbank für ganz Österreich https://fire.boku.

ac.at, den bokU-Waldbrand-blog auf  https://fireblog.boku.ac.at
• expertensystem zur beurteilung der Waldbrandgefahr http://www.

waldbrand.at
Quelle: BML

Die steirischen Wald- und  
Forstbetriebe schützen ihre Wälder

in einer fachexkursion der Land&forst betriebe steiermark zum thema: 
„Waldbrandprävention und risikoabschätzung“ präsentierten vertreter 
aus der forstwirtschaft, Wissenschaft, bundesministerium und feuer-
wehr den rund 60 teilnehmern sinnvolle Präventionsmaßnahmen sowie 
die neuesten wissenschaftlichen und praktischen erkenntnisse in der 
bekämpfung von Waldbränden
die exkursion fand im revier Lobming im forstbetrieb baron franz 
mayr-melnhof-saurau statt, welcher sich durch ein betriebseigenes 
Waldbrandpräventionskonzept inklusive Löschteicherrichtungen auf  
mögliche Waldbrände wappnet. Ök.-rat carl Prinz von croy, obmann 
der Land&forst betriebe steiermark, begrüßte die rund 60 teilnehmer 
sowie die hochkarätigen referenten der veranstaltung: forstmeister ing. 
norbert Weber vom forstbetrieb franz mayr-melnhof-saurau, dipl.-

Wegen der Klimaerwärmung wird die Waldbrandgefahr immer mehr ein 
Thema                Quelle: pixabay

Die Referenten der Veranstaltung auf  dem Löschteich
Foto: Veronika Weber
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ing. kilian heil vom bundesministerium für Land- und forstwirtschaft, 
regionen und Wasserwirtschaft im team des forsttechnischen dienstes 
der Wildbach- und Lawinenverbauung, dr. harald vacik, Universitäts-
professor am institut für Waldbau, dipl.-ing. heinz Lick seitens der 
Landesforstdirektion steiermark, obr harald schaden als sonderbe-
auftragter für flugdienst und Waldbrandbekämpfung sowie ing. Peter 
ondrich, welcher als steirischer Waldbrandkoordinator ebenfalls in der 
Landesforstdirektion steiermark beschäftigt ist. 
forstmeister ing. norbert Weber betonte in seiner begrüßung folgendes: 
„der forstbetrieb franz mayr-melnhof-saurau ist sich seiner verantwor-
tung als größter privater forstbetrieb Österreichs im Umgang mit Wald-
brandvorbeugung und Waldbrandbekämpfung bewusst und optimiert 
seit Jahren innerbetriebliche abläufe für den brandfall. flächendeckende 
gPs verortete rettungspunkte auf  der gesamten Waldfläche, gPs ver-
ortete Wasserentnahmestellen an gewässern und künstlich angelegte 
Löschwasserreservoirs auf  möglichst hochgelegenen Punkten, für die 
brandbekämpfung aus der Luft, sollen im ernstfall für rasche und effi-
ziente brandbekämpfung sorgen. der enge kontakt mit den örtlichen 
freiwilligen feuerwehren und deren Unterstützung durch unseren betrieb 
ist uns ein ganz besonderes anliegen. da leider 85 % aller Waldbrände 
vom menschen verursacht werden, ist aufklärung und einhaltung der 
gesetzlichen regeln die wichtigste Waldbrandverhütungsmaßnahme.“
erstes ziel der fachexkursion war der neu errichtete Löschwasserteich, 
welcher sich auf  rund 1.�00 m seehöhe befindet. dabei fand eine brand-
einsatzübung der Polizei und feuerwehr mittels hubschrauber statt, bei 
welchem der ernstfall dargestellt wurde. 

Unmittelbar am besichtigungspunkt gab es ausführungen des herr 
ing. ondrich zu den zahlen, daten, fakten in bezug auf  Waldbrände 
in Österreich bzw. der steiermark. „in den letzten Jahren gab es in der 
steiermark jährlich ca. 20 - 60 Waldbrände im Jahr (österreichweit 150 
- 280). der überwiegende anteil der brände sind klein- und kleinstbrän-
de. Jedoch entwickeln sich jedes Jahr mehrere brände zu großbränden 
mit mehreren hektar schadfläche. zur bekämpfung dieser brände sind 
eine große anzahl von feuerwehrmännern und –frauen und meist auch 
der einsatz von hubschraubern notwendig. aufgrund des klimawan-
dels wird davon ausgegangen, dass die anzahl der brände auch in der 
steiermark deutlich zunehmen wird. die risikoreichsten zeiten sind der 
ausgehende Winter und das beginnende frühjahr (märz - april), wo im 
Wald noch sehr viel vertrocknete biomasse des vorjahres vorhanden 
ist und dann die sommermonate Juli und august bei langanhaltenden 
hitzeperioden.“
anschließend fand eine beeindruckende einsatzübung von feuerwehr 
und Polizei mit einem Polizeihubschrauber des innenministeriums statt. 
das Löschwasser wurde im flug durch den hubschrauber gefasst und 

auf  der einsatzfläche ausgebracht. der einsatz wurde bereits im vorfeld 
durch bereichskommandant obr schaden erläutert. 
dipl.-ing. kilian heil präsentierte das erst kürzlich vorgestellte aktions-
programm des bundesministeriums „brennpunkt Wald“ und erklärte: 
„Wir müssen uns auf  die zunehmende gefahr von extremen Waldbrän-
den in Österreich vorbereiten. vor dem hintergrund des klimawandels 
ist jetzt der richtige zeitpunkt, um in einer möglichst breiten kooperation 
zusammenzuarbeiten und gemeinsam maßnahmen für ein integrales 
Waldbrandmanagement umzusetzen - eine anspruchsvolle, aber notwen-
dige aufgabe im dienste der österreichischen bevölkerung.“
Universitätsprofessor dr. harald vacik betonte in seinen ausführungen: 
„der klimawandel ist neben den sich ändernden sozioökonomischen 
und politischen rahmenbedingungen als der bestimmende faktor für die 
entstehung und ausbreitung von Waldbränden zu nennen. dadurch wird 
die Waldbewirtschaftung und auch die Waldbrandgefahr maßgeblich. 
zukünftig sind eine verbesserte abschätzung der Waldbrandgefahr, maß-
nahmen zur vermeidung von naturgefahren im gebirgswald sowie die 
verstärkte berücksichtigung des Wildland-Urban-interfaces zu beachten, 
um ein hohes schadenspotenzial mit einer hohen entstehungsgefahr zu 
entkoppeln. neben einer umfassenden dokumentation von Waldbränden 
ist daher eine gefährdungsanalyse für die unterschiedlichen rahmenbe-
dingungen unter einbindung aller relevanten akteure in ganz Österreich 
notwendig. das institut für Waldbau wird sich mit seinen forschungsak-
tivitäten verstärkt dafür einsetzen, die notwendigen grundlagen für ein 
integrales Waldbrandmanagement zu schaffen.“
abschließend wurden durch di heinz Lick die jeweiligen 
fördermöglichkeiten aufgezeigt und ein guter Überblick der jeweiligen 
förderbaren maßnahmen gewährt. 
diese exkursion hat verdeutlicht, dass die Waldbrandgefahr zunimmt. 
durch den vermehrten druck von erholungssuchenden auf  Österrei-
chs Wälder sowie dem klimawandel werden laut expertenmeinungen 
Waldbrände in zukunft noch häufiger auftreten und ist es daher umso 
wichtiger, entsprechende Löschinfrastruktur zu schaffen. neben diesen 
betrieblichen herausforderungen ist auch die Politik gefordert, die Wei-
chen für die zukunft in punkto förderungen und personeller ressourcen 
zu stellen.       Quelle: Land&Forst Betriebe Steiermark

