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Forstliche Ausbildung in Österreich  
und zukünftige Entwicklung

von Dipl.-Ing. Martin Kugler, HBLA für Forstwirtschaft, Bruck an der Mur

die forstliche aus- und Weiterbildung ist für 
außenstehende ein relativ kompliziertes und 
wenig durchsichtiges gebilde. das liegt an der 
föderalen struktur der schulischen und außer-
schulischen ausbildung und den damit verbun-
denen gesetzlichen vorgaben. ein grundsätz-
lich positiver aspekt des bildungswesens ist die 
verbesserte durchlässigkeit der systeme, die 
auf  allen ebenen eine fortführende aus- bzw. 
Weiterbildung und damit auch formal höhere 
bildungsabschlüsse ermöglicht.

Aus- und Weiterbildung für 
überwiegend manuelle und praktische 
Tätigkeiten
die ausbildung für diesen Personenkreis findet 
in den forstlichen ausbildungsstätten statt. 
forstfacharbeiter (ffa) und die ausbildung 
zum meister/-in der forstwirtschaft werden in 
kurssystemen in den fast rotholz, ossiach, 
un, traunkirchen und Pichl angeboten und 

durchgeführt. in ähnlichen, meist mehrmona-
tigen Lehrgängen, die bundesländerweise unter-
schiedlich geregelt sind, absolvieren angehende 
berufsjäger/-innen ihre ausbildung. auch die 
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zweijährige ausbildung in traunkirchen mit 
einem zusätzlichen Qualifikationsprogramm 
ermöglicht die berufsjägerausbildung.

Land- und forstwirtschaftliche 
Fachschulen
die fachschulen der einzelnen bundesländer 
haben je nach Lage einen mehr oder weniger 
starken forstlichen schwerpunkt in der ausbil-
dung. zu den fachschulen mit einer stärkeren 
gewichtung auf  der Waldwirtschaft zählen u.a. 
die ffs Litzlhof  in kärnten, die ffs tamsweg 
in salzburg und die ffs hohenlehen und 
Phyrra in niederösterreich. in der steiermark 
haben alle fachschulen, außer diejenigen mit 
einer speziellen ausbildung in richtung obst- 
oder Weinbau bzw. haushaltsmanagement eine 
forstliche ausbildung mit eigener ausbildungs-
schiene. da die schüler/-innen der fachschulen 
häufig hofübernehmer sind, haben sie je nach 
herkunft einen unterschiedlich hohen anteil an 
forstwirtschaft in den elterlichen betrieben.

Aus- und Weiterbildung für 
überwiegend operative und organisato-
rische Tätigkeiten
für diesen Personenkreis stehen die ausbil-
dungsschienen der forstfachschule traunkir-
chen (forstwart/-in) und die hbLa für forst-
wirtschaft in bruck an der mur (förster/-in) 
zur Wahl. 
die hbLa für forstwirtschaft bietet neben 
der klassischen fünfjährigen Laufbahn der 
höheren berufsbildenden schulen einen drei-
jährigen aufbaulehrgang für absolvent/-innen 
der forstfachschule traunkirchen und jene von 
land- und forstwirtschaftlichen fachschulen 
an. die berechtigungen und weiterführenden 

möglichkeiten sind für absolvent/-innen des 
aufbaulehrganges dieselben, wie für jene der 
fünfjährigen form.  

Universitäre Ausbildung 
die voraussetzung für die universitäre ausbil-
dung ist der abschluss einer höheren schule 
mit der matura oder der reife- und diplomprü-
fung oder eine berufsreifeprüfung. die berufs-
reifeprüfung kann von in der forstwirtschaft 
tätigen Personen an unterschiedlichen institu-
tionen abgelegt werden, wie z.b. dem bfi oder 
dem Wifi. für einen forstlichen abschluss 
sind aber spezielle gegenstände an der hbLa 
f. forstwirtschaft und eine facheinschlägige 
diplomarbeit zu verfassen. danach hat man 
die möglichkeit, ein facheinschlägiges studium 
an der Universität für bodenkultur oder an der 
hochschule für agrar- und Umweltpädagogik 
zu besuchen. 
die Universität für bodenkultur (bokU) in 
Wien bietet eine vielfalt an unterschiedlichen 
akademischen ausbildungen nach dem bolo-
gna-system mit bachelor- und masterstudien-
gängen. derzeit werden im bereich der forst-
wirtschaft sieben bachelorstudien angeboten. 
die durchlässigkeit zwischen unterschiedlichen 
studiengängen ist auch hier ein wesentliches 
kriterium und so ist der masterstudiengang 
forstwirtschaft über relativ unterschiedliche 
bachelorstudiengänge zugänglich. deshalb 
können sich die ausbildungswege von akade-
miker/-innen mit formal gleichen abschlüssen 
(master) durchaus stark unterscheiden. 
an der hochschule für agrar- und Umweltpä-
dagogik (haUP) werden einerseits klassische 
hochschulstudien für die Umwelt- und agrar-
bildung, die nach dem system bakkalaureat 

Vom Wald

im gegensatz zum letzten vorwort erscheint 
diesmal erfreulicher, dass einige unserer anlie-
gen auf  (oft zu) ferner, europäischer ebene 
gehört, bzw. mitformulierte anliegen auf  die 
tagesordnung genommen werden, um diese in 
der folge neu zu diskutieren und abzuwägen.
bestätigt wird hier jedoch erneut – und wir 
wissen das -, dass wir zwar gehört, jedoch 
wenig oder gar nicht verstanden werden. Wohl 
noch stärker kundzutun gilt es, was wir für den 
Wald und somit die natur arbeiten/leisten/
bewirken! dass die artenvielfalt, die nach-
haltigkeit, die große Waldfläche, etc. nicht 
von ungefähr kommt, sondern primär den 
Waldeigentümer:innen zu verdanken ist! Und 
sollten sich klimakatastrohen ereignen, trifft 
es genannte wohl als erstes. Wer, wenn nicht 
jene sind logischerweise an einer klimafitten, 
artenreichen, angepassten, stabilen natur inte-
ressiert um diese an nächste generationen 
weiterzugeben!? 
Unsere steirische vertreterin diesbezüglich auf  
eU-ebene, ihres zeichens nach auch als „miss 
forest“ bezeichnet, bestätigt diese meinung 
ebenso, fordert uns in der Primärproduktion 
arbeitenden, uns forstleute, jedoch wieder auf, 
die verwendete fachsprache zu vereinfachen, 
damit die sogenannte nichtwaldbevölkerung 
dies besser verstehen kann! es sollten einfache 
bilder im kopf  entstehen, nicht nur in die 
Weihnachtszeit passende, schöne geschichten 
um die tätigkeiten und erlebnisse im Wald 
weitergegeben werden! 
sie alle leisten großartige arbeit, reden sie 
darüber, sie können stolz darauf  sein! erzäh-
len sie es auch in ihrer verwandtschaft weiter, 
machen wir es gemeinsam, beginnen wir jetzt!

ich möchte an dieser stelle allen helferinnen 
und helfern im und um unseren geschätzten 
steiermärkischen forstverein für den uner-
müdlichen einsatz in dieser turbulenten zeit 
von ganzem herzen danken!

im namen des steiermärkischen forstvereines 
darf  ich allen Leserinnen und Lesern des grü-
nen spiegels einen besinnlichen advent und 
frohe Weihnachten im kreise ihrer Liebsten 
– mit schönen geschichten - wünschen! für 
das kommende Jahr alles gute, bleiben sie 
gesund, helfen sie auch mit, bringen sie ihre 
ideen gerne ein!

Ihr Obmann 
Norbert Seidl

Zum Geleit
Forstliche Ausbildung  

in Österreich und zukünftige Entwicklung

Überblick über forstliche Ausbildungswege.       Abb.: M. Kugler
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Vom Wald

Durchlässigkeit der Ausbildung.           Abb.: M. Kugler

und master strukturiert sind, angeboten. zum 
anderen fungiert die hochschule als fort- und 
Weiterbildungsanstalt für jene Personen, die in 
der beratung der Landwirtschaftskammern und 
im mittleren und höheren land- und forstwirt-
schaftlichen schuldienst tätig sind. 
für eine fachhochschulausbildung im forst-
lichen bereich hat sich in Österreich im 
gegensatz zu deutschland bisher keine not-
wendigkeit ergeben, da die Überschneidungen 
zwischen einer fachhochschulebene und der 
Universität bzw. der höheren berufsbildenden 
ausbildung sehr groß wären. auch seitens der 
Praxis und/oder der Politik gibt es dahinge-
hend keine forderungen. auf  der ebene der 
eU ist die forstliche ausbildung noch einmal 
komplexer und vielfältiger. ein alleinstellungs-
merkmal der österreichischen ausbildung ist 
die sogenannte „duale ausbildung“, wo auf  der 
sekundären ausbildungsstufe (matura, abitur) 
eine fachausbildung durch die verlängerung 
um ein ausbildungsjahr ermöglicht wird. ähn-
liche ausbildungssysteme auf  der sekundären 
stufe von ca. 14 bis 19 Jahre haben noch 
mehrere osteuropäische staaten. diese haben 
aber nach der integration in die eU auf  viele 
ehemalige sekundäre schulen eine tertiäre aus-
bildung in form von fachhochschulen aufge-
setzt, um mit den mittel- und westeuropäischen 
ausbildungsschienen vergleichbar zu sein. die 
mittel- und westeuropäischen staaten kennen in 
der sekundären ausbildungsstufe hingegen nur 
eine schulische oder eine fachliche ausbildung, 
aber kaum mischsysteme wie unsere htLs 
und hbLas. dafür sind dort die fachhoch-
schulstudiengänge auf  dem tertiären sektor 
etabliert und bilden auf  dieser stufe Personen 
aus, die in ähnlichen Positionen tätig sind, wie 
die österreichischen absolventen/-innen von 
berufsbildenden höheren schulen (bhs). Um 

die vergleichbarkeit der unterschiedlichen aus-
bildungssysteme in der eU zu ermöglichen, gibt 
es sowohl auf  nationaler wie auch internationa-
ler ebene sogenannte „qualification frames“. 
diese „Qualifikationsrahmen“ geben in stufen 
oder „levels“ den durch die formale ausbildung 
erreichte höhe des abschlusses an und machen 
damit unterschiedliche ausbildungswege im 
eU-raum vergleichbar. 