Mehr Energie aus Wind:  
Bundesforste erweitern alpinen 

Windpark in der Steiermark
die Österreichischen bundesforste (Öbf) starten dieser tage mit den 
bauarbeiten zur erweiterung des alpinen Windparks auf  der Pretulalpe 
(bezirk bruck-mürzzuschlag). die bereits bestehenden 1� Windener-
gieanlangen (Pretul i) werden bis ende 2023 um insgesamt vier weitere 
Windenergieanlagen (Pretul ii) auf  dem schwarzriegel ergänzt. „gerade 
in zeiten wie diesen setzen wir uns als naturunternehmen für einen 
nachhaltigen und ökologisch verträglichen ausbau der erneuerbaren 
energiegewinnung auf  unseren flächen ein und leisten damit einen 
wichtigen beitrag zur energiewende in unserem Land“, betont bundes-
forste-vorstand georg schöppl. eine erweiterung des Öbf-Windparks 
auf  der Pretul ist dabei naheliegend: aufgrund der sehr guten Windver-
hältnisse lieferten die bestehenden anlagen in den ersten betriebsjahren 
meist Produktionsergebnisse über Plan. darüber hinaus ermöglichen die 
fortschreitenden technologischen entwicklungen nun auch an alpinen 

Vom Wald

Mit Löschteichen lässt sich rasch Wasser zu einem Brandherd bringen.  
Foto: Veronika Weber
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starkwindstandorten eine steigerung der stromproduktion mit deutlich 
weniger Windenergieanlagen. „mehr als 20 millionen euro werden wir 
bis ende 2023 in den ausbau unseres Windparks investieren und damit 
die Produktion von grünem strom im vollbetrieb um mehr als �0 % auf  
rund 132 millionen kilowattstunden pro Jahr steigern“, so schöppl.

größter alpiner Windpark spart rund 111.000 tonnen co2 pro Jahr 
der Windpark Pretul i ist der erste Windpark der bundesforste und ging 
bereits 2017 ans netz. rund 93 mio. kilowattstunden (kWh) grünen 
strom erzeugt er seither durchschnittlich pro Jahr. Weitere rund 39 mio. 
kWh sollen die vier neuen anlagen ende 2023 zusätzlich pro Jahr ins 
stromnetz einspeisen. „damit betreiben die bundesforste im vollausbau 
den größten alpinen Windpark im alpenraum“, so schöppl. Über 33.000 
haushalte*) – das sind mehr als in der stadt villach – sollen ab ende 2023 
kontinuierlich mit grünem strom versorgt werden. die co2-einsparung 
gegenüber der stromerzeugung aus fossilen brennstoffen beträgt ca. 
111.000 tonnen pro Jahr **).

Solide Fundamente für nachhaltige Energiegewinnung 
in den kommenden Wochen werden in zusammenarbeit mit regionalen 
Projektpartnern die fundamente für die vier Windenergieanlagen des 
typs enercon e-126 eP3 und enercon e-138 eP3 errichtet. mit nur 
rund 20 metern durchmesser tragen die rund 3,5 meter tiefen funda-
mente bis zu 110 meter (nabenhöhe) hohe Windräder. die bauzeit ist 
in dieser alpinen Lage wetterbedingt begrenzt. dennoch sind für das 
heurige Jahr auch bereits erste rekultivierungsarbeiten geplant. bis auf  
die zufahrtswege zu den neuen anlagen werden alle bauflächen wieder 
begrünt, frisches saatgut für die almweide aufgebracht und böschungen 
mit regionaltypischer flora wie zum beispiel schaf-schwingel oder 
Wiesen-rispengras bepflanzt. die Lieferung und montage der neuen 
Windräder ist ab mai 2023 geplant.

Ökologische Begleitung: Mehr Lebensraum für Bergmolch, 
Bergeidechse und Birkhuhn
gleichzeitig mit dem beginn der bauarbeiten zur erweiterung des 
Windparks startet auch die Umsetzung umfangreicher ökologischer 
begleitmaßnahmen. „als naturunternehmen betrachten wir unsere 
Projekte nicht nur unter wirtschaftlichen, sondern auch ökologischen 
und gesellschaftlichen aspekten. daher bringen wir unser naturschutz-
fachliches know-how auch über das geforderte maß hinaus in die Wind-
parkerweiterung ein“, unterstreicht schöppl. so werden im Projektgebiet 
für seltene amphibien wie den bergmolch neue amphibiengewässer 
angelegt, gefährdete reptilien wie die bergeidechse finden in zukunft in 

eigens angelegten stein- und asthaufen Unterschlupf. auf  einem gebiet 
von rund 18 hektar verbessern die bundesforste den Lebensraum von 
birk- und auerwild. balzplätze werden freigeschnitten und korridore zur 
vernetzung der einzelnen vogel-habitate geschaffen. darüber hinaus 
wird der ökologisch wertvolle moor-fichtenwald am schwarzriegel durch 
einen neu errichteten holzzaun in traditioneller bauweise geschützt.
in den bergwäldern auf  der Pretul werden weitere bis zu zwei hektar 
große altholzinseln ausgewiesen und gänzlich der natur und ihren 
bewohnern überlassen. für einen bunten und klimafitten Wald der 
zukunft forsten die bundesforste mit regional typischen gehölzen 
wie Weiß-tanne, berg-ahorn und eberesche auf  – in summe werden 
rund 1.500 Jungbäume gepflanzt. die Planung und Umsetzung aller 
ökologischen begleitmaßnahmen erfolgt in enger abstimmung mit der 
Umweltbauaufsicht und dem Land steiermark.
*) Bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch eines Haushaltes (2,19 
Personen) von 3.955 kWh (Ergebnisse gerundet) 
**) Vergleich mit UCTE-Mix/ENTSOE-Mix, fossile Brennstoffe (840g/
kWhel, Ergebnisse gerundet)

Quelle: ÖBf  AG

Nichtheimische Baumarten im 
Alpenraum richtig einschätzen

robinie, douglasie und rot-
eiche sind vor mehreren hun-
dert Jahren in europa eingeführt 
worden und gehören zu den 
530 in europa nichtheimischen 
baumarten. die meisten dieser 
nichtheimischen baumarten 
wachsen in städten und wurden 
auch im Wald gefördert: manche 
bringen höhere erträge, haben 
stabilere Wurzelsysteme oder 
sind eine besondere ästhetische 
erscheinung. sie bedrohen aber 
auch teilweise die einheimische 
biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemleistungen. im 
rahmen des internationalen Projekts aLPtrees wurde dafür ein 
system zur risikobewertung entwickelt und es wurden handbücher zur 
bewirtschaftung von nichtheimischen baumarten im Wald und in der 
stadt veröffentlicht. 
verglichen mit dem städtischen raum, in dem nichtheimische bäume 
überwiegen, ist die zahl der nichtheimischen bäume in Wäldern im 
alpenraum relativ gering. Laut schätzungen bestehen die europäischen 
Wälder im schnitt zu etwa � % aus nichtheimischen bäumen. davon sind 
wiederum nur rund 5 % (also insgesamt 0,2 %) invasiv, das heißt wenn 
sich diese etablieren und ausbreiten, sind sie ein risiko für die heimische 
biodiversität.  

Risikobewertung je nach Standort
angesichts der auswirkungen des klimawandels auf  die Wälder und den 
urbanen raum werden nichtheimische baumarten an bedeutung gewin-
nen, da sie besser an die zukünftigen klimatischen bedingungen angepasst 
sein könnten. „in derart kritischen und empfindlichen Ökosystemen 

Vom Wald

Vier neue Windenergieanlagen auf  rund 1.600 Meter Seehöhe werden die 
Stromproduktion auf  der Pretul um 40% steigern.   Foto: ÖBf/R. Leitner

Die Roteiche- eine Zukunftshoffnung 
im Klimawandel           Quelle: pixabay
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Interessante Internetadressen
Österreichisches Waldmonitoring    www.waldmonitoring.at
Österreichische Waldinventur    www.waldinventur.at
Wildeinflussmonitoring    www.wildeinflussmonitoring.at
aktionsprogramm Waldbrand    www.bml.gv.at/waldbrand
aLPtrees-Website    www.alpine-space.org/projects/alptrees/en/home
aLPtrees open knowledge hub und onlinekurs www.non-native-trees.eu
Projekt „klimawandelanpassung in der Waldbewirtschaftung: chancen und risiken nicht-heimischer baumarten“ 
       www.bfw.gv.at/klimaerwaermung-nichtheimische-baumarten/

wie dem alpenraum müssen potentielle risiken und nutzen besonders 
gründlich gegeneinander abgewogen werden, bevor entscheidungen 
getroffen werden“, sagt katharina Lapin vom bundesforschungszentrum 
für Wald (bfW). denn: der klimawandel verändert auch die eigen-
schaften bereits etablierter nichtheimischer baumarten dahingehend, dass 
manche von ihnen erst unter den neuen veränderten klimabedingungen 
konkurrenzstärker und invasiv geworden sind, besonders dort wo hei-
mische baumarten in ihren natürlichen Waldhabitaten aufgrund des 
klimawandels nicht mehr optimal gedeihen können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
das aLPtees-team, bestehend aus der Projektleitung bfW und elf  
Partnern, hat deshalb eine methode zur standortsspezifischen risikobe-
wertung erarbeitet. akteure aus der forstwirtschaft, dem naturschutz 
sowie der raum- und stadtplanung können mithilfe einer schritt-für-
schritt-anleitung zwischen negativen und positiven auswirkungen nicht 
heimischer baumarten auf  die Ökosystemleistungen unterscheiden. der 
Leitfaden dient als entscheidungshilfe für die auswahl von standorten, 
nichtheimischen baumarten und waldbaulichen maßnahmen, um die damit 
verbundenen risiken einzuschränken. generell ist die integration von 
nichtheimischen baumarten in mischwaldbestände mit heimischen arten 
am einfachsten, wenn die ökologischen eigenschaften der eingeführten 
nichtheimischen baumarten den heimischen arten ähnlich sind und die 
nichtheimischen baumarten kein starkes dominanzverhalten zeigen. 

Beispiel Roteiche
anders die roteiche: obwohl sie als eine der vielversprechenden „alter-
nativen“ baumarten gilt, ist ihr invasives Potenzial zu beachten. sie ver-
trägt die sommerhitze viel besser als die meisten heimischen baumarten 
und ist auch sehr widerstandsfähig gegenüber trockenheit. in heimischen 
eichen- und eichen-hainbuchen-Wäldern neigt die roteiche dazu, die 
natürliche verjüngung heimischer baumarten zu verdrängen. sie sollte 
daher nur in mischbeständen eingeführt werden; monokulturen sollten 
vermieden werden. 

Umfangreiches Informationsportal von ALPTREES
das Projekt aLPtrees (code asP791) wurde von der europäischen 
kommission im rahmen des interreg alpine space förderpro-
gramm kofinanziert. des Weiteren wurden bestimmungs- und manage-
menthandbücher, die als download zur verfügung stehen, sowie ein 
onlinekurs zu nichtheimischen baumarten erstellt.

Linktipps
ALPTREES-Website: www.alpine-space.org/projects/alptrees/en/home
ALPTREES Open Knowledge Hub und Onlinekurs: www.non-native-trees.eu
Projekt „Klimawandelanpassung in der Waldbewirtschaftung: Chancen und 
Risiken nicht-heimischer Baumarten“: www.bfw.gv.at/klimaerwaermung-
nichtheimische-baumarten/                                                       Quelle: BFW

Offizieller Start ForForestInnovation
Von Maximilian Handlos, Waldverband Steiermark

am bundesforschungszentrum für 
Wald erfolgte am 1. Juni 2022 der 
offizielle startschuss für das Wald-
fondprojekt forforestinnovation 
– Wf: forstliche innovationsräume 
für climate-smart-forestry. das Projekt, unter der Leitung des bun-
desforschungszentrums für Wald, soll die zukünftige Waldentwicklung 
der steiermark im laufenden Jahrhundert für Waldbesitzer:innen erleb- 
und begreifbar machen. modellierungen und die entwicklung digitaler 
Unterstützungssysteme werden szenarien künftiger Waldgesellschaften 
(be)greifbar machen und bieten entscheidungshilfen bei der bewirtschaf-
tung der Wälder.
als wissenschaftliche basis dienen die Waldinventurdaten der ÖWi und 
die ergebnisse aus der „dynamischen Waldtypisierung“ steiermark / 
forsite. als kernaufgabe im Projekt steht die vermittlung der folgen 
des klimawandels. diese auswirkungen führen langfristig zu Waldverän-
derungen und erfordern daher eine anpassung der bewirtschaftung der 
Wälder. daraus resultierend sind die möglichen wirtschaftlichen folgen 
eines klimawandelbedingten Waldumbaus für Waldbesitzer:innen nur 
schwer vorstellbar.
in den nächsten drei Jahren arbeitet das bfW gemeinsam mit dem 
Waldverband steiermark, dem holzcluster steiermark, der biosa, den 
Land&forst betrieben, der Landwirtschafskammer steiermark sowie der 
boku Wien an digitalen Werkzeugen, um die zukünftige entwicklung des 
steirischen Waldes den menschen aufzeigen zu können. veranstaltungen 
im Wald und Weiterbildungen für forstliche beratungskräfte werden in 
der Projektumsetzung eine zentrale rolle spielen, um mit Waldbesitzer:
innen auf  der Waldfläche in den diskurs zu kommen.
das Projektgebiet ist die steiermark – unterschiedliche Waldbewirtschaf-
tungsräume werden differenzierte herausforderungen und verschie-
dene anfor-
d e r u n g e n 
s k i z z i e r e n . 
das Projekt 
zielt darauf  ab, 
theorie mit 
Praxis zu ver-
knüpfen und 
die Wissens-
ve r m i t t l un g 
von digital bis 
persönlich zu 
spannen.

Vom Wald

ForForestInnovation          Foto: Waldverband Steiermark
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2.000 mm durchschnittlicher Jahresniederschlag 
– davon können wir in der steiermark in weiten 
bereichen aktuell nur träumen. einen beträcht-
lichen teil dieser niederschlagsmenge haben die 
teilnehmer an der heurigen forstvereinsexkursion 
im karwendel abbekommen. 
aber der reihe nach: Über das ennstal und die 
hochkönig-bundesstraße führte uns der Weg nach 
söll zur firma ager, dem führenden zerle-
ge- und verarbeitungsbetrieb für Wildfleisch in 
Westösterreich. aus ganz Österreich wird das Wild 
angeliefert. rund 80 mitarbeiter:innen verarbeiten 
und veredeln bis zu 15 tonnen Wild (täglich rd. 900 
rehe, 200 hirsche oder 300 Wildschweine). 
bei anlieferung der Waren wird eine sensorische 
Prüfung vorgenommen, das stück gewogen, die 
bescheinigung der kundigen Person geprüft, 
temperatur und ph-Wert kontrolliert und bei 
Wildschweinen wird zusätzlich eine Probe zur 
trichinenuntersuchung genommen. durch ein 
chargensystem ist anhand der chargennummer 
die rückverfolgbarkeit für den kunden bis zum 
ursprünglichen Lieferanten gegeben. man erkennt, 
wie wichtig die Untersuchung und korrekte beschei-
nigung der kundigen Person ist. nach dem besuch 
der ager- genußwelt, wo wir uns von der Qualität 
und dem geschmack der Produkte überzeugen 
konnten, ging es weiter nach Wattens in die beein-
druckenden swarovski kristallwelten.
am folgenden tag wurden wir in achenkirch vom 
Leiter des forstbetriebes oberinntal der Öbf, 
dipl.-ing. egon fritz empfangen. mit ihm ging 
es über die staatsgrenze in das tiroler rißtal, 
welches mit fahrzeugen nur über deutsches staats-
gebiet zu erreichen ist. 
Wir bekamen einen einblick in die durchaus nicht 
unkomplizierten zusammenhänge in der bewirt-
schaftung durch die Österreichischen bundesforste 
und den tiroler bauern, die verschiedenste rechte 
auf  den von den Öbf verwalteten flächen in 
anspruch nehmen. beeindruckend ist der ahorn-
boden. der ahornboden ist teil des tirolerisch-bay-
rischen natursparks karwendel. auf  einer seehöhe 
von rd. 1.200 m wurde durch eiszeitliche gletscher 
ein U-tal geformt, welches vom ursprünglichen 
gerinne bis zu 120 m hoch mit schotter aufgefüllt 
worden ist. diese bedingungen kommen dem 
bergahorn entgegen und die beweidung verbun-
den mit der entfernung von nadelbäumen und 
gebüschen führten über die Jahrhunderte zu die-
sem einzigartigen, von ahornbäumen aller alters-
stufen geprägten Landschaftsbild. 