Vielfältiges Ausbildungsangebot
für die forstwirtschaft ist es seit längerem 
selbstverständlich, vor allem auf  der ausfüh-
renden ebene mit arbeitskräften aus dem eU-
raum und dem südosteuropäischen bereich die 
entsprechenden manuellen tätigkeiten abzuwi-
ckeln. Wie stark die zunehmenden verflech-
tungen und durchlässigkeiten in der eU dazu 
führen werden, dass auch auf  der leitenden ope-
rativen und strategischen ebene forstpersonal 
aus dem eU-raum eingesetzt wird, hängt von 
betrieblichen und vor allem gesetzlichen rah-
menbedingungen ab. derzeit ist das forstgesetz 
in dieser hinsicht eine art „gebietsschutz“ für 
das leitende forstpersonal. begründbar ist die-
ser relativ strenge gesetzliche rahmen durchaus 
mit den in österreichischen betrieben sehr 
unterschiedlichen anforderungen an das leiten-
de forstpersonal. das beginnt bei der sprache, 
geht über die schutzwaldbewirtschaftung und 
über die arbeitsrechtlichen spezifika in Öster-
reich und hört bei den jagdlichen regelungen in 
den einzelnen bundesländern noch lange nicht 
auf. die föderalen strukturen machen es auch 
für gut ausgebildete forstleute aus dem eU-
raum oft nicht einfach, in dem kleinen, aber 
komplexen Österreich, die gestellten aufgaben 
gut, effizient und kompetent zu lösen.
die vielfalt der aus- und vor allem auch Wei-
terbildungsmöglichkeiten ist ein wesentliches 

merkmal der österreichischen forstwirtschaft. 
vor allem in der fort- und Weiterbildung spie-
len wieder die forstlichen ausbildungsstätten 
eine wesentliche rolle, da sie über das kurs-
system rasch auf  aktuelle fragestellungen und 
entwicklungen reagieren können. viele, vor 
allem größere betriebe haben natürliche eine 
intensive betriebsinterne schulungs- und Qua-
lifizierungsschiene, die es mitarbeiter/-innen 
ermöglicht, sich weiterzubilden. Unter diesem 
gesichtspunkt sind auch die je nach ausbil-
dung unterschiedlich langen berufspraktika ein 
wesentlicher aspekt der forstlichen ausbil-
dung: betriebe können sich im zuge der ver-
pflichtenden Praktika ein bild von zukünftigen 
mitarbeiter/-innen machen. Und umgekehrt 
ermöglichen die mehrwöchigen kontakte mit 
der berufswelt jungen menschen einblicke, die 
in der klassischen ausbildung zwar vermittelt, 
aber nicht direkt erlebt werden können.

die unterschiedlichen blickwinkel auf  das 
komplexe Ökosystem Wald, seine nachhaltige 
bewirtschaftung und die vielfältigen ansprüche 
seitens der gesellschaft erfordern von allen 
im Wald tätigen Personen, sich mit fragen 
der ausbildung, fort- und Weiterbildung zu 
beschäftigen. die herausforderungen liegen 
darin, über die kurz- und mittelfristigen bil-
dungsangebote der unterschiedlichen träger 
auf  aktuelle bedürfnisse zu reagieren, ohne das 
basiswissen und die entsprechenden kompe-
tenzen zu vernachlässigen. 
die gute kombination von schulischer und uni-
versitärer ausbildung, fort- und Weiterbildung 
über kurssysteme und die interaktion von aus-
bildung und praktischer arbeitswelt wird die 
herausforderungen der zukunft wahrnehmen 
und mit kooperativen Lösungen erfolgreich 
meistern.
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Vom Wald

Bisherige forstliche Erfahrungen und  
zukünftige Erwartungen einer neuen Generation

von Stefan Ebner und Valentin Sarkleti, Studenten an der BOKU, Wien

herausfordernde veränderungen wie beispiels-
weise der klimawandel und damit einher-
gehende stärker auftretende kalamitätsereig-
nisse oder auch gesellschaftliche und politische 
entwicklungen stellen die forstwirtschaft vor 
knifflige aufgaben. Wichtiger denn je ist daher 
die prophylaktische schadensvorbeugung durch 
standortsangepasste verjüngung unserer hei-
mischen Wälder. dabei sollte man aber nicht 
vergessen, dass neben dem nachwuchs im 
Wald auch der nachwuchs des forstperso-
nals eine entscheidende rolle für die Lösung 
zukünftiger herausforderungen spielt. Je bes-
ser ausgebildet und vorbereitet der forstliche 
nachwuchs, das forstpersonal der zukünftigen 
generation, nachrückt, desto besser stehen die 
chancen für die österreichische forstwirtschaft 
für die wachsenden aufgaben gewappnet zu 
sein. 
Wir, zwei junge kollegen aus der steiermark, 
die kurz vor dem abschluss der forstlichen 
ausbildung stehen, wollen in diesem artikel 
unsere bisherigen erfahrungen einzelner stu-
fen der forstlichen ausbildung in Österreich 
reflektieren. neben dem persönlichen rück-
blick wollen wir einen zukünftigen ausblick in 
den raum stellen und konkrete Wünsche an die 
forstbranche richten.

Försterschule Bruck/Mur
hegt man in Österreich den Wunsch förster:in 
zu werden, beginnt der ausbildungsweg typi-
scherweise mit der försterschule in bruck an 
der mur. grundsätzlich können wir sagen, dass 
die ausbildung an der forstschule auf  einem 
ausgesprochen hohen niveau ist. das Lehrper-
sonal unterrichtet mit qualitativ hochwertiger 
fachlicher kompetenz und engagement. eine 
einheitlich objektive und wissenschaftlich fun-
dierte Lehre ist essenziell, um einerseits kom-
plexe zusammenhänge wertfrei zu vermitteln 
und andererseits eine individuelle bewusst-
seinsbildung zu fördern. 
speziell der hohe anteil an praxisnahen 
Unterricht sowie die insgesamt 16 Wochen 
Pflichtpraxis helfen schüler:innen ein forst-
liches grundverständnis zu erlangen. dieser 
Praxisbezug ist ein wichtiges fundament für 
die spätere berufsausübung. aber gerade im 
Punkt Pflichtpraktikum sind forstbetriebe 
und Unternehmen gefordert, diese essentiellen 
Praxiserfahrungen zu vermitteln und Prakti-

kanti:nnen einblicke in den betriebsablauf, 
den „forstlichen alltag“, zu ermöglichen. das 
Pflichtpraktikum sollte für beide seiten eine 
Win-Win situation darstellen. berichte, wonach 
Praktikant:innen in deren mehrwöchiger Praxis 
ausschließlich mit der sichel in kulturen oder 
farbeimern auf  betriebsgrenzen unterwegs 
waren, sollten der vergangenheit angehören. 
dass derartige aufgaben dazu gehören, ver-
steht sich von selbst. Jedoch sollte man von 
Praxisbetrieben erwarten dürfen, dass schüler:
innen eine abwechslungsreichere und vor allem 
lehrreichere Praktikumszeit geboten wird. 
der theorieunterricht an der forstschule legt 
die schwerpunkte klar in jene bereiche, wel-
che auch für zukünftige förster:innen wichtig 
sind. dies fachwissen deckt die breite des 
berufsfeldes gut ab und hinsichtlich der Unter-
richtsgestaltung haben die Lehrer:innen einen 
gewissen grad an flexibilität, welche indi-
viduelle schwerpunktsetzungen ermöglichen. 
diese flexibilität wäre gut geeignet, um aktuelle 
thematiken wie beispielsweise die dynamische 
Waldtypisierung, Waldfonds oder technische 
neuerungen rasch in den Unterricht zu inte-
grieren und somit die neue förstergeneration 
mit brandaktuellem Wissen auszustatten.
darüber hinaus wäre es unserer meinung nach 
ein großer vorteil, wenn sich ein vermehrt 
fächerübergreifender Unterricht an der forst-
schule etablieren würde. ein Unterrichtstag mit 
einer vielzahl von individuellen 50min-ein-
heiten erschwert schüler:innen zusammenhän-
ge zu erkennen und ein vernetzendes denken 
wird nicht gefördert. gerade in der forstwirt-
schaft spielen viele teilbereiche in ein großes 
und ganzes zusammen und eine bereichsü-
bergreifende betrachtung der gesamtsituation 

ist unumgänglich. zur Qualitätssicherung der 
Lehre an der forstschule wäre das regelmäßige 
einholen von feedback der schüler:innen oder 
absolvent:innen ein mögliches instrument, 
um die ausbildung weiterzuentwickeln. gera-
de in anbetracht der ungewissen zukünftigen 
herausforderungen ist eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Lehre unserer meinung 
nach wichtiger denn je.

Universität für Bodenkultur
möchte man sich der forstlichen ausbildung im 
zuge eines studiums widmen, ist die Universi-
tät für bodenkultur Wien die einzige anlauf-
stelle in Österreich. im gegensatz zur förster-
schule hat man auf  der bokU die möglichkeit 
sich individuell in einzelnen fachbereichen 
zu vertiefen. vor allem im masterstudium 
forstwissenschaften dürfen studierende ihre 
Lehrveranstaltungen aus einer vielzahl von 
interessanten angeboten wählen und persön-
liche schwerpunkte setzen. das forschungs- 
und Lehrpersonal ist hoch spezialisiert und 
auch international angesehen. obwohl durch 
die fülle an wählbaren ausbildungsinhalten 
die diversität der forstwirtschaftsbranche gut 
abgebildet ist, fördert die individuelle Wahl- 
und vertiefungsmöglichkeit die ausbildung von 
spezialisten in teilbereichen anstatt forstlicher 
„allrounder“. dadurch fehlen teils dem wis-
senschaftlichen Lehrpersonal als auch manchen 
absolvent:innen Wissen und verständnis für 
andere teilbereiche der forstlichen branche als 
ihrem spezialgebiet. diese spannungen führen 
nicht nur zu einer einseitigen, manchmal auch 
verzerrten, Wissensvermittlung, sondern auch 
zu Problemen bei dem verstehen von zusam-
menhängen.

Försterschule Bruck an der Mur 
Quelle: Wikimedia Commons/Karl Gruber

Universität für Bodenkultur Wien, Wilhelm-
Exner-Haus  

Quelle: Wikimedia Commons/Thomas Ledl)
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die zunehmende veränderung des aufgabe-
feldes der branche wurde auch in die stu-
dienpläne integriert. deshalb entwickelt sich 
die ausbildung des studienzweiges forstwirt-
schaft immer mehr in richtung naturraum-
management, was jedoch in bezug auf  die sich 
ändernden anforderungen und die bandbreite 
an möglichen berufswegen nicht als nachteil 
gesehen werden kann. trotz allem dürfen dabei 
forstliche grundkompetenzen nicht auf  der 
strecke bleiben. 
das hauptaugenmerk einer universitären aus-
bildung liegt bei der vermittlung von theore-
tischen inhalten. Jedoch lassen sich gerade in 
der forstwirtschaft oft erst durch die praktische 
anwendung Lehrinhalte sprichwörtlich begrei-
fen. diese praktische anwendung der gelernten 
inhalte im zuge des studiums ist unserer mei-
nung nach deutlich unterrepräsentiert. diese 
entkoppelung von wissenschaftlicher theorie 
und Praxisbezug kann studierenden bei som-
merpraktika oder später beim berufseinstieg 
schnell ins stolpern bringen. die vorbildung 
durch die forstschule, aber auch fachliches 
vorwissen aus höheren landwirtschaftlichen 
ausbildungsstätten oder aus dem persönlichen 
Umfeld, bringen diesbezüglich erhebliche vor-
teile mit sich. diese voraussetzungen treffen 
allerdings nur auf  einen kleinen teil der stu-
dierenden zu. ein höherer anteil an Praxis-
lehrveranstaltungen, vor allem in bereichen wie 
holzausformung, Waldbau oder arbeitstech-
nik, würde die Qualität der ausbildung immens 
erhöhen.  

Staatsprüfung für leitende Forstorgane
eine besonderheit der branche ist die absol-
vierung der staatsprüfung für die berufsbefä-
higung, welche im forstgesetz gesetzlich ver-
ankert ist. im zuge der ausbildung können 
niemals alle fachlichen, ökonomischen und 
soziokulturellen bereiche abgedeckt werden, 
mit denen man später bei der beruflichen tätig-
keit konfrontiert wird. durch die vorgeschrie-
bene berufsausübung als voraussetzung für die 
forstliche staatsprüfung werden diese Lücken 
geschlossen. des Weiteren wird dadurch ein 
einheitliches Qualitätsniveau für das forst-
personal, vom pannonisch geprägten osten 
über den alpenbogen bis hin zum bodensee, 
geschaffen. 
durch die breit gefassten aufgabenstellungen 
bei der Prüfung werden auch kompetenzen 
hinsichtlich des vernetzten denkens und dem 
erkennen von zusammenhängen verlangt. 
Unserer meinung nach liefert die staatsprü-
fung für leitende forstorgane einen wichtigen 
beitrag zur Qualitätssicherung der gesamten 

branche und ist ein garant für die hohe fach-
liche eignung des forstpersonals. 