ebenfalls einzigartig ist der Umstand, dass die bis 
zu 600 Jahre alten ahornbäume im eigentum der 
Öbf sind während der grund und boden, wo 
die bäume stocken, den tiroler bauern gehört. 
dass dieses verhältnis nicht immer harmonisch ist, 
wurde und von di fritz erläutert. 
nach dem erreichen der natürlichen altersgrenze 
werden die abgestorbenen ahornbäume durch neu-
pflanzungen ersetzt, da die natürliche verjüngung 
aufgrund der beweidung und auch verbißdruck 
durch das Wild nicht funktioniert. 
den talschluss bildet die eng-alm, mit rd. 510 ha 
die größte zusammenhängende alm tirols, wo wei-
defrische milch von der dortigen agrargemeinschaft 
in der käserei zu butter und käse verarbeitet wird. 
die alm schließt direkt an den ahornboden an. der 
obmann der agrargemeinschaft, hansjörg reiter 
gab uns einen umfassenden einblick in die bewirt-
schaftung. seine beschreibung des almabtriebes, 
der über steile Pfade ins inntal erfolgt, war sehr 
einprägsam und hat die nicht immer leichte arbeit 
anschaulich dargestellt.  das rißtal und die eng-
alm sind touristische hotspots im karwendel und 
auch dieser Umstand ist in der Waldbewirtschaftung 
der bundesforste und in der arbeit der agrarge-
meinschaft zu berücksichtigen. abschließend wurde 
noch das naturparkhaus hinterriß besucht und am 
abend konnten wir den Präsidenten des tiroler 
forstvereins, kurt ziegner und seinen vizepräsi-
denten Peter kapelari in unserer mitte begrüßen. 
nach dem frühstück im hotel in kolsass im inntal 
wurden wir in Pertisau am achensee vom revierlei-
ter des forstreviers achensee der Österreichischen 
bundesforste, ing. klaus teveli, begrüßt. von dort 
ging es auf  den zwölferkopf  (mit der bergbahn), 
wo wir einen wunderbaren ausblick über den 
achensee und das revier achensee der Öbf genie-
ßen konnten. bei einer rundwanderung erhielten 

wir alle informationen zur bewirtschaftung des 
gebietes, welches durch massive ganzjährige tou-
ristische nutzung stark geprägt ist. hier finden alle 
touristischen angebote des Winter- und sommer-
tourismus statt und die touristische infrastruktur 
prägt diese bereiche. dass es durchaus größere 
beeinflussung der strategien und bewirtschaftungs-
ziele durch die intensive touristische nutzung 
gibt, wurde uns anschaulich erläutert. Waldbaulich 
interessant war die Wiederbewaldung großer Wind-
wurfflächen aus den 1950-er Jahren, wo durch-
aus nachvollziehbar ist, dass damals noch sehr 
wenig rücksicht auf  die herkünfte des Pflanzgutes 
genommen worden ist. die besondere steilheit 
des geländes stellt in der bewirtschaftung neben 
der touristischen nutzung die größte herausfor-
derung dar. die Weiterfahrt in die gramai-alm 
zwischen den beeindruckenden felsformationen 
des karwendel-gebirges hat uns einen imposanten 
eindruck vermittelt. der Wasserreichtum und die 
botanischen besonderheiten des naturparks kar-
wendel konnten wir bei einer kurzen Wanderung 
in der gramei-alm erleben. die heimfahrt am 
vierten tag führte über die krimmler-Wasserfälle 
und mittersill. 
trotz des ausgiebigen regens während der fahrt 
waren die eindrücke sehr prägend und eine nähere 
beschäftigung mit dem gebiet um den achensee 
zeigt, dass wir trotz der tage in diesem gebiet 
vieles noch nicht gesehen haben oder erleben konn-
ten. tirol, der achensee und das karwendelgebirge 
mit dem naturpark waren daher nicht nur eine 
reise wert, sondern werden es auch zukünftig sein. 
Unser dank gilt der umsichtigen organisation des 
teams um veronika Weber.

Forstvereinsreise nach Tirol - 
Im Nordstau der Alpen

Von Ofö. Ing. Peter Bedenk

Wir begrüßen neue  
Mitglieder

im steiermärkischen forstverein

Stefan Ebner, Kapfenberg
Andreas Leitner, Graz

Aus dem Vereinsgeschehen

Bei den Kristallwelten in Wattens               Foto: Norbert Weber
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Veranstaltungen & Kurse
Forstliche  

Ausbildungsstätte Pichl
Oktober 2022
5.10.2022  Waldspaziergang für frauen
10.10. - 28.10.2022  forstfacharbeiter:innenkurs - 
modul 1
13.10. - 1�.10.2022  meister:innenkurs für forstwirt-
schaft – exkursion
13.10.2022  Waldspaziergang für frauen
1�.10.2022 Waldspaziergang für frauen
15.10.2022  Pilze und schwammerl des Waldes (modul 
c/d)
18.10.2022  biodiversität im Wald
18.10.2022  Waldspaziergang für frauen
19.10. - 21.10.2022  holzbaukurs für die Land- und 
forstwirtschaft
19.10. - 2�.9.2023  zLg Wald- und naturraumökologie
20.10.2022  Waldspaziergang für frauen
21.10.2022  Waldspaziergang für frauen
22.10.2022  motorsägenkurs für frauen
27.10.2022 - 21.�.2023  ausbildung zum/zur Walda-
meisenheger:in

November 2022
2.11. - �.11.2022  zertifikatslehrgang baumsteigeausbil-
dung - Prüfungsvorbereitung und Prüfung
�.11. - 5.11.2022  aufbaulehrgang „Jagdpädagogik“ 
(modul J)
7.11. - 11.11.2022  zertifikatslehrgang baumsteigeaus-
bildung - modul 2 baumabtragung
7.11. - 10.11.2022 zertifikatslehrgang Waldpädagogik 
– modul a: Waldpädagogik für einsteigerinnen
11.11.22 Praxistage für Land- und forstwirt:innen: 
schwachholzfällung
1�.11.22-03.12.22 zertifikatslehrgang Waldwirtschaft 
für einsteiger:innen - modul 1 bzw. f
28.11.- 2.12.2022  zertifikatslehrgang forsttechnik-
motorsägenführung – modul 1

Dezember 2022
1.12. - 2.12.2022  zertifikatslehrgang Waldpädagogik - 
modul b: Waldpädagogische spiele erfolgreich umsetzen

6.12. - 7.12.2022  motorsägenkurs zur brennholzauf-
arbeitung
9.12.2022  Prüfung der forstfachlichen kenntnisse 
im rahmen der Qualifikation zur/zum Pädagogisch 
geschulten Waldvermittler:in
12.12. - 16.12.2022  zertifikatslehrgang forsttechnik-
motorsägenführung – modul 2

Besonders empfehlenswert:
Waldwirtschaft und biodiversität erfolgreich vereint, am 
18. oktober 2022
biodiversität und die darauf  basierenden Ökosystemlei-
stungen sind essentiell für die menschliche gesundheit. 
Wälder stellen etwa sauberes Wasser und saubere Luft 
bereit und dienen der erholung. viele menschen wissen 
darüber jedoch nur wenig. am beispiel des Waldes lässt 
sich das zusammenspiel von biodiversität und gesund-
heit besonders gut zeigen. daher ist es wichtig, dass die 
künftig immer wichtiger werdenden themen rund um 
die gesundheitsförderung und krankheitsprävention in 
die ausbildung der Waldpädagog:innen einfließen, um 
das bewusstsein für die notwendigkeit des erhalts der 
vielfältigen ökologischen funktionen intakter Wälder 
zu stärken.
motorsägenkurs zur brennholzaufarbeitung, von 6. bis 
7. dezember 2022
auch wer nur gelegentlich zur motorsäge greift, sollte 
grundkenntnisse über das gerät an sich, seine War-
tung, handhabung und Unfallverhütung haben, um 
effizient, unfallfrei und ergonomisch arbeiten zu kön-
nen. im kurs wird basiswissen rund um die motorsäge 
und die forstarbeit (fäll- und entastungstechniken, 
einführung in die ergonomie, instandhaltung der 
motorsäge, arbeitskleidung, Unfallverhütung etc.) 
vermittelt.
ein maßgeschneiderter kurs fürs brennholzmachen 
und die „freizeit-forstarbeit“.