Blick in die Zukunft
durch die globalisierung und die immer stär-
kere vernetzung der Welt werden zunehmend 
die rahmenbedingungen für die Waldbewirt-
schaftung nicht mehr auf  nationaler sondern 
auf  internationaler bzw. europäischer ebene 
festgelegt. 
daher werden forstpolitische interessensver-
tretungen deutlich an bedeutung gewinnen. im 
gegensatz zur Landwirtschaft ist die forstwirt-
schaft kein vertraglich festgelegter Politikbe-
reich der eU. daher gibt es auf  europäischer 
ebene keine einheitliche, geregelte forstpolitik, 

obwohl viele andere Politikbereiche direkte 
auswirkungen auf  die bewirtschaftung der 
Wälder haben. diese diffuse situation erschwert 
die arbeit der interessenvertretungen der bran-
che. da viele verschiedene organisationen und 
institutionen teils immense forderungen an die 
Waldbesitzer:innen und -bewirtschafter:innen 
haben, steht die heimische forstwirtschaft 
großen und auch mächtigen Lobbys gegenü-
ber. kompetente vertreter:innen der branche 
werden auf  europäischer ebene aktiv agieren 
müssen, um fehlentwicklungen hintanzuhal-
ten. forstwirtschaft ist komplex und erfordert 
eine mehrdimensionale betrachtung. bei einem 
politischen scheuklappendenken wird es zu 
großen Problemen für betroffene Personen, 
Wirtschaftsbereiche und ganze regionale ent-
wicklungen kommen. 
die gesellschaftliche transformation, die ände-
rungen hinsichtlich des naturverständnisses der 
bevölkerung und sich verändernde gewohn-
heiten der naturnutzung werden die heimische 
Waldwirtschaft beeinflussen. der druck von 
seiten der naherholungssuchenden, des tou-
rismus aber auch ökologische anforderungen 
und politische interessen nehmen sukzessive 
zu. die österreichische forstwirtschaftsbran-
che sollte dahingehend geschlossen auftreten, 
sich einig positionieren und kompetent nach 
außen präsentieren, aber auch verhandlungs-
bereitschaft zeigen. Unserer einschätzung nach 
wird die österreichische forstwirtschaft eine 
dauernde abwehrhaltung gegenüber anderen 
interessensvertretungen nicht standhalten kön-
nen. der druck wird ansonsten so groß, 
dass politische entscheidungen ohne einbe-
zug forstlicher vertreter:innen getroffen wer-
den. daher muss mit schulterschluss aktiv 
auf  andere institutionen zugegangen werden, 
gemeinsamkeiten gefunden und kompromisse 
ausverhandelt werden, wo sie vertretbar sind. 
Wenn sich die forstbranche nicht selbst als 
kompetenzzentrum für forstökonomie, Wild-
lebensraum, tourismus und naturschutz posi-
tioniert, werden diese kompetenzen anderen 
institutionen zugeordnet. 
der klimawandel ist die wohl größte heraus-
forderung für die zukünftige forstliche gene-
ration. die aufarbeitung von schadholz und 
die erziehung klimafitter Wälder aufgrund 
geänderter standortsbedingungen werden die 
hauptaufgaben in den nächsten Jahrzehnten 
sein. neben zunehmenden hitzeperioden, 
stürmen und anderen kalamitätsereignissen, 
kommen auch noch die großen Unsicherheiten 
hinsichtlich des ausmaßes der veränderungen 
und der richtigen gegenstrategien. durch die 
langen Produktionszeiträume ist es notwendig 
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neben den dramatischen folgen des klima-
wandels sind nun auch die aktuellen kriege-
rischen auseinandersetzungen in europa zur 
unmittelbaren bedrohung für uns und ins-
besondere die heimische energieversorgung 
geworden. energie wird bewusst als „Waffe“ 
eingesetzt. 
damit wird uns deutlich vor augen geführt, 
dass unsere gesellschaft dringend einen Wer-
tewandel zur Umsetzung der nachhaltigen 
entwicklung benötigt und dies wohlüberlegter, 
entscheidender politischer Weichenstellungen 
bedarf. 
die nachhaltige Waldbewirtschaftung trägt 
dazu bei, die abhängigkeit von fossilen ener-
gieträgern zu verringern und die versorgungs-
sicherheit zu erhöhen. daher sollen rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, damit die Poten-
ziale zum ausbau der erneuerbaren energie 
besser genutzt werden können. 
der nachwachsende und co2-neutrale ener-
gieträger holz ist derzeit die wichtigste säule 
bei den erneuerbaren energieträgern. der 
anteil der holzenergie an der erneuerbaren 
energie beträgt in Österreich etwa 4� Prozent, 
in der eU etwa 40 Prozent. 
in den heimischen Wäldern wird weit weniger 
genutzt als nachwächst. der einschlag liegt 
unter 90 % des zuwachses in Österreichs Wäl-
dern. mit aktuell 1,18 mrd. vorratsfestmetern 
besteht auch ein neuer allzeithöchststand beim 
holzvorrat. Um die Wälder an den klimawandel 
anzupassen und gleichzeitig durchforstungsre-
serven abzubauen, könnten in den nächsten 20 
Jahren zusätzlich rund 11 mio. erntefestmeter 
pro Jahr genutzt werden. davon entfallen rund 
� mio. efm auf  energieholz und 8 mio. auf  
stoffliche verwertungspfade. 
der heimische energieverbrauch ist viel zu 
hoch und alles andere als nachhaltig. der 

wichtigste beitrag zum klimaschutz ist, wei-
teren fossilen kohlenstoff  erst gar nicht in 
die atmosphäre zu emittieren. daher sind die 
reduktion des energieverbrauchs und die stei-
gerung der energieeffizienz wichtige schritte. 
mit der nutzung fossiler und anderer nicht 
nachhaltiger energiequellen wie atomstrom 
kommt es zur ausbeutung von nur mehr für 
wenige generationen verfügbare, endliche roh-
stoffe. der kohlenstoff  aus biomasse befindet 
sich hingegen bereits in einem nachhaltigen 
natürlichen kreislauf. eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung vorausgesetzt, ist holzbiomasse 
erneuerbar, weil laufend nachwachsend. die 
diesbezüglichen entscheidungen des eU-Par-
laments in bezug auf  die nicht-anrechenbar-
keit von Waldbiomasse auf  die erneuerbaren 
energie-ziele setzen aus forstfachlicher sicht 

falsche signale. 
technische Lösungen, die Unmengen elek-
trischen stroms oder ebenfalls elektrisch her-
gestellten Wasserstoffs bedürfen, werden ver-
sprochen ohne dass es naturwissenschaftlich 
gesicherte anhaltspunkte für die erfüllung 
dieser erhofften optionen gibt. 
es werden nun auch vermehrt initiativen publik 
(z.b. rePowereU Plan), wonach für Photo-
voltaik und Windkraftanlagen vorranggebiete 
auch auf  Waldflächen ausgewiesen werden 
sollen. Während der flächenbedarf  für Wasser- 
und Windkraftanlagen überschaubar ist, ist bei 
Pv-anlagen die erhaltung der Wälder und ihrer 
Wirkungen auf  derselben fläche für die dauer 
des anlagenbestandes unterbrochen. 
Wälder sind multifunktional und die heimische 
Waldausstattung soll jedenfalls in einer guten 

Wald - ein wichtiger Klimaregulator        Quelle: Pixabay
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schon jetzt zu handeln und den klimawandel 
in die Planung von managementmaßnahmen 
einzubeziehen. hierbei ist es wichtig vorhan-
denes Wissen schnell auf  die fläche zu bringen 
und innovative ideen umzusetzen. die akzep-
tanz von veränderten rahmenbedingungen, die 
grundsätzliche bereitschaft offen für neues zu 
sein und adaptierte konzepte umzusetzen sind 
essenzielle elemente für eine zukunftsfähige 

forstwirtschaft. innovationen und verände-
rungen dürfen nicht nur kritisch aufgefasst 
werden, sondern sollten als möglichkeit gese-
hen werden neue Wege zu bestreiten und als 
chance zur positiven neugestaltung.

Gutes bewahren und Neues wagen
Wir haben das glück auf  eine qualitativ hoch-
wertige fachliche ausbildung zurückschauen zu 

können. die forstliche ausbildung in Österrei-
ch ist ein Unikat und muss in ihrer einzigar-
tigkeit und Qualität bewahrt werden. in kürze 
werden auch wir die Universität verlassen und 
unseren Platz in der forstwirtschaftsbranche 
suchen. es werden viele challenges auf  die 
nächste generation zukommen, aber wir sind 
davon überzeugt, dass sie in der Lage sein wird 
diese zu meistern. 

Zwei Positionen zur aktuellen Debatte: 

Erneuerbare Energieträger, Walderhaltung und Klimaschutz 
von Österreichischer Forstverein, Wien
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balance gehalten werden. denn sie sind rele-
vant für das kleinklima, als temporärer koh-
lenstoffspeicher und auch als Produktions-
stätten für die energieversorgung bzw. die 
holzproduktion mit wesentlich besserer ener-
giebilanz als alle vergleichbaren Werkstoffe. 
darüber hinaus speichern holzprodukte co2 
und ersetzen klimaschädliche rohstoffe und 
energieträger. gleichzeitig ist der Wald regio-
nal durch die auswirkungen des klimawandels 
bereits schwer geschädigt und es wird viele 
Jahrzehnte dauern, bis sich auf  großkalami-
tätsflächen alle Waldwirkungen wieder voll 
entfalten können. 
der Österreichische forstverein spricht sich für 
eine bestmögliche Walderhaltung und siche-
rung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
aus. Überlegungen für antragstellungen und 
die entscheidungen über die Walderhaltung 
oder die einräumung von nutzungsmöglich-
keiten des Waldes für andere zwecke (rodung) 
sind daher im jeweiligen einzelfall sorgsam zu 
treffen und alle argumente sind dabei beson-
ders verantwortungsbewusst abzuwägen. 
der klimawandel selbst führt regional auf  
einzelbetrieblicher ebene bereits zu deut-
lichen einkommensverlusten durch schadholz 
und dem verlust der mengennachhaltigkeit. 
dadurch steigt der druck auf  die nutzung 
von Waldflächen zu anderen zwecken als der 

Waldkultur massiv. aber auch die waldbezo-
gene Politik der europäischen Union befeu-
ert diese entwicklung. Wenn die nachhaltige 
holznutzung aufgrund zusätzlicher auflagen 
und beschränkungen unattraktiv wird, werden 
Waldbesitzer:innen zunehmend alternative ein-
kommensmöglichkeiten auf  ihren Waldflächen 
suchen.  die schaffung zusätzlicher einkom-
men für die Waldbewirtschaftung kann sich aus 
der abgeltung von Ökosystemdienstleistungen 
ergeben. der verkauf  von co2-gutschriften 
als ergebnis eines nachhaltigen kohlenstoff-
managements könnte hier eine gewisse rolle 
spielen. dafür müssen jedoch zukunftstaug-
liche Produkte geschaffen werden. Produkte, 
die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und 
holzverwendung honorieren und somit auch 
die Walderhaltung sichern und die bioökono-
mie forcieren. 

Forderungen: 
• verantwortungsvolle informationspolitik 

über die tatsächlich verfügbaren energie-
mengen, verbrauchsprognosen und den 
notwendigen ressourcen und flächenbe-
darf. 

• energiesparen, wo immer es sich anbietet, 
einsatz geeigneter politischer instrumente. 

• das im rahmen einer nachhaltigen Wald-
bewirtschaftung gewonnene holz soll best-

möglich kaskadisch verwendet werden. 
• keine weiteren einschränkungen der nach-

haltigen Waldbewirtschaftung, die ja ökono-
mische, ökologische und soziale anforde-
rungen ausreichend erfüllen muss. 

• bevorzugung erneuerbarer energien, die 
nicht in flächenkonkurrenz zur Walder-
haltung stehen. Waldbiomasse als „nicht 
erneuerbar“ einzustufen ist zu verhindern. 

• ein zeitgemäßes und zukunftstaugliches 
Wirtschaften für die betriebe und arbeitneh-
mer:innen in der Land- und forstwirtschaft 
ist sicherzustellen. anlagen zur erzeugung 
von energie aus biomasse sollten erst ab 
einer Leistung von 10 mW als gewerbliche 
anlage eingestuft werden (§ 2 abs. 4 z 9 
gewo). 

• Pv-anlagen sind prioritär auf  bestehender 
infrastruktur, wie dachflächen, neben und 
über schienensträngen, autobahnen und 
vor allem auch im urbanen bereich zu 
errichten, mit dem damit verbundenen aus-
bau der netzinfrastruktur. 

• keine verwendung forstlicher und auch 
landwirtschaftlicher Produktionsflächen für 
Photovoltaikanlagen. im sinne einer mög-
lichst umfassenden Walderhaltung soll eine 
bewilligung für Waldrodungen generell nur 
in ausnahmefällen und zeitlich befristet 
erteilt werden. 

„Energetische Verwertung von Holz“ 
von Österreichischer Forstverein, Wien

am 14. Juli 2021 hat die europäische kom-
mission im rahmen des european green 
deal ein neues klimapaket vorgestellt. zentrale 
elemente dabei sind die erneuerbare-energie-
richtlinie (red) und die verordnung Land-
nutzung, Landnutzungsänderung und forst-
wirtschaft. diese gesetze werden sowohl die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung als auch die 
künftige verwendung von holz mitbestim-
men. 
in der politischen diskussion dazu wurde vom 
europäischen Parlament vorgeschlagen, dass 
ein teil des holzes, der direkt aus dem Wald 
stammt, nicht mehr als „erneuerbar“ gelten soll 
und somit auch nicht auf  die erneuerbaren-
ziele angerechnet werden darf. im selben 
atemzug wird holz von bestimmten gruppen 
als „nicht nachhaltig“ und „nicht klimaneutral“ 
bezeichnet. dazu nimmt der Österreichische 
forstverein wie folgt stellung: 
eine multifunktionale und nachhaltige Wald-
bewirtschaftung war immer und bleibt das 

Leitbild der forstwirtschaft in Österreich. die 
waldbezogene Politik der eU setzt ihren fokus 
auf  klima- und Waldschutz. die bereitstellung 
des nachwachsenden rohstoffes holz für die 
gesellschaft und der beitrag der holzverwen-
dung zum klimaschutz tritt in den hinter-
grund. diese entwicklung betrachtet der Öfv 
mit sorge, weil das klimaschutzpotential der 
holzverwendung unzureichend ausgeschöpft 
wird. 

Holz ist erneuerbar 
Waldbäume nehmen das klimaschädliche co2 
auf, wandeln es über den vorgang der Pho-
tosynthese in eine kohlenstoffverbindung um 
und speichern diese in form von holz. dieses 
Waldwachstum findet statt, solange Wald nicht 
in eine andere Landnutzungsform umgewan-
delt wird. oberste zielsetzung des Österrei-
chischen forstgesetzes ist die erhaltung des 
Waldes. sowohl Waldfläche als auch holz-
vorräte haben seit Jahrzehnten zugenommen. 

im sinne eines perfekten kreislaufes wächst 
jährlich zumindest jene holzmenge nach, die 
geerntet wird. auf  basis einer gelebten nach-
haltigkeit liefert der Wald den nachwachsenden 
rohstoff  holz. dies ist der Unterschied zu 
endlichen rohstoffen, die sich über absehbare 
zeiträume nicht nachbilden können und daher 
auch nicht erneuerbar sind, wie z.b. alle fossilen 
rohstoffe. 
	Holzbiomasse	ist	ein	erneuerbarer	Rohstoff,	

weil er in nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern laufend nachwächst.

holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
grundsätzlich wird eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung durch all jene gesetze definiert, 
die auf  die Waldbewirtschaftung einwirken, wie 
z.b. das forstgesetz, die naturschutzgesetze 
aber auch arbeitsrechtliche vorgaben. zusätzlich 
gibt es freiwillige holzzertifizierungssysteme wie 
Pefc und fsc, die darüber hinaus eigene stan-
dards zur Waldbewirtschaftung anwenden. 
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	Ob	Holz	aus	einer	nachhaltigen	Waldbewirt-
schaftung stammt, wird entweder in staaten 
mit funktionierender gewaltentrennung von 
Legislative, exekutive und Judikatur durch 
behördenorgane kontrolliert, und/ oder 
durch akkreditierte zertifizierungsorganisa-
tionen bestätigt. 

Holzverbrennung ist klimaneutral 
Wie bei der verrottung wird auch bei der 
verbrennung von biomasse co2  freigesetzt. 
immer wieder wird aber der grundlegende 
Unterschied zwischen der energiebereitstellung 
aus fossilen brennstoffen und aus biomas-
se missachtet: bei der verbrennung fossiler 
brennstoffe wird kohlenstoff  freigesetzt, der 
seit millionen von Jahren im boden einge-
schlossen ist, während bei der verbrennung 
von biomasse kohlenstoff  freigesetzt wird, 
der teil des biogenen kohlenstoffkreislaufs 
ist. mit anderen Worten, die nutzung fossiler 
brennstoffe erhöht die gesamtmenge an koh-
lenstoff  im biosphäre-atmosphäre-system, 
während bioenergiesysteme einen bestehenden, 
natürlichen kreislauf  nutzen. die verbrennung 
von biomasse gibt lediglich den kohlenstoff  
an die atmosphäre zurück, der beim Wachstum 
der Pflanzen absorbiert wurde. 
in der regel besteht ein Wald aus bäumen 
unterschiedlichen alters. die Waldbestände 
werden laufend verjüngt, wozu bäume ent-
nommen werden. kohlenstoffverluste durch 
die holzernte auf  der einen fläche werden 
durch kohlenstoffzunahmen (Wachstum) 
auf  anderen flächen ausgeglichen. Über den 
gesamtwald eines betriebes oder einer region 
hinweg werden so die schwankungen im koh-
lenstoffvorrat ausgeglichen. in seinem fünften 
sachstandsbericht stellt der iPcc fest, dass 
solche nachhaltigen Waldbewirtschaftungsstra-
tegien langfristig den größten nutzen für die 
verringerung von treibhausgasen aus Wäldern 
generieren. dies aufgrund der kombination 
aus der aufrechterhaltung oder sogar erhö-
hung des kohlenstoffbestandes im Wald und 
dem ersatz kohlenstoffintensiver materialien 
und fossiler brennstoffe. 
	Holz	 aus	 nachhaltig	 bewirtschafteten	 Wäl-

dern ist daher in bezug auf  die Ökosystem-
prozesse co2 -neutral. auf  Landschaftsebe-
ne kann es daher auch keine „kohlenstoff-
schuld“ geben. 

holz in langlebigen Produkten ist klimapositiv 
die verwendung von holz hat eine dreifach 
positive Wirkung auf  das klima. bei langle-
bigen holzprodukten wie häusern, möbeln 
oder büchern bleibt der kohlenstoff  über 

mehrere Jahrzehnte, zum teil auch über Jahr-
hunderte gespeichert (speichereffekt). Werden 
damit fossilbasierte oder energieintensivere 
materialien ersetzt, wird die freisetzung zusätz-
licher, vermeidbarer emissionen verhindert 
(substitutionseffekt). 
am ende der Lebensdauer dieser holzprodukte 
kommt es zu einer Wiederverwertung (Up- oder 
downgrading), verrottung oder energetischen 
verwertung von holz. dabei können erneut 
speicher- und substitutionseffekte schlagend 
werden, wenn nicht erneuerbare rohstoffe 
oder fossile brennstoffe ersetzt werden. nicht-
nutzung von holz führt nur in beschränktem 
ausmaß einem aufbau der kohlenstoffvor-
räte im Wald und vermeidet keine co2-emis-
sionen außerhalb der Waldökosysteme. die 
ächtung der energetischen nutzung von holz 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und 
die starke erhöhung des anteils großflächiger 
schutzgebiete sind daher nicht geeignet, um die 
europäische klimaschutzpolitik entscheidend 
voranzubringen. solch eine strategie behindert 
vielmehr eine kreislaufbasierte bioökonomie, 
die zu einer dekarbonisierung führen soll. 
forstliche biomasse, die energetisch verwer-
tet wird, ist vielfach ein nebenprodukt der 
Waldbewirtschaftung. energieholz fällt bei der 
ausformung von stammholz sowie im zuge 
von Waldpflegemaßnahmen an. in jungen 
Waldbeständen werden einzelbäume deshalb 
entnommen, um eine gewünschte baumar-
tenmischung zu erzielen sowie das Wachstum 
und die vitalität der verbleibenden bäume 
zu fördern. daher ist auch die nutzung von 
„durchforstungsholz“ für bioenergie sowohl 
für die kohlenstoffbilanz des Waldökosystems 
als auch für die zukünftige Produktion von 
hochwertigem holz von vorteil. 
	Für	 den	 raschen	 Ausstieg	 aus	 einer	 fossil	

basierten gesellschaft ist es von entschei-

dender bedeutung, dass auf  basis einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung sowohl 
die stoffliche als auch die energetische nut-
zung von holz ohne zusätzliche, regulato-
rische eingriffe möglich sind. 

Weitere Fakten 
Wälder sind aufgrund massiver klimatischer 
veränderungen einem zunehmenden risiko 
ausgesetzt. in vielen europäischen Ländern 
haben Waldökosysteme bereits sehr hohe 
holzvorräte erreicht. eine weitere akkumula-
tion von biomasse, wie in LULUcf gefordert, 
erscheint riskant. Wenn dürreperioden häu-
figer werden ist zu erwarten, dass die Waldbi-
omasse unabhängig von bewirtschaftung oder 
schutzstatus im nächsten Jahrzehnt eher ab- als 
zunehmen. 
die jährliche bindung von kohlenstoff  in 
bewirtschafteten Wäldern ist aktuell höher und 
die maximalen holzvorräte sind mit jenen in 
nicht bewirtschafteten Wäldern vergleichbar. 
ohne holznutzung kommt es dazu, dass Wäl-
der gleichviel co2 aufnehmen, als sie auch 
wieder abgeben. der Wald bewegt sich in 
richtung eines stabilen zustands, die netto-
speicherung von kohlenstoff  geht gegen null. 
die klimaschutzwirkung des bewirtschafteten 
Waldes ist höher. 
die kostenintensive Waldpflege muss auch 
finanziert werden. einkommen aus der Wald-
bewirtschaftung wird primär aus hochwertigen 
sortimenten erzielt. aufstrebende märkte für 
bioenergie, die aufgrund besserer Produkter-
löse auch positive deckungsbeiträge in der 
Waldpflege ermöglichen, können investitionen 
in die anpassung der Wälder an den klima-
wandel unterstützen – um die gesundheit und 
Produktivität des Waldes zu verbessern, was 
sich wiederum positiv auf  die kohlenstoffvor-
räte auswirkt. 

Wald - ein wichtiger Energielieferant        Quelle: Pixabay
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Positionspapier Mountainbike 
von Österreichischer Alpenverein, Innsbruck

der alpenverein sieht im mountainbikesport große chancen für gesund-
heit, gemeinschaft und naturerlebnis. herausforderungen des klima-
wandels und der mobilitätswende sind weitere starke argumente, um den 
gegenwärtigen trend zum radsport zu begrüßen und zu fördern. der 
alpenverein ist sich des konfliktpotentials zwischen mountainbikern, 
Wanderern, grundeigentümern, Wegehaltern und anderen Lebensraum-
partnern bewusst. als anerkannte naturschutz-organisation erkennt er 
mögliche ökologische beeinträchtigungen, denen es entgegenzuwirken 
gilt. chancen und risiken, mitverantwortung und der Wille zur mitgestal-
tung erfordern eine klare Position des alpenvereins als orientierungshilfe 
nach innen und statement nach außen. 

1. Stellenwert 
der alpenverein sieht mountainbiken als eine „alpine sportart“ im 
sinne seiner satzung: „es ist zweck des vereines, das bergsteigen, alpine 
sportarten und das Wandern zu fördern […].“ der hohe stellenwert des 
mountainbikesports im alpenverein ist durch Umfragen belegt: mehr 
als 42 % der av-mitglieder üben den sport regelmäßig, d.h. mindestens 
zwei- bis dreimal im monat aus1. nach Wandern/bergwandern ist moun-
tainbiken damit die am zweithäufigsten ausgeübte sportart im sommer2. 