Forstliche Ausbildungs-
stätte Ossiach

Oktober 2022
3.10. - 7.10.2022  motorsägengrundkurs - modul 1 - 
zertifikatslehrgang motorsägenführer:in 
3.10. - 5.10.2022  erstellen von einfachen Wald-
wirtschaftsplänen - Lehrgang forstwirtschaftliches 
betriebsmanagement 
6.10.2022   wald : recht - Workshop: forstrecht 
10.10. - 1�.10.2022  motorsägengrundkurs - modul 1 
- zertifikatslehrgang motorsägenführer:in 
13.10. - 1�.10.2022  klimafitter Wald – bestandesum-
wandlung in der Praxis (kfv) 
17.10. - 25.11.2022  forstfacharbeiterkurs - fachlehr-
gang forstwirtschaft 
17.10. - 21.10.2022  motorsägenaufbaukurs - modul 2 
- zertifikatslehrgang motorsägenführer:in 
18.10. - 20.10.2022  riggingworkshop heavy-der, der 
alle stückerln spielt! 
21.10.2022  riggingworkshop zum Laufwagen 
keanU 
21.10.2022  Workshop: ätherische Öle und hydrolate 
herstellen und verarbeiten 
2�.10. - 25.10.2022  Waldpädagogik modul d - zertifi-
katslehrgang - biodiversität im Wald 
27.10.2022  Professioneller obstbaumschnitt für mehr 
ertrag 
31.10. - 25.11.2022  Waldarbeitstraining mit sicherheits-
paket für anschlusslehrlinge 

November 2022
8.11. - 9.11.2022  Profis im einsatz - achtung holz in 
spannung! (svs-sicherheitshunderter) 
8.11.2022  zertifikats-Lehrgang green care Wald-
modul � 
1�.11.2022  rechtskunde und politische bildung 
1�.11. - 18.11.2022  motorsägengrundkurs modul 1 für 
frauen - zertifikatslehrgang motorsägenführerin 
17.11.2022  thementag: korbflechten 
22.11.2022  knospen und hölzer - erkennen, bestim-
men, sammeln - modul d 
28.11. - 29.11.2022  green care Wald impuls: gem-
motherapie - von der heilwirkung von bäumen und 
sträuchern und essenzen und tinkturen - Workshop 
mit gottfried hochgruber 

Auskünfte und Anmeldung:
forstliche ausbildungsstätte Pichl,  

rittisstraße 1, 8662 st. barbara i.m., 
tel: 00�3/3858/2201-0, e-mail: 

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

Veranstaltungen

Auskünfte und Anmeldung:
forstliche ausbildungsstätte ossiach,  

tel. 0�2�3/22�5-0, fax: dW 55, 
e-mail: fastossiach@bfw.gv.at,

http://www.fastossiach.att

Bitte beachten!

alle termine vorbehaltlich eventueller 

covid-19 bedingter einschränkungen! 

bitte informieren sie sich auf  der 

jeweiligen homepage ober telefonisch in 

den forstlichen ausbildungsstätten

Wichtiger Termin

veranstaltung vorbehaltlich eventueller 
covid-19 bedingter einschränkungen!

 

25. Waldforum des  
Österreichischen Walddialogs

am 13. dezember 2022, 
in der Universität 

für angewandte kunst in Wien
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Forstliche Ausbildungs-
stätte Traunkirchen

Oktober 2022
3.10. - 7.10.2022  forstschutzorgankurs - Lehrgang für 
forstwirtschaft (keine zimmer mehr verfügbar) 
3.10. - 5.10.2022  zertifikatslehrgang grundlagen der 
baumprüfung und baumpflege modul 3 - zertifikats-
prüfung 
3.10.2022  handwerkzeuge professionell anstielen und 
schärfen - Lehrgang für forsttechnik und sicherheit 
�.10.2022  Prüfung der forstfachlichen kenntnisse für 
Waldpädagogen 
5.10. - 6.10.2022  Waldpädagogik modul d - zertifi-
katslehrgang - Wildnisapotheke (keine zimmer 
mehr verfÜgbar) 
7.10.2022  Überprüfung und Wartung von traktorseil-
winden - Lehrgang für forsttechnik und sicherheit 
10.10. - 1�.10.2022  forstliche Praxistrainer - fachlehr-
gang für forstwirtschaft (1. Woche) (keine näch-
tigUng mÖgLich) 
17.10. - 21.10.2022  baumsteigeaufbaukurs - modul 2 
- zertifikatslehrgang baumsteigen 
17.10. - 20.10.2022  Waldpädagogik modul b/c auf-
bauseminar - zertifikatslehrgang (keine nächti-
gUng mÖgLich) 
20.10. - 21.10.2022  Qgis - den eigenen Wald und 
boden als karte darstellen - Lehrgang für forstwirt-
schaft (keine nächtigUng mÖgLich) 
21.10.2022  Praxistag: bestandesauszeige im nadel- 
und mischwald - Lehrgang für Waldbau 
2�.10. - 25.10.2022  basisinformation zur Waldbewirt-
schaftung - Lehrgang für Waldbau (1.tag online/2.
tag Präsenz) 
2�.10. - 25.10.2022  Profis im einsatz - achtung: holz 
unter spannung 
2�.10. - 28.10.2022  erstellen von einfachen Wald-
wirtschaftsplänen - Lehrgang forstwirtschaftliches 
betriebsmanagement 
27.10.2022  Praxistag - Plenterwaldbewirtschaftung in 
der Praxis - Lehrgang für Waldbau 
27.10.2022  holzrückung mit traktorseilwinden - Lehr-
gang für forsttechnik und sicherheit 
27.10.2022  motorsägenkurs für einfache anwendung 
- Lehrgang für forsttechnik und sicherheit 
27.10.2022  fit für die Winterschlägerung - Lehrgang 

für forsttechnik und sicherheit 
28.10.2022  motorsägenwartung - Lehrgang für forst-
technik und sicherheit 
28.10.2022  holzrückung mit krananhänger - Lehrgang 
für forsttechnik und sicherheit 

November 2022
7.11. - 9.11.2022  baumsteigen - zertifikatsprüfung 
- modul 3 
7.11. - 11.11.2022  forstliche Praxistrainer - fachlehr-
gang für forstwirtschaft (2. Woche) (keine näch-
tigUng mÖgLich) 
8.11. - 9.11.2022  Waldpädagogik modul d - zertifi-
katslehrgang - biodiversität im Wald (keine näch-
tigUng mÖgLich) 
10.11.2022  Praxistag - holzrückung mit kleinseilbahn- 
Lehrgang für forsttechnik und sicherheit 
1�.11. - 18.11.2022  motorsägenaufbaukurs modul 2 
- zertifikatslehrgang motorsägenführer/in 
1�.11. - 18.11.2022  Waldpädagogik modul f allgemei-
ner teil/Waldwirtschaft für einsteiger-modul 1 - Lehr-
gang für Waldbau (keine zimmer verfÜgbar) 
22.11.2022  Pferderückung - Lehrgang für forsttechnik 
und sicherheit 

2�.11.2022  Jagdeinrichtungen sicher mit der motorsäge 
und co errichten - Lehrgang für forsttechnik und 
sicherheit 
28.11. - 2.12.2022  motorsägengrundkurs modul 1 - 
zertifikatslehrgang motorsägenführer:in 

Dezember 2022
5.12. - 7.12.2022  zertifikatslehrgang grundlagen der 
baumprüfung und baumpflege modul 3 - zertifikats-
prüfung (keine nächtigung möglich) 
6.12. - 7.12.2022  basisinformation zur Waldbewirt-
schaftung - Lehrgang für Waldbau (1. tag online/2. 
tag Präsenz) 

Auskünfte und Anmeldung:
bundesforschungs- und ausbildungszentrum 

für Wald, naturgefahren und Landschaft, 
forstliche ausbildungsstätte traunkirchen 

am buchberg 1, �801 traunkirchen, tel. 
07617/21���, fax 07617/21���-391,  
e-mail: fasttraunkirchen@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

Bezirk Leoben:
14 ha Waldgrundstück mit guter 
Bestockung, ø 1.000 m, Seehöhe, gut 
erschlossen, Lärchen- und Fichtenbe-
stand, Traktor- und Maschinenbewirt-
scha ung,	

KP auf Anfrage

Gröbming: 
22 ha Bauernhof in Panoramalage, 
arrondierte landw. Flächen (3-mähdig), 
Rinderlaufstall f. 100 Stk. Vieh, beste Lage 
auch	für	Direktvermarktung,	asphal erte	
Zufahrt vorhanden, HWB 123 kWh/m²a. 