2. Ziele und Haltung 
das primäre ziel des alpenvereins im zusammenhang mit dem moun-
tainbikesport ist die förderung seiner risikobewussten, umwelt- und 
sozialverträglichen sowie legalen ausübung. das daraus resultierende 
aufgabenportfolio umfasst ausbildungs- und sicherheitsarbeit, kom-
munikation und konfliktbearbeitung sowie netzwerkarbeit für eine, mit 
allen Lebensraumpartnern abgestimmte, bedarfsgerechte erweiterung 
des legalen mtb-routennetzes in Österreich. 
der alpenverein gibt differenzierten Lösungen zur Lenkung und kon-
fliktbehebung den vorrang und distanziert sich von einer pauschalen 
verbotskultur. 

3. Bildungsauftrag 
der alpenverein nimmt seinen auftrag zur vermittlung von fachsport-
lichen kompetenzen zur bewusstseinsbildung und sensibilisierung wahr, 
um eine risikobewusste, verantwortungsvolle, natur- und sozialverträg-
liche sportausübung zu unterstützen. 
• die risiken beim mountainbiken sind evident. stürze können verlet-
zungen unter-schiedlichsten grades und auch tödliche verletzungen zur 
folge haben. der alpenverein entwickelt daher seine kursprogramme 
und sicherheitsinitiativen stetig weiter. „technik statt tempo“ – so das 
motto des alpenvereins zur Unfallprävention beim biken im alpinen 
naturraum. 
• Wissen über natur- und wildökologische zusammenhänge erhöht das 
verständnis über die notwendigkeit, vorhandene regelungen einzuhalten 
und das eigene verhalten kritisch zu hinterfragen. die vermittlung einer 
angepassten fahrweise, der richtigen fahr- und bremstechnik, hilft, ero-
sionsschäden an Wegen zu vermeiden. 
• der bildungsauftrag des alpenvereins umfasst auch die vermittlung 
der bedürfnisse der grundeigentümer und Wegehalter, der Jagd sowie 
der Land- und forstwirtschaft. ziel des alpenvereins ist, dass sich 

alle Lebensraumpartner mit respekt, toleranz und rücksichtnahme 
begegnen. 

4. Forststraßen 
von bund und Ländern fordert der alpenverein konzepte zur raschen 
Öffnung weiterer forststraßen, um ein möglichst flächendeckendes und 
legales netz an mtb-routen in Österreich zu schaffen. es gibt bereits 
erfolgreiche und seit vielen Jahren bewährte mountainbike-konzepte, 
die als best-Practice-modelle vorlagen für andere regionen sein können. 
die bereitstellung von personellen und finanziellen ressourcen in den 
ämtern der Landesregierungen, vereinbarungen mit grundeigentümern 
und Wegehaltern, entschädigungen, versicherungsverträge und die 
berücksichtigung sachlicher, wissenschaftlich fundierter ökologischer 
aspekte sind merkmale erfolgreicher mtb-konzepte. 

5. Alpenvereinswege 
der alpenverein ist sich der großen nachfrage nach Wegen (single-
trails�) für das mountainbiken bewusst. singletrails sind ein wesentlicher 
bestandteil eines bedarfsorientierten und zeitgemäßen angebots. 
der alpenverein ist gegen die generelle freigabe von alpenvereinswegen 
für das mountainbiken. es läge auch nicht in seiner befugnis, eine solche 
erweiterung der Widmung einseitig zu veranlassen, da sein nutzungsrecht 
als Wegehalter auf  das begehen dieser naturflächen beschränkt ist. 
die freigabe von alpenvereinswegen für mountainbikes, die schaffung 
von sogenannten shared trails4, muss im einzelfall geprüft werden. eine 
freigabe erfordert nach zustimmung des hütten- und Wegeausschusses 
immer die zustimmung des grundeigentümers und der av-sektion als 
Wegehalter, eventuell auch von behörden. 

6. Neue MTB-Trails 
bereits in der arbeitsgebietsordnung5 der alpenvereine wurde festgelegt, 
dass die erschließung der alpen abgeschlossen ist. neue Wege und hüt-
ten werden nicht mehr gebaut. neue Wege dürfen nur angelegt werden, 
wenn die naturräumliche notwendigkeit unter einhaltung strengster 
maßstäbe gegeben ist und ein positiver beschluss des bundesauschusses 
vorliegt. 
der alpenverein bevorzugt die gemeinsame nutzung (siehe Punkt 5., 
alpenvereinswege) von Wegen. dort wo eine gemeinsame nutzung nicht 
sinnvoll ist, soll vereinsintern entschieden werden, welcher nutzergruppe 
der Weg vorbehalten bleibt. darüber hinaus bringt sich der alpenverein 
mit seinem Wissen ein, um gemeinsam mit allen Lebensraumpartnern 
mögliche alternativen vor ort zu finden. 

Mountainbiken, ein Dauerbrenner in unseren Wäldern        Quelle: Pixabay

Kurzmeldungen
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7. Bike-Parks 
der alpenverein zieht die erweiterung bestehender bike-Parks im inte-
resse des bedarfsgerechten angebots als maßnahme der besucherlenkung 
der errichtung neuer vor, sofern entsprechende vertragliche regelungen 
bestehen und diese anlagen in unmittelbarer nähe von technischen 
infrastrukturen (z.b. Liftanlagen) errichtet werden und keine ökologisch 
sensiblen gebiete berühren. hier ist der alpenverein gefordert, die ent-
wicklung und den sich erweiternden radius rund um infrastrukturanla-
gen kritisch zu beobachten. 

8. Wandern und Biken 
der alpenverein setzt sich für ein respektvolles und harmonisches 
miteinander ein. im begegnungsraum Wandern und mountainbiken 
kommuniziert der alpenverein die internationale empfehlung des club 
arc alpin6: „fußgänger haben vorrang! nimm rücksicht auf  fußgänger, 
indem du dein kommen frühzeitig ankündigst und das tempo reduzierst. 
halte nötigenfalls an. ein freundlicher gruß fördert die akzeptanz. 
fahre in kleinen bike-gruppen und meide von Wanderern stark frequen-
tierte Wege. Wanderer lassen mountainbiker passieren, ohne ihre fahrt 
unnötigerweise zu behindern.“ 

9. E-Mountainbike (E-MTB) 
der alpenverein lehnt das befahren von forststraßen und Wanderwegen 
mit e-bikes, die ausschließlich elektrisch, ohne tretunterstützung, betrie-
ben werden, strikt ab – unabhängig von motorleistung oder geschwin-
digkeitsbeschränkung. 
differenziert betrachtet der alpenverein e-mtbs in form von Pedelecs7, 
bei denen ein elektromotor die zwingend notwendige tretbewegung bis 
zu gesetzlich definierten maximalwerten unterstützt. Um eine möglichst 
klare Position zu finden, gilt es, negative und positive nutzungsaspekte 
abzuwägen: 
das sportliche ideal des alpenvereins – bewegung allein aus eigener 
kraft – wird mit dem e-mtb (Pedelec) nicht erfüllt. als motorisiertes 
sportgerät steht es im Widerspruch zu grundsätzen des alpenvereins8 
und ist daher keine kernsportart. 
auch energieverbrauch, ressourceneinsatz bei der herstellung von 
akkus, und die herausforderung bei deren entsorgung, sind argu-
mente, die gegen das e-mtb (Pedelec) sprechen. die zunahme des 
nutzerdrucks auf  alpine naturräume und alpine infrastruktur sowie eine 
steigende zahl an nutzungs-konflikten mit den Lebensraumpartnern 
sind aspekte, die durch das e-mtb (Pedelec) verstärkt entstehen. der 
alpenverein begrüßt daher eine intensive abwägung der vor- und nach-
teile vor einer nutzung bzw. eines kaufes. 
demgegenüber stehen die möglichkeiten des e-mtbs (Pedelec), men-
schen in gesunde bewegung, in die natur und in gemeinschaft zu 
bringen. so ist der trend zum e-mtb (Pedelec) längst auch bei alpen-
vereinsmitgliedern angekommen. durch das e-mtb (Pedelec) können 
Leistungsunterschiede in gruppen ausgeglichen, und das erlebnis moun-
tainbike kann weniger leistungsstarken menschen zugänglich gemacht 
werden. dadurch entsteht ein wertvoller beitrag zur eigenen und auch zur 
gesellschaftlichen gesundheit sowie zur sozialen teilhabe. 
das e-mtb (Pedelec) kann als brücke zwischen freizeit- und alltags-
nutzung dienen und damit – wie auch stadt-Pedelecs – einen beitrag zur 
mobilitätswende leisten. die anreise zu touren in kombination mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr bietet die möglichkeit, die herausfor-
derung der „letzten meile“9 [�] zu lösen. das e-mtb (Pedelec) ersetzt 
so im idealfall das auto, kann emissionen reduzieren und überfüllte 
Parkplätze verhindern. 

1) Leserumfrage bergaUf, 2020, n=600. �6 % ergab die mitglieder marktfor-
schungsstudie 201� (imad, telefonische befragung, n=700). 
2) befragung mtb & e-mtb (online-befragung, n=14.657), business beat 2020 
�) singletrails sind schmale Wege, die (auch) mountainbiker*innen nutzen. im eng-
lischen wird der begriff  des single tracks verwendet. es wird hier nicht zwischen 
speziell für mountainbiker*innen geschaffenen strecken und Wanderwegen unter-
schieden, die sich verschiedene nutzergruppen teilen (sog. shared trails). 
4) shared trails sind Wege zur gemeinsamen nutzung durch Wanderer und 
mountainbiker. shared trails sind durch entsprechende schilder gekennzeichnet. 
besonders wichtig sind hier die gegenseitige rücksichtnahme und ein respektvoller 
Umgang miteinander. 
5) avs, dav, Öav: arbeitsgebietsordnung, 201�, Pkt. 6 
6) club arc alpin (caa). mountainbiken sicher & fair. 10 empfehlungen der 
alpenvereine, 201� internet: empfehlungen_mountainbiken_Layout_201�_01.pdf  
(club-arc-alpin.eu) (4.6.2021) 
7) beim Pedelec unterstützt der motor den fahrer beim treten. es ist dem fahrrad 
gem. art. 2 abs. 2 lit. h eU-verordnung 168/201� sowie § 1 abs. 2a kfg 1967 
rechtlich gleichgestellt. dies bedeutet, dass der antrieb nicht mehr als 250 W dau-
erleistung liefern darf  und bei geschwindigkeiten von über 25 km/h automatisch 
abschalten muss. im folgenden ist mit der umgangssprachlich üblichen bezeichnung 
„e-mtb“ ausschließlich ein mountainbike in form eines „Pedelecs“ gemeint. 
8) siehe z.b. grundsatzpapier der alpenvereine zum schutz und zur nachhaltigen 
entwicklung des alpenraumes sowie zum umweltgerechten bergsport. dav, Öav, 
avs (201�) 

Vom Makel zur Marke
fachleute aus oberösterreich und salzburg entwickeln ein verfahren, um 
den Wert von blau verfärbtem fichtenholz zu erhalten.
von borkenkäfern befallenes fichtenholz kann unter einem makel leiden: 
der käfer überträgt einen Pilz, der das holz blau verfärbt, aber die zell-
wände nicht angreift. das holz ist dann allerdings um 25 bis �0 Prozent 
weniger wert. im Projekt „denimfichte“ will ein bundesländerüber-
greifendes team aus Wirtschaft und forschung den optischen mangel 
neu interpretieren und aufwerten.

Regionale Verfügbarkeit
die idee stammt vom building innovation cluster der oberösterrei-
chischen standortagentur business Upper austria. „bei den aktuellen Lie-
ferketten- und verfügbarkeitsproblemen ist es umso wichtiger, regionale 
ressourcen entsprechend zu nutzen und wertzuschätzen“, betont gabriel 
gruber, Projektmanager im building innovation cluster. gemeinsam mit 
der Landwirtschaftskammer oberösterreich, der regio holzmanufaktur, 
dem holzhandelsunternehmen keplinger gmbh, der fh salzburg cam-
pus kuchl und dem holztechnikum kuchl wird ein verfahren entwickelt, 
das den bläuegrad gezielt steuern soll.