KP auf Anfrage

Murau:
1,9 ha Wiesen- Waldgrundstück mit 
Fischteich, 2-mähdige Wiese, rd. 1.000 m
Seehöhe, natürliches Biotop, ideal für 
Imker,	 Klein erhaltung,	 Schafe	 oder	 Zie-
gen.

KP € 119.000,-

Murau: 
25 ha Wald mit guter Bestockung,
Lärchen-, Fichten und Laubhölzerbestand, 
Traktor	 und	 Seilkranbewirtscha ung	
möglich.

KP € 715.000,-

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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die gute stimmung am holzmarkt und die 
beachtlichen erntemengen aus 2021 prägten auch 
das die ersten sechs monate des heurigen Jahres. 
nach Jahren, die von schadereignissen und rund-
holzüberfluss geprägt waren, konnten wieder ver-
stärkt geplante nutzungen durchgeführt werden. 
mit dem 3. Quartal beginnt sich der holzmarkt 
jedoch zu drehen. der schnittholzabsatz beginnt 
zu stocken. Produktionen werden über Urlaube, 
revisionen und herausnahme von schichten 
zurückgefahren. 
vor allem die bauwirtschaft kommt aufgrund der 
rahmenbedingungen wie krieg in der Ukraine 
und corona unter druck. die haupttreiber des 
einbruches sind die hohen energie- und Logi-
stikkosten sowie der arbeitskräftemangel. trotz 
rückläufiger holzmengen bestehen weiterhin 
knappe frachtkapazitäten für rund - und schnitt-
holz. besonderer flaschenhals ist die holzernte. 
informell hat sich das fichten-Leitsortiment zwi-
schen 103 und 108 euro pro festmeter einge-
pendelt. die normalnutzungen in den Wäldern 
sind stark zurückgegangen. der Windwurf  vom 
18. august hat aber bewirkt, dass genug holz bis 
zum Jahresende da sein wird. käferholz tritt ver-
stärkt auf. forstschutz und forsthygiene rücken 
vermehrt in den mittelpunkt der arbeiten. 
bis vor zwei, drei Wochen ließ das vierte Quar-
tal 2022 noch eine marktbelebung erhoffen. 
aufgrund weiter steigender energiepreise und 
dem nachlassen der schnittholznachfrage wird 

eine Preissteigerung bei sägerundholz nur sehr 
schwer durchzusetzen sein. der eingang der 
schnittholzaufträge ist vielfach stagnierend. die 
sägepartner betonen immer wieder eine mög-
liche Produktionsrücknahme im �. Quartal von 
rund 20%. der ausbau der Pelletproduktion in 
kombination mit den kräftig steigenden energie-
preisen bewirkt eine erhebliche verschiebung der 
restholzmengen in die herstellung der immer 
wertvoller werdenden Pellets. 

Jetzt - am beginn der Laubholzsaison - zeigt sich 
bereits, dass die eiche auch heuer wieder das 
zugpferd am Laubholzmarkt sein wird. die hohe 
nachfrage scheint sich zwar bei den schlechteren 
Qualitäten ein wenig einzutrüben, die eichen-
preise bleiben aber zumindest konstant bis leicht 
steigend. bei der buche zeigen sich noch immer 
absatzhemmnisse nach fernost, jedoch bewirkt 
hier die enorme brennholznachfrage eine Preis-
steigerung, die auch in der c-Qualität mindestens 
mit 25€ pro Festmeter ausfallen dürfte. Wenn-
gleich bei ahorn und kirsche lediglich die besten 
Qualitäten gut gefragt sind, ist die nachfragebele-
bung bei der esche besonders hervorzuheben. 
die zellstoff- und Papierwerke signalisieren einen 
hohen holzbedarf. das bis vor wenigen monaten 
sehr verhalten nachgefragte sortiment industrie-
holz gewinnt durch diese rahmenbedingungen 
wieder an bedeutung. die industrieholzpreise 
steigen derzeit kräftig an.

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

Nadelholzpreise: August 2022
Fichte [€/FMO o. FOO]
ABC, 2a+       Preisbänder
Oststeiermark 110,0 - 115,0
Weststeiermark 110,0 - 116,0
Mur- / Mürztal 110,0 - 115,0
Oberes Murtal 110,0 - 115,0
Ennstal /Salzkammergut 110,0 - 115,0

andere Sortimente
Braunbloche, Cx, 2a+ 80,0 - 90,0
Schwachbloche, 1b 90,0 - 97,0

Zerspaner, 1a 49,0 - 65,0
Langholz, ABC 113,0 - 128,0
Lärche [€/FMO o. FOO]
ABC 2a+ 118,0 - 135,0
Kiefer [€/FMO o. FOO]
ABC 2a+ 77,0 - 84,0
Industrieholz [€/FMM]
Schleifholz Fi/Ta 50,0 - 52,0
Faserholz  Fi/Ta 40,0 - 43,0

Ki 40,0 - 50,0
Lä 40,0 - 43,0

Brennholz [€/rm]
Brennholz, hart, 1m 85,0 - 100,0
Brennholz, weich, 1m 60,0 - 75,0
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

90,0 - 110,0

Vom Markt
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Abbildung1 oben - Durchschnittspreis: Die sin-
kenden Preise beim Sägerundholz bewirken trotz 
steigender Energie- und Industrieholzpreisen 
eine Reduktion des Durchschnittspreises von 
rund 7 Euro pro Festmeter. 

die abgebildeten Preise gelten noch für august. 
den markt derzeit mit zusätzlichem sägerund-
holz zu überlasten, könnte aufgrund der absatz-
probleme beim schnittholz die Preise weiter nach 
unten drücken. 
größte steigerungen werden beim brennholz 
erzielt. Lagen die raummeterpreise für trockenes, 
ofenfertiges holz um die 100 euro pro raum-
meter, so zeigen aktuelle Preisangebote man-
cher handelsunternehmen fast eine Preisver-
doppelung. die verfügbarkeit von brennholz ist 

nur bedingt gegeben. der verlauf  der weiteren 
geschäftsentwicklung ist seriös nicht abschätzbar. 
aufgrund der hohen nachfrage bei den indus-
trie- und energieholzsortimenten ist es nahelie-
gend bevorstehende ernteeingriffe auf  die frü-
hen durchforstungen und die Pflegemaßnahmen 
zu legen. marktentscheidend wird für das nächste 
Jahr mit sicherheit auch die Waldhygiene sein, da 
die borkenkäferpopulation ein niveau erreicht 
hat, das bei günstiger Witterung im nächsten 
frühjahr zumindest regional zu massenvermeh-
rungen zu führen. 

Abbildung2 unten - Preisniveau: Während die 
SRH-Preise seit Jahresmitte rückläufig sind, 
zeigt die Preiskurve beim Industrieholz deutlich 
nach oben. 