Vom Wald

Die „Holzverblauung“ soll durch Forschungen neu interpretiert und aufge-
wertet werden.    Foto: L. Sommerauer
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Neuer Werkstoff
dabei verzeichnet das Projektteam bereits erfolge: Unter kontrollierten 
rahmenbedingungen ist es gelungen, das Pilzwachstum zu beeinflussen 
und ein gleichmäßiges verfärben herbeizuführen. im moment befindet 
sich das verfahren noch in der Patentierungsphase. Parallel dazu wird mit 
dem oberösterreich tourismus und der creative region Linz & Upper 
austria an designprojekten mit dem material gearbeitet. bis ende des 
Jahres soll die Produktion starten und der neue Werkstoff  für die ein-
richtungsbranche zur verfügung stehen.
Kontakt: Erich Gaffal, Clustermanager Building Innovation Cluster, Busi-
ness Upper Austria – OÖ, Wirtschaftsagentur GmbH

Quelle: Waldverband aktuell, 4/2022

Österreichische Bundesforste AG:

Andreas Gruber  
übernahm Vorstandsagenden

mit der ernennung des langjährigen Öbf-betriebsleiters dipl.-ing. 
andreas gruber (54) zum neuen vorstand für forstwirtschaft und natur-
schutz der Österreichischen bundesforste im Juli dieses Jahres setzte 
der aufsichtsrat der Öbf  ag in der führung des Unternehmens auf  
kontinuität und expertise. „der aufsichtsrat hat einstimmig entschieden, 
die nachfolge von rudolf  freidhager aus dem Unternehmen heraus zu 
besetzen. mit andreas gruber ist es uns gelungen, einen ausgewiesenen 
experten mit einem umfangreichen erfahrungsschatz zu gewinnen, der 
mit allen geschäftsbereichen der Öbf  ag bereits bestens vertraut ist“, so 
aufsichtsratsvorsitzender dipl.-ing. gerhard mannsberger. die Überga-
be der vorstandsagenden zum 1. november 2022 statt wie ursprünglich 
geplant zum 1. Jänner 202� erfolgt auf  Wunsch des scheidenden vor-
stands dipl.-ing. dr. rudolf  freidhager und wurde vom aufsichtsrat in 
seiner gestrigen sitzung einstimmig beschlossen.
„die interne nachbesetzung hat eine nahtlose staffelübergabe der vor-
standsagenden ermöglicht. ich habe den aufsichtsrat daher gebeten, 
meinen vertrag vorzeitig mit �1. oktober 2022 aufzulösen, damit sich der 
neue vorstand vollumfänglich in die strategische und operative Planung 
des kommenden geschäftsjahres einbringen kann“, begründet freid-
hager, der im oktober seinen 65. geburtstag feierte, den schritt in den 
ruhestand. seit april 2015 stand freidhager an der spitze der bundes-
forste. in seiner funktion als vorstand prägte er die positive entwicklung 
des Unternehmens maßgeblich und hielt es auch in einem schwierigen 
marktumfeld auf  kurs. schon früh entwickelten die Öbf  unter seiner 
führung vorausschauende strate-
gien im Umgang mit dem klima-
wandel, um die heimischen Wälder 
nachhaltig klimafit zu machen und 
den Wald der zukunft zu bauen.
mit 1. november 2022 beginnt 
andreas gruber seine tätigkeit als 
vorstand für forstwirtschaft und 
naturschutz. gleichzeitig über-
nimmt georg schöppl zusätzlich 
zu seinen vorstandsagenden in den 
bereichen finanzen, immobilien 
und erneuerbare energie die auf-
gaben des vorstandssprechers. 

„im namen des gesamten aufsichtsrates möchte ich mich bei rudolf  
freidhager für sein engagement und seinen einsatz als vorstand der 
Österreichische bundesforste ag und für die gesamte forstwirtschaft in 
Österreich bedanken. Wir freuen uns, den erfolgreichen Weg des Unter-
nehmens nun mit dem neuen vorstandsduo fortzusetzen und wünschen 
georg schöppl und andreas gruber alles gute für die kommenden 
herausforderungen“, so mannsberger abschließend.

Quelle: ÖBf  AG

Österreichische Holzgespräche 2022
die Österreichischen holzgespräche sind eine der wichtigsten bran-
chenveranstaltungen zum thema Wald und holz in Österreich. am 9. 
november 2022 nahmen zahlreiche spitzenvertreterinnen und spitzen-
vertreter der Wertschöpfungskette holz bei dem treffen in Wien teil.

Motto „Der Wirtschaftsfaktor Holz in Krisenzeiten 
– zwischen EU-Politik und Rohstoffsicherheit“
zum 14. mal jährten sich am 9. november 2022 die Österreichischen 
holzgespräche - erstmals im ilse-Wallentin-haus an der Universität für 
bodenkultur Wien. eröffnet wurde die veranstaltung von sektionsleiterin 
maria Patek aus dem forstwirtschaftsministerium und dem vizerektor 
der Universität für bodenkultur gerhard mannsberger. neben forst-
wirtschaftsminister norbert totschnig nahm ebenso die abgeordnete 
des europäischen Parlaments simone schmiedtbauer teil, die über 
die bedeutung von europas Wäldern als antwort auf  die zahlreichen 
herausforderungen der zukunft referierte. georg schöppl, vorstands-
sprecher der Österreichischen bundesforste ag, zeigte auf, wie eine 
aktive nachhaltige Waldbewirtschaftung den klimafitten Wald sichert. 
die Wirtschaftsexpertin anna kleissner von econmove erläuterte die 
wirtschaftliche bedeutung der Wertschöpfungskette und das Potenzial 
des roh- und Werkstoffes holz.

Breite Themenpalette
referiert wurde im rahmen der veranstaltung unter anderem über die 
chancen der aktiven nutzung des rohstoffes holz sowie über die ver-
sorgungssicherheit Österreichs in krisenzeiten. zur diskussion standen 
zudem themen rund um die vermehrte verwendung von holz und 
holzprodukten. das ersetzen fossiler rohstoffe sowie co2-intensiver 
Produkte und materialien stand dabei im mittelpunkt. auch aktuell 
geplante, teils kritisch betrachtete maßnahmen auf  europäischer ebene 
wurden beleuchtet. themen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung vor 
dem hintergrund ökologischer und ökonomischer aspekte wurden 
ebenso aufgegriffen wie die schlüsselrolle von Wald und holz für den 
klimaschutz.

Holzverwendung als Wertschöpfung
„1 kubikmeter holz bindet in etwa 1 tonne co2. holzprodukte sind 
kohlenstoffspeicher und wirken also wie ein zweiter Wald. nachhaltige 
holzverwendung ist also aktiver klimaschutz“, betonte bundesmini-
ster norbert totschnig. „die nachhaltige Waldbewirtschaftung ist die 
basis für die gesamte Wertschöpfungskette forst-holz-Papier, die rund 
�00.000 arbeitsplätze sichert über 20 milliarden euro bruttowertschöp-
fung erwirtschaftet. die nutzung von holz ist außerdem eine nachhaltige 
alternative zu fossilen rohstoffen. mit dem Waldfonds und der Österrei-
chische holzinitiative, haben wir ein klares zeichen zur anwendung von 

Vom Wald

DI Andreas Gruber, ab 1.11.2022 
neuer ÖBf-Vorstand für Forstwirt-
schaft und Naturschutz. 

Foto: ÖBf-Archiv/M. Glassner 
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Wildalpen:

 ø 600 m, Seehö-
he, gut erschlossen, Wohnhaus, Stallge-
bäude, Schafstall, Garagen vorhanden, 
Almhü e	mit	Almweideflächen,	Fichten-,	
Rotbuchenbestand.
KP € 1.850.000,-

Mooslandl:
	 Fichte-,	 Lärche-,	

Laubhölzer,	 550-800	 m	 Seehöhe,	
teilweise	aufgeschlossen.

KP € 259.000,-

Murau:

2-mähdige	Wiese,	 rd.	 1.000	m	Seehöhe,	
natürliches	Biotop,	ideal	für	Imker.

KP € 94.000,-

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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naturbasierten Lösungen durch die verstärkte innovative, stoffliche und 
energetische verwendung des nachhaltigen rohstoffes holz geschaffen“, 
so totschnig und verwies auf  die Plattform www.waldfonds.at.

Wälder sollen genutzt werden
„Unsere nachhaltige Waldbewirtschaftung ist entscheidend für das 
gelingen der Wende hin zu einem unabhängigeren, grüneren und 
innovativeren europa. Wir brauchen multifunktionale, nachhaltig bewirt-
schaftete Wälder, wenn wir unsere energieversorgung künftig selbst in 
die hand nehmen und zugleich unsere klima- und Umweltschutzziele 
erreichen wollen. ob als nachhaltige Quelle für baustoffe und energie, 
als grüne Lunge unseres kontinents oder als naherholungsgebiet, unsere 
heimischen Wälder sind ein wahrer trumpf  und die antwort auf  zahl-
reiche aktuelle herausforderungen. daher wollen und müssen wir unsere 
Wälder nützen. Wir dürfen sie nicht nur schützen und zu kohlenstoffmu-
seen verkommen lassen.“, erklärte simone schmiedtbauer, abgeordnete 
zum europäischen Parlament.

Verbindung von Ökologie und Ökonomie
„nirgendwo sonst lässt sich Ökologie und Ökonomie so gut verbinden 
wie im Wald. nachhaltig bewirtschaftete Wälder sind ein unverzichtbarer 
beitrag zu klimaschutz und artenvielfalt. nachhaltig bewirtschaftete 
Wälder sind gleichzeitig auch die grundlage für zwei der wichtigsten 
Wirtschaftsstandbeine Österreichs: holzwirtschaft und tourismus. Wir 
müssen daher intensiv dafür werben, dass wir uns eine breite akzep-
tanz für diese nachhaltige bewirtschaftung unserer Wälder erhalten“, 
unterstrich georg schöppl, vorstandssprecher der Österreichischen 
bundesforste ag. 

Holz wird an Bedeutung gewinnen
„bereits heute ist jeder 15. arbeitsplatz in Österreich unmittelbar oder 
mittelbar mit der forst- und holzwirtschaft verbunden. zu erwarten ist, 
dass der Wirtschaftsfaktor holz noch weiter an bedeutung gewinnen 
und eine wichtige rolle in der bewältigung von energie- und klimakrise 
sowie der reduktion von abhängigkeiten einnehmen wird“, hielt Wirt-
schaftsexpertin anna kleissner von econmove fest.

Goldenes Ehrenzeichen für Rudolf Rosenstatter
grund zur freude gab es für 
einen Pionier der aktiven und 
nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung. denn mit dankender 
anerkennung wurde rudolf  
rosenstatter mit dem goldenen 
ehrenzeichen für sein jahrzehn-
telanges engagement in der 
heimischen forst- und holz-
branche von bundesminister für 
Land- und forstwirtschaft nor-
bert totschnig im rahmen der 
holzgespräche ausgezeichnet.
durch sein jahrzehntelanges 
engagement prägt er die hei-
mische forst- und holzbranche 
wie kaum ein anderer. rudolf  
rosenstatter ist ein leidenschaft-
licher vorkämpfer für die öster-
reichische aktive und nachhaltige 
Waldbewirtschaftung, für die uns 
viele andere Länder beneiden.
„diese auszeichnung bestä-
tigt mich in meiner langjährigen 
arbeit für den rohstoff  holz und 
ermutigt mich zukünftig mit noch 
größerer energie für eine aktive 
und nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung zu kämpfen. denn nur eine 
verstärkte verwendung des nach-
wachsenden und umweltfreund-
lichen Werkstoffes holz schützt 
das klima und sichert arbeitsplät-
ze“, bedankte sich rudolf  rosen-
statter.           Quelle: FHP, BML

Interessante Internetadressen
mitmachplattform für Waldbegeisterte - geschichten für die Öffentlichkeit www.waldgeschichten.com
aktionsplan für bioökonomie      www.bioeco.at/
der Waldfonds - das zukunftspaket für unsere Wälder   www.waldfonds.at

Im Rahmen der Österreichischen 
Holzgespräche hat Bundesminister 
Norbert Totschnig Rudolf  Rosenstat-
ter mit dem Goldenen Ehrenzeichen 
der Republik Österreich für seine lang-
jährigen Verdienste um die österrei-
chische Forstwirtschaft geehrt. 

Foto: FHP/APA-Fotoservice/Juhasz

Vom Wald

Ökonomierat Rudolf Rosenstatter

•  seit 1991: obmann Wildbach- und Lawinenverbauung 
nußdorf

•  seit 2000: obmann Waldverband salzburg
•  seit 2005: kammerrat Lk salzburg
•  seit 2005: vorstandmitglied forstverein für oberöster-

reich und salzburg
•  seit 2005: fhP mitglied exekutivausschuss und stra-

tegiegruppe
•  2016-2021: vorsitzender fhP
•  seit 2007: bundesobmann Waldverband Österreich
•  seit 2010: obmann proholz salzburg
•  seit 2022: obmann stellvertreter Pefc austria
•  eigener land- und forstwirtschaftlicher betrieb in 

nußdorf  (salzburg)
 - 24 ha Landwirtschaft, 110 ha Wald
 - schwerpunkt forstwirtschaft und energie
 - eigenbewirtschaftung
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Wichtige Termine
Wertholzsubmission 2023

niederösterreich und steiermark
in stift heiligenkreuz/nÖ

submission: 2�. Jänner 202�, ab 8.�0 Uhr 
im stiftsgasthaus heiligenkreuz

aktionstag: 26. Jänner 202�, ab 9 Uhr auf  
dem submissionsplatz

oberösterreich
in st. florian bei Linz

submission: 2�.1.202� | aktionstag: 27.1.202�

tirol
nadelholz-submission

in Weer, bahnhofstraße 48
submission: 25.1.202� | aktionstag: 28.1.202�
Laubholz-submission der Wbv holzkirchen

in ambach am starnberger see
submission: 2.2.202� | aktionstag: offen

Regionalseminare 
des Steiermärkischen Forstvereins 

dienstag, 14.�.202�, 
försterschule bruck, 9 - 12 Uhr, 

grabnerhof  admont, 14.�0 - 17.�0 Uhr
mittwoch, 15.�.202�, 

steiermarkhof, graz, 9 - 12 Uhr
 

Waldfest am Grazer Hauptplatz, 
am 14. Juni 202�

 
Österr. Forstvereinstagung 2023

am donnerstag, 22. – freitag, 2�.6.202�, 
hall/tirol

 
Jahrestagung des Steiermärkischen 

Forstvereins 
in Pöllau, am 8.9.202�

 
veranstaltung vorbehaltlich eventueller 
covid-19 bedingter einschränkungen!

Wir begrüßen neue  
Mitglieder

im steiermärkischen forstverein

DI Lukas Prasser, St. Stefan/Leoben
DI Huberta Kroisleitner, Rettenegg

Fö. Andreas Gaugl, Veitsch

Aus dem Vereinsgeschehen

vor allem die bauwirtschaft ist aufgrund der 
rahmenbedingungen wie krieg in der Ukra-
ine und corona unter druck gekommen. die 
haupttreiber des einbruches sind die hohen 
energie- und Logistikkosten sowie der arbeits-
kräftemangel. 
durch kalamitäten und kostensteigerungen ist 
die heurige saison etwas verspätet angelaufen.
die Pflegemaßnahmen und ernteeingriffe in 
den steirischen Wäldern laufen auf  einem 
durchschnittlichen niveau. seit dem sturmtief  
am 18. august dieses Jahres liegt der schwer-
punkt auf  der schadholzaufarbeitung. diese 
ist mit - wenigen ausnahmen - weitgehend 
abgeschlossen. 
besonderer flaschenhals ist die holzernte. die 
Unternehmer sind auf  monate ausgelastet. 
das fichten Leitsortiment notiert derzeit zwi-
schen 10� und 11� euro pro festmeter netto 
frei forststraße. trotz durchschnittlicher holz-
mengen bestehen weiterhin geringe fracht-
kapazitäten für rund - und schnittholz. das 
Preisniveau für das sägerundholz lässt eine 
durchaus ansprechende holzmenge für die 
bevorstehende erntesaison erwarten. 

auch käferholz tritt regional verstärkt auf. 
forstschutz und forsthygiene rücken vermehrt 
in den mittelpunkt der arbeiten. durch die 
hohe grundpopulation und die regional feh-
lenden niederschlagsmengen ist durchaus das 

Potenzial für eine massenvermehrung 202� ist 
gegeben. 

zusehends verschieben sich die Pflegemaßnah-
men eher in die jüngeren - schwächeren bestän-
de. vor allem seitens Papier- und zellstoffin-
dustrie ist ein hoher rundholzbedarf  gegeben. 
seitens der abnehmer wurden neue einkaufs-
modelle ins Leben gerufen. speziell in erst-
durchforstungen soll ein einsparungspotenzial 
bei fracht und ernte dadurch geschaffen wer-
den, dass sortimentsweises, getrenntes sortie-
ren des holzes unter 20 cm mittendurchmesser 
entfällt. ein neues mischsortiment wird von 
den abnehmern bereits angeboten. vor allem 
seilkrannutzungen in sehr jungen beständen 
sollen durch die vereinfachung der Logistik-
prozesse attraktiver werden.
gute steigerungen werden beim brennholz 
erzielt. Lagen die raummeterpreise für tro-
ckenes, ofenfertiges holz um die 100 euro pro 
raummeter, so zeigen aktuelle Preisangebote 
mancher handelsunternehmen fast eine Preis-
verdoppelung. die verfügbarkeit von brenn-
holz ist nur bedingt gegeben. 
der verlauf  der weiteren geschäftsentwick-
lung deutet auf  eine leichte erholung beim 
sägerundholz hin. ein früher Wintereinbruch 
könnte im Q1 zu leichten Preissteigerungen für 
das srh führen. die rundholzlager der säge-
industrie sind weiter aufnahmefähig.

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

Nadelholzpreise: Okober 2022
Fichte [€/FMO o. FOO]
ABC, 2a+       Preisbänder
Oststeiermark 104,0 - 113,0
Weststeiermark 103,0 - 112,0
Mur- / Mürztal 104,0 - 112,0
Oberes Murtal 104,0 - 113,0
Ennstal /Salzkammergut 104,0 - 113,0

andere Sortimente
Braunbloche, Cx, 2a+ 75,0 - 85,0
Schwachbloche, 1b 85,0 - 93,0

Zerspaner, 1a 52,0 - 65,0
Langholz, ABC 108,0 - 112,0
Lärche [€/FMO o. FOO]
ABC 2a+ 118,0 - 135,0
Kiefer [€/FMO o. FOO]
ABC 2a+ 73,0 - 83,0
Industrieholz [€/FMM]
Schleifholz Fi/Ta 51,0 - 55,0
Faserholz  Fi/Ta 41,0 - 45,0

Ki 42,0 - 52,0
Lä 41,0 - 45,0

Brennholz [€/rm]
Brennholz, hart, 1m 90,0 - 120,0
Brennholz, weich, 1m 65,0 - 85,0
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

95,0 - 130,0

Vom Markt

         Ein frohes Weihnachtsfes 
  sowie viel Glück und 

Gesundheit im   
                   im Neuen Jahr 
                wünschen Ihnen 
              Veronika Weber  und  

             Gerhard Pelzmann
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Veranstaltungen & Kurse
Forstliche  

Ausbildungsstätte Pichl
Jänner 2023
17.1.202� Jännergespräche im schloss Pichl
24.1.202� klare rechnung - gute freunde: der hol-
zerntecheck
25.1. - 27.1.202� Praxistage für Land- und forstwirt:
innen
�0.1. - 17.2.202� forstfacharbeiterinnenkurs - modul 1
�1.1. - 1.2.202� Qgis-forst für fortgeschrittene

Februar 2023
2.2. - �.2.202� Wertholzerziehung bei Laubholz
6.2. - 8.2.202� zLg Wald- und naturraumökologie 
teil 2
9.2.202� kohlenstoffmanagement im Wald - eine 
zukunftsträchtige dienstleistung!?
1�.2. - 17.2.202� zertifikatslehrgang Waldwirtschaft für 
einsteiger:innen - modul 1 bzw. f
20.2. - �.�.202� forstfacharbeiterinnenkurs - modul 2

März  2023
2.�.202� managementplan forst
4.�.202� speisekammer natur (modul c/d)
6.�. - 10.�.202� zertifikatslehrgang forsttechnik-
motorsägenführung – modul 1
10.�.202� Waldbrand - von der Prophylaxe bis zum 
ernstfall
11.�.202� Lebensraumbewertung, -gestaltung und 
Wildeinfluss
1�.�. - 17.�.202� zertifikatslehrgang forsttechnik-
motorsägenführung – modul 1
16.�.202� aufwärts mit downhill- und trailbikestre-
cken: die anlegung von mountainbikestrecken
17.�.202� Lebensraumbewertung, -gestaltung und 
Wildeinfluss
18.�.202� motorsägenkurs für frauen
18.�.202� Lebensraumbewertung, -gestaltung und 
Wildeinfluss

20.�. - 24.�.202� zertifikatslehrgang forsttechnik-
motorsägenführung – modul 2
20.�. - 24.�.202� zertifikatslehrgang „forst und kul-
tur“ - modul �
24.�.202� Lebensraumbewertung, -gestaltung und 
Wildeinfluss
25.�.202� Lebensraumbewertung, -gestaltung und 
Wildeinfluss
27.�. - �1.�.202� zertifikatslehrgang baumsteigeausbil-
dung - modul 1 baumsteigen
27.�. - �0.�.202� frauenpower in der forstwirtschaft
�0.�.202� effiziente heizwerkführung - Was gibt es 
neues?
�1.�. - 1.4.202� aufbaulehrgang „Jagdpädagogik“ 
(modul d/J)

Besonders empfehlenswert *)
QGIS-Forst für Fortgeschrittene, vom 31. Jänner 
bis 1. Februar 2023
alle, die bereits erfahrung mit Qgis-forst gesammelt 
haben, können mit diesem seminar ihre kompetenz 
weiter vertiefen. aufbauend auf  basiskenntnissen der 
kartenerstellung wird intensiver auf  weitere funk-
tionen von Qgis-forst eingegangen, z.b. verfeine-
rungen in der kartengestaltung mit kartenobjekten wie 
Legende, maßstab und attributtabelle.
diese veranstaltung findet in kooperation mit dem 
steiermärkischen forstverein statt.

kohlenstoffmanagement im Wald - eine zukunftsträch-
tige dienstleistung!?, am 9. februar 202�
die co2-bindung im Wald ist nicht nur ein bioche-
mischer Prozess, sondern birgt auch (forst)politische, 
administrative, rechtliche und wirtschaftliche aspekte.
Wie funktioniert eigentlich der handel mit co2-zer-
tifikaten im allgemeinen und gibt es einen privaten 
markt dafür?
Wem gehört überhaupt der kohlenstoff, der im Wald 
gebunden ist und wie kann dessen menge berechnet 
werden?
diese veranstaltung findet in kooperation mit dem 
steiermärkischen forstverein und den Land&forst 
betrieben steiermark statt.

Managementplan Forst, am 2. März 2023
MPFORST - das Forsteinrichtungswerkzeug für 
eine geregelte multifunktionale und nachhaltige 
Waldbewirtschaftung
der managementplan forst mPforst ist ein inter-
netgestütztes Werkzeug für die forsteinrichtungen mit 
bestandesweiser taxation. er steht kostenfrei als Pla-
nungs- und controllinginstrument allen Waldbesitzer:
innen zur verfügung. ziel der autor:innen dieses Werk-
zeuges ist es, aktuelles ertragskundliches und betriebs-
wirtschaftliches Wissen, wissenschaftliche erkenntnisse 
und praktische erfahrungen miteinander zu verknüpfen 
und in einen harmonisierten Prozess, beginnend mit 
der Planung über die datenerfassung im Wald bis hin 
zur umfassenden ergebnisdarstellung, einzubinden. 
die ergebnisse stellen eine standardisierte basis für 
individuelle auswertungen und zukünftige Weiterent-
wicklungen für Waldbesitzer:innen, forstberater:innen 
und forstliche sachverständige dar.

diese veranstaltung findet in kooperation mit dem 
steiermärkischen forstverein statt.