Bücher & Broschüren
Waldeskind – die 

Bedeutung von Wald & 
Natur für die Entwick-

lung unserer Kinder

heimische Waldtiere rascheln im Unterholz, 
knorrige baumstämme winden sich geheimnis-
voll, der geruch von nassem Laub liegt in der 
Luft – mit kindern im Wald gibt es unendlich 
viel zu entdecken. maximilian moser bietet in 
seinem buch zahlreiche anregungen, wie wir 
den Wald und seine geschöpfe mit all unseren 
sinnen erfahren können. Wie wäre es mit einem 
streifzug durch die natur mit verbundenen 
augen, um den tastsinn zu schulen? haben 
sie schon mal im frühling junge Lindenblätter 

gekostet? zur anregung des geruchssinns 
können wir mit kindern zum beispiel verschie-
dene bäume beschnuppern: vom erdboden 
den stamm entlang bis zu den feinen ästen 
und blättern oder nadeln, die wir erreichen 
können.
outdoor-aktivitäten wie das spielen im Wald 
auf  unebenen böden stärken den gleichge-
wichtssinn und schulen die motorik. bestimmte 
natürliche duftstoffe sind sogar in der Lage, 
asthma nachhaltig zu lindern. Wer hinge-
gen scheue Waldtiere antreffen möchte, muss 
lernen, zur ruhe zu kommen: eine einfache 
achtsamkeitsübung für kinder, die den behut-
samen Umgang mit der schöpfung vermittelt. 
der autor Univ.-Prof. dr. maximilian moser 
ist Professor an der medizinischen Universität 
graz, leitet das human research institut für 
gesundheitstechnologie und Präventionsfor-

schung und ist fünffacher vater.
maximilian moser, Waldeskind, 208 seiten, 
14,5 x 21 cm, € 22,-, ISBN 13-9783710402845, 
servus verlag

Vom Markt
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Aromatischer Wald 
- Selbstgemachtes 

aus den Schätzen der 
Natur

die schätze des Waldes entdecken! bei einem 
Waldspaziergang verbinden wir uns mit der 
natur. die bäume strahlen ruhe, Weisheit und 
stärke zugleich aus. in ihrer nähe schöpfen 
wir kraft und fühlen uns geborgen. doch sie 
schenken uns auch reichhaltige aromatische 
schätze, die wir sammeln und für uns nutzen 
dürfen. dieses buch präsentiert eine fülle an 
ideen, wie wir aus den früchten heimischer 
bäume und aus Waldpflanzen Produkte für 
unsere gesundheit und unsere körperpflege 
herstellen, aber auch schmackhafte speisen 
zubereiten können. darüber hinaus bringen 
anleitungen für natürliche dekorationen die 
kraft des Waldes in unser zuhause. altes Wis-
sen wird dabei neu und kreativ interpretiert. 
von der zirben-bodybutter über das fichten-
wipfel-gelee und heilsame räuchermischungen 
bis hin zum holunderbeerenpunsch – über 
80 rezepte laden zum nachmachen und zum 
erleben des aromatischen Waldes ein. über 
80 rezepte für körper und seele auftakt zur 
reihe: Wunderbare blütenwelt, freche frücht-
chen, faszinierende Wurzeln.
doris kern, aromatische Wald, 256 seiten, 
durchgehend farbig bebildert, 15,7x12 cm, 
Hardcover mit Stanze, € 22,- ISBN 978-3-7025-
0989-7, verlag anton Pustet

Gefährliche Schön-
heiten – Giftpflanzen 

im Garten

giftige Pflanzen nehmen im naturhaushalt 
eine ebenso wichtige funktion ein wie alle 
übrigen ohne problematische inhaltsstoffe. 
viele dieser arten sind ausgesprochen deko-
rativ und pflegeleicht, daher haben zahlreiche 
giftige Wildpflanzen als zierpflanzen den Weg 
in unsere gärten gefunden. solange man um 
das gefahrenpotenzial dieser arten weiß, und 
sich entsprechend verhält, sind diese Pflan-
zen im artenreichen hausgarten ein gewinn. 
dieses buch porträtiert die wichtigsten arten 
mitteleuropas und informiert im detail über 
ihr aussehen, wo sie vorkommen, über ihre 
giftigen inhaltsstoffe und mögliche verwechs-
lungen mit anderen Pflanzen. darüber hinaus 
gibt der autor praktische gartentipps und 
informationen dazu, welche tiere im garten 
besonders von den Pflanzen profitieren.
bruno P. kremer, gefährliche schönheiten, 1. 
auflage 2022, 192 seiten, ca. 250 fotos, klapp-
broschur, 15,5x22,5 cm, 495 g, € 25,70, ISBN 
978-3-258-08281-3, haupt verlag

 
 

Naturvertrauen
Wasser, Wälder, berge: tauchen sie ein in die 
Wildnis der österreichischen nationalparks. 
schroffe felshänge, rauschende bäche, schier 
endlose Wälder: die ungezähmte schönheit 
der natur fasziniert uns und lässt uns staunen. 

doch nationalparks in Österreich sind mehr 
als ein ausflugsziel für das Wochenende. sie 
sind naturschutzgebiet, forschungseinrichtung 
und bildungsstätte gleichermaßen. Und sie 
stehen vor großen herausforderungen: braucht 
die natur einen »aktiven« schutz? Was passiert, 
wenn sie sich selbst überlassen bleibt? Wie 
gelingt der spagat zwischen tourismus und 
Umweltschutz?
christina geyer lebt und arbeitet seit mehreren 
Jahren in der nationalparkregion gesäuse. in 
diesem reich bebilderten sachbuch sucht die 
Journalistin antworten auf  all diese fragen und 
setzt ein starkes Plädoyer für mehr natUrver-
trauen. denn die Wildnis kann dem menschen 
eine gute Lehrerin sein. von ihr lernen wir 
gelassenheit und achtsamkeit.
Unter dem einfluss der modernen gesellschaft 
wird die natur immer weiter zurückgedrängt. 
nationalparks setzen dieser entwicklung etwas 
entgegen: sie sind ein schutzraum, in dem sich 
die ungebändigte, ungezähmte Wildnis entfal-
ten kann.
hier finden wilde, seltene und vom ausster-
ben bedrohte tier- und Pflanzenarten einen 
Lebensraum. von menschlichen eingriffen 
bislang verschonte Wasser-, stein- und Land-
schaftsformationen bleiben in ihrer ursprüng-
lichen form erhalten.
Um das artensterben zu stoppen und die 
biodiversität zu bewahren, lohnt es sich, ver-
antwortung zu übernehmen. Wir können den 
gemeinsamen Lebensraum von mensch, tier 
und Umwelt respektvoll und nachhaltig gestal-
ten. dieser text-bildband zeigt, welch wichtige 
rolle nationalparks und naturschutzgebiete 
dabei innehaben!
christina geyer, naturvertrauen, die Wildnis 
der nationalparks Österreichs, 2�8 seiten, 210 
x260 mm, € 35,- ISBN 13 9783710402937, 
servus verlag

Bücher
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Persönliches

Forstverwalter Ing. 
Helmut Krenn – 

60 Jahre
ein sehr verdienter mitarbeiter des forstbe-
triebes franz mayr-melnhof-saurau, nämlich 
außendienstforstmeister fvw. ing. helmut 
krenn feierte seinen 60. geburtstag.
herr krenn wurde am 20.9.1962 in spital am 
semmering geboren, schloss 1982 die förster-
schule mit gutem erfolg ab, wurde forstadjunkt 
beim malteser ritterorden in Ligist und absol-
vierte im anschluss die staatsprüfung mit „sehr 
befähigt“. bereits im Jahr 1985 trat er dem stei-
ermärkischen forstverein als mitglied bei. 1986 
wurde er als junger förster im forstbetrieb 
franz mayr-melnhof-saurau als anwärter für 
den außendienstforstmeisterposten aufgenom-
men. forstmeister dipl.-ing. hannes Prucker 
arbeitete ihn als seinen nachfolger ein.
seit dem Jahre 1987 ist herr krenn in dieser 
funktion nun tätig und hat seither überschlags-
weise ca. 2,8 millionen festmeter holz verak-
kordiert. diese gigantische holzmenge passt 
auf  über 100.000 LkW-züge, aneinanderge-
reiht wäre das eine mehr als 2.000 km lange 
geschlossene LkW-kolonne! 
eine weitere aufgabe von herrn krenn ist das 
Planen und trassieren von forststraßen; über 
200 km neubauwege hat er im Laufe der Jahre 
in die Landschaft gelegt. er gilt bei seinen kolle-
gen und vorgesetzten als exzellenter fachmann 
auf  dem gebiet der forsttechnik und Logistik. 
seine ruhige, unaufdringliche, freundliche art 
wird von allen sehr geschätzt. aufgrund seines 
verdienstvollen Wirkens wurde er anfang 2022 

von franz mayr-melnhof-saurau zum forstver-
walter ernannt und ihm zu seiner 35-jährigen 
dienstzugehörigkeit gratuliert.
neben seinem beruf  steht seine familie an 
oberster stelle. sechs kinder sind heute schon 
eine seltenheit und fordern bei familienausflü-
gen und Urlauben den Logistiker voll und ganz. 
eines seiner großen hobbys ist im Winter das 
schifahren am stuhleck und überall dort, wo 
der jährlich fix gekaufte steiermark-Joker gilt. 
außerdem reist helmut krenn sehr gerne, 
besucht töchter in new York, Paris etc., siedelt 
sie nach berlin oder besucht freunde in mil-
waukee und minneapolis, herr krenn ist sehr 
international. 
Lieber helmut, der steiermärkische forstverein 
gratuliert sehr herzlich zum runden und sagt 
danke für 37 Jahre mitgliedschaft und viele 
Jahre konstruktive ausschussarbeit. Weiterhin 
viel erfolg bei der arbeit, viel gesundheit und 
ski heil für die kommende Wintersaison.

Norbert Weber

Dr. Otto Eckmüllner †
ass. Prof. dipl.-ing. dr. otto eckmüllner ist 
am 12. august 2022 nach langem schwerem 
Leiden im 63. Lebensjahr verstorben.
otto eckmüllner hat nach der matura im 
mathematischen zweig des Lycée français an 
der bokU das diplomstudium forstwirtschaft 
inskribiert und mit auszeichnung abgeschlos-
sen. gleich anschließend wurde er assistent 
am institut für Waldwachstum – damals forst-
liche ertragslehre, dem er dann bis zu seinem 
tod angehörte. er dissertierte in rahmen der 

forschungsinitiative gegen das Waldsterben zur 
Quantifizierung der benadelung von fichten 
und der beziehung zwischen dieser benadelung 
und dem zuwachs. für diese arbeit erhielt er 
den thurn und taxis förderpreis. sein späteres 
spezialgebiet war jedoch die entwicklung effizi-
enter stichprobeverfahren für forstbetriebe und 
Landesforstverwaltungen. aus diesem umfang-
reichen datenmaterial entwickelte er eine reihe 
von regionalertragstafeln. die erweiterung 
der stichprobeverfahren um viele zusätzliche 
Parameter in nationalparken vervollständigten 
seine arbeiten. besondere verdienste erwarb er 
sich als langjähriger vorsitzender der studien-
kommission forst- und holzwirtschaft. seiner 
vorgehensweise und seinem verhandlungsge-
schick gelang es, die Umstellung der diplom-
studien auf  das bologna-system zu bewerkstel-
ligen und seine Praxisakzeptanz zu bewahren. 
seine hilfsbereitschaft, wenn es um statistische 
und rechnerische verfahren ging, blieb nicht 
auf  die mitarbeiter des institutes beschränkt, er 
unterstütze und beriet auch gerne mitarbeiter 
anderer bokU-institute.
trotz seiner zunehmenden behinderung war er 
immer wieder am institut und blieb ein freund-
licher und hilfsbereiter kollege, dem wir ein 
dankbares andenken bewahren werden.

H. Sterba, F. Andrae

Todesfälle
OFR Dipl.-Ing. Heinrich Schöggl, Murau 

Ing. Hubert Schulz, Laßnitzhöhe
den hinterbliebenen sprechen wir auf  
diesem Weg unsere anteilnahme aus.

Persönliches
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Persönliches

50 Jahre

ing. andreas zeiler, st. gallen (8.10.)
robert masser, schwanberg (19.10.)

di alfred Prinz Liechtenstein, deutschlandsberg (16.11.)

65 Jahre

ofö. ing. Wolfgang mündler, Lassing (8.10.)
hr di dr. hannes hafenscherer, kindberg (9.10.)
ing. Josef  hubert Jauk, groß st. florian (21.10.)

fö. ing. max moro, Weyer (1.12.)
gerhard hirtler, frohnleiten (28.12.)

bez.fö. ing. alfred häusler, riegersburg (28.12.)

70 Jahre

ofm di helmut gaich, graz (21.10.)
ing. Walter huber, st. Lorenzen i.m. (17.12.)

75 Jahre

hermann Wöhry, Liezen (15.12.)
mag. friedrich rothwangl, alpl (31.12.)

80 Jahre

di dr. Peter Weinfurter, mürzzuschlag (1�.10.)
ofm di manfred spielhofer, deutschlandsberg (�.12.)

85 Jahre

ofö. ing. franz Unterberger, bruck/Lafnitz (22.11.)
karl Johannes fürst zu schwarzenberg, murau (10.12.)

90 Jahre

Josef  Luidold, donnersbach (12.11.)

älter als 75 Jahre

ofö. simon Paar, Langenwang (9.10.19�6)
ing. hans Peter graf, großreifling (10.11.19�6)

fd di hubertus fladl, Weidling (8.12.19�6)
di richard ramsauer, st. katharein/Lg. (16.11.19�5)

hr di dr. Josef  kalhs, graz (26.12.19�5)
ofö. michael holzer, graz (11.10.19�3)

ofö. ing. alois Lamprecht, Johnbach (15.10.19�3)
ofö. ing. Johann kirchmayer, Peggau (18.12.19�3)

rm ing. heinz Philipp, gutenberg a.d.r. (30.10.19�1)
ofö. ing. Leopold hauser, knittelfeld (15.12.19�1)
ofö. ing. Willi Jungmeier, st. georgen (23.10.19�0)

Univ.Prof. di dr. Josef  spörk, Ligist (2.11.19�0)
ofö. ing. günter gsöllpointner, admont (20.11.19�0)

ofö. ing. reinhard schneck, Wartberg (10.12.19�0)
Prälat rupert kroisleitner, vorau (13.10.1939)
rfö. otto Walter, st. margarethen (20.10.1939)
ing. franz kriebernegg, kindberg (�.11.1939)

hr di klaus Pötsch, graz (1�.12.1939)
ofö. anton köck, kindberg (17.12.1939)

di balazs szeless, Landl (23.12.1939)
ofö. adolf  rynda, frohnleiten (26.12.1939)

ofm di franz maierhofer, vorau (29.10.1938)
fr h.c. fd di bertram blin, niklasdorf  (16.10.1936)
ofm i.r. di heinz miegl, traismauer (26.10.1936)

ing. Wilfried alber, Langenwang (2.10.1935)
fvw. hans fraiß, gr. veitsch (3.11.1935)

ofö. ing. georg reil, mariahof  (1.10.193�)
dir. fm di anton schatz, graz (17.10.193�)

di alfred agreiter, Wien (28.12.1933)
david kolb, kainach (29.12.1933)

ofr di hubert spörk, graz (2�.11.1930)
ofr di oskar troger, baden (9.10.1929)

ord. di dr. Julius marschall, rohr im gebirge (17.11.1928)

Runde Geburtstage feiern folgende Mitglieder

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren



IHR SPEZIALIST
Ihre Forstmaschine ....

Ihr Radlader ....

Ihr Grader ....

Ihr Stapler ....

Ihre Kommunalmaschine ....

Ihre Rasenmaschine ....

braucht demnächst Reifen

oder Reifenketten ? 

Ihr österreichischer Fachbetrieb

für REIfEn
und KETTEn

Bei fragen 

neureifen oder Runderneuerung von

forstreifen, Breitreifen und niederdruckreifen,

EM-Reifen, Graderreifen und Staplerreifen,

Kommunalreifen und Rasenreifen,

sowie Reifenketten verlangen Sie

Ihren österreichischen fachbetrieb

fORESTREE

Forestree Gesellschaft m.b.H.
Denisgasse 39-41  A-1200 Wien

Tel.: 01/333768 0 oder 0664/1008729  FAX: 01/333768 5
E-Mail: office@forestree.at, Internet: www.forestree.at

fores ree
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