Aufwärts mit Downhill- und Trailbikestrecken: 
Die Anlegung von Mountainbikestrecken, am 16. 
März 2023
mountainbiken ist für viele natur- und sportbegeisterte 
ein beliebter freizeitsport geworden. die Landschaft 
auf  dem fahrrad zu genießen und sich dabei körperlich 
zu fordern, ist eine wundervolle kombination. ein 
highlight ist nach der anstrengenden bergfahrt die 
talfahrt, zunehmend über speziell angelegte downhill-
strecken. aber auch trailbiken steht bei mountainbiker:
innen hoch im kurs.
Will man solche mountainbikestrecken anlegen, sind 
technische kenntnisse rund ums biken und den stre-
ckenbau, aber auch rechtliches know-how gefragt. das 
seminar gibt einblick in beides, um Projekte für diesen 
beliebten sport erfolgreich umsetzen zu können.
diese veranstaltung findet in kooperation mit dem 
Waldverband steiermark, dem steiermärkischen forst-
verein und den Land&forst betrieben steiermark statt.
*) für diese kurse gibt es für mitglieder 10% ermäßigung

Forstliche  
Ausbildungsstätte 

Ossiach
Jänner 2023
9.1. - 1�.1.202� motorsägengrundkurs - modul 1 - zer-
tifikatslehrgang motorsägenführer/in 
16.1. - 20.1.202� motorsägengrundkurs - modul 1 - 
zertifikatslehrgang motorsägenführer/in 
20.1. - 22.1.202� agrarmesse alpen-adria in klagen-
furt 
21.1.202� forsttag für Jagdprüfungswerber 
2�.1. - �.2.202� Professioneller forstschlepper- und 
kranhängereinsatz - Lehrgang für forsttechnik und 
sicherheit 
28.1.202� forsttag für Jagdprüfungswerber 
�0.1. - 10.2.202� holzausformung und holzverkauf  
- zertifikatslehrgang 

Auskünfte und Anmeldung:
forstliche ausbildungsstätte Pichl,  

rittisstraße 1, 8662 st. barbara i.m., 
tel: 004�/�858/2201-0, e-mail: 

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

Veranstaltungen

Bitte beachten!

alle termine vorbehaltlich eventueller 

covid-19 bedingter einschränkungen! 

bitte informieren sie sich auf  der 

jeweiligen homepage ober telefonisch in 

den forstlichen ausbildungsstätten
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Der Alpenwald
von bäumen, mensch und tier: der reichtum 
des Waldes
so vielfältig wie die flora und fauna sind auch 
die Protagonisten, die mit dem holz des alpen-
waldes arbeiten: der köhler, der die energie des 
Waldes seit Jahrhunderten nutzbar macht, der 
architekt, der mit den hölzern dieses Waldes 
exzellenten modernen Wohnraum schafft oder 
der instrumentenbauer, der im alpenwald 
klangvolle hölzer findet. sie und viele weitere 
beteiligte kommen zu Wort und berichten vom 
Leben im und mit dem alpinen Wald.

- der alpenwald und seine bewohner: Lebens-
raum, ressource, fluchtpunkt
- mensch und natur: das buch für Waldlieb-

haber, alpenfans und 
outdoor-menschen
- Waldwissen: alpen-
wald-klima, Waldtiere 
und -pflanzen, natio-
nalparks
- der bergwald, seine 
geheimnisse und 
funktionen: von der 
mystik bis zum holz-
bau
- hochwertige ausstattung: reich illustriert 
und mit beeindruckenden fotografien und 
karten bebildert
von tradition bis moderne: faszination alpen-
wald
der Wald der alpen hat unzählige aufgaben: 
er ist Lebensraum, ressource, schutz, spei-

cher, erholungsraum und fluchtpunkt. dank 
der einzigartigen fotografien und der herausra-
genden aufmachung dieses bildbandes werden 
die Leser in eine faszinierende Welt entführt. 
der herausgeber dieses Werkes, eduard hoch-
bichler, lehrt und berät im bereich nachhaltiger 
Waldwirtschaft. die autorinnen und auto-
ren bringen uns den ungeheuren schatz des 
alpenraums aus vielen Perspektiven näher und 
machen deutlich, warum dessen erhaltung 
für uns alle so wichtig ist. michael köhlmeier 
schließt den opulenten band mit einer persön-
lichen erzählung über seine großmutter und 
eine ganz besondere tanne.
eduard hochbichler michael köhlmeier klaus 
hackländer Werner meisinger, der alpenwald, 
408	Seiten	/	215	mm	x	320	mm,	Österreich:	€	
78.00, isbn-1� 978�710901416, benevento 

Februar 2023
4.2.202� forsttag für Jagdprüfungswerber 
10.2.202� motorsäge kompakt: schärfen, Warten und 
arbeitssicherheit 
1�.2.202� Prüfung zum europäischen motorsägenfüh-
rerschein ecc modul 1 und modul 2 
1�.2. - 24.�.202� forstfacharbeiterkurs - fachlehrgang 
forstwirtschaft 
14.2.202� Prüfung zum europäischen motorsägenfüh-
rerschein ecc modul � 
15.2.202� Prüfung zum europäischen motorsägenfüh-
rerschein ecc modul 4 
20.2. - 24.2.202� forstliche seilbringungsanlagen modul 
1, seilbringungsgrundkurs - zertifikatslehrgang 
20.2. - 24.2.202� Waldbau und forstschutz für Prakti-
ker - Lehrgang für Waldbau 
27.2. - �.�.202� forstliche seilbringungsanlagen modul 
2, seilbringungsaufbaukurs - zertifikatslehrgang 

März 2023
2.�. - �.�.202� motorsägencrashkurs und hochsitzbau 
6.�. - 11.�.202� holzmess- und sortierkurs für rund-
holz mit Prüfung (anmeldung über Wifi) 
10.�.202� Prüfung der forstfachlichen kenntnisse für 
Waldpädagogen 
1�.�. - 15.�.202� ausbildungsmodul � zur forstlichen 
staatsprüfung: betriebsorganisation -vorbereitungslehr-
gang Wirtschaftsführer/in forstwirtschaft 
20.�. - 24.�.202� Waldwirtschaft für einsteiger - modul 
1 - Lehrgang für Waldbau (modul f für Waldpädago-
gik) 
27.�. - �1.�.202� Waldwirtschaft für einsteiger - modul 
2 (Praxiswoche) - Lehrgang für Waldbau (modul f für 
Waldpädagogik)

Forstliche  
Ausbildungsstätte 

Traunkirchen
Jänner 2023
9.1. - 11.1.202� ausbildungsmodul 1 zur forstlichen 
staatsprüfung: kommunikation und führung - vorbe-
reitungslehrgang Wirtschaftsführer/in forstwirtschaft 
10.1.202� Waldpädagogik modul d - zertifikatslehr-
gang - Wildtierfette und meisterpflanzen - eine (fast) 
vergessene nutzung 
20.1.202� motorsägenwartung - Lehrgang für forst-
technik und sicherheit 
20.1.202� meistertag der orter und traunkirchner 
forstwirtschaftsmeister - Lehrgang für forstwirtschaft 
2�.1. -25.1.202� ausbildungsmodul 1 zur forstlichen 
staatsprüfung: kommunikation und führung - vorbe-
reitungslehrgang Wirtschaftsführer/in forstwirtschaft 
2�.1. - 27.1.202� motorsägengrundkurs modul 1 - zer-
tifikatslehrgang motorsägenführer/in 
26.1.202� bfW-Praxistag 202� hybridveranstaltung 
(keine nächtigung möglich) 
�0.1. - �.2.202� zertifikatslehrgang grundlagen der 
baumprüfung und baumpflege modul 1- biologie und 
mechanik 

Februar 2023
�.2.202� forstrecht für Praktiker - informationsveran-
staltung forstwirtschaft (onlineseminar) 
6.2.202� - 10.2.202� Waldpädagogik modul f allge-
meiner teil/Waldwirtschaft für einsteiger - modul 1 
- Lehrgang für Waldbau (1. und 5. tag online) 
8.2. - 10.2.202�  ausbildungsmodul 1 zur forstlichen 
staatsprüfung: kommunikation und führung - vorbe-
reitungslehrgang Wirtschaftsführer/in forstwirtschaft 
1�.2. - 15.2.202� forstwirtschaftsmeister - Prüfung 
15.2.- 17.2.202� ausbildungsmodul 1 zur forstlichen 
staatsprüfung: kommunikation und führung - vorbe-
reitungslehrgang Wirtschaftsführer/in forstwirtschaft 

März 2023
2.�.202� Waldpädagogik modul d - zertifikatslehrgang 
- motorsägenschnitzen für Waldpädagogen 
7.�. - 8.�.202� Waldpädagogik modul d - zertifikats-
lehrgang - biodiversität im Wald (max. 20 zimmer) 
10.�.202� der schutzwald im Winter - informations-
veranstaltung forstwirtschaft 
14.�. - 15.�.202� basisinformation zur Waldbewirt-
schaftung - Lehrgang für Waldbau (1.tag online/2. 
tag Präsenz) 
16.�. - 17.�.202� ausbildungsmodul 6 zur forstlichen 
staatsprüfung: allgemeines recht - vorbereitungslehr-
gang Wirtschaftsführer/in forstwirtschaft (onLine) 
20.�. -24.�.202� Waldpädagogik modul f Praxiswoche 
- Waldwirtschaft für einsteiger-modul 2 - Lehrgang für 
Waldbau (max. 8 zimmer) 
24.�.202� forstunternehmertag 
27.�. - �0.�.202� Waldpädagogik modul a grundsemi-
nar - zertifikatslehrgang (max. 5 zimmer)

Auskünfte und Anmeldung:
forstliche ausbildungsstätte ossiach,  

tel. 0424�/2245-0, fax: dW 55, 
e-mail: fastossiach@bfw.gv.at,

http://www.fastossiach.att

Auskünfte und Anmeldung:
bundesforschungs- und ausbildungszentrum 

für Wald, naturgefahren und Landschaft, forst-
liche ausbildungsstätte traunkirchen 
am buchberg 1, 4801 traunkirchen, tel. 

07617/21444, fax 07617/21444-�91,  
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

Veranstaltungen

Bücher & Broschüren



18 GRüneR
S p i e g e l  4 - 2 2

Das große Servus-
Kochbuch

das große servus-
kochbuch ist eine 
Liebeserklärung an 
Österreich und seine 
reiche esskultur. seit 
der ersten ausgabe des 
monatsmagazins ser-
vus in stadt & Land 
werden die Leser mit 
herrlich köstlichen 
rezepten verwöhnt. 
mit dem 400 seiten dicken kochbuch finden 
nun die 184 besten rezepte aus allen Win-
keln Österreichs einen würdigen rahmen. hier 
wird wohl jeder sein neues Lieblingsrezept fin-
den. ob traditionelle suppen, raffinierte klei-
nigkeiten, herzhafte hauptspeisen oder süße 
desserts: Jedes rezept wurde gewissenhaft 
probegekocht.
die kulinarischen schätze wie rehrücken mit 
heidelbeersauce aus vorarlberg, Waldviertler 
grammelknödel, Wiener bruckfleisch, kärnt-
ner kasnudeln und Linzer torte lassen einem 
schon beim durchblättern der rezeptsamm-
lung das Wasser im mund zusammenlaufen. 
nach Jahreszeiten geordnet, ist jedes gericht 
mit mindestens einem wunderschönen und 
ansprechenden foto bebildert.
Uschi korda, alexander rieder, das große ser-
vus-kochbuch band 1, traditionelle rezepte 
aus Österreich, gebundene ausgabe, 400 sei-
ten,	21,6	x	4,3	x	24,8	cm,	€	29,90	ISBN	978-3-
7104-0�52-1, servus verlag
 
 

Der Wald  
für unsere Enkel

zukunft gestalten – zukunft erhalten
der Wald ist in gefahr! dabei sind Wald und 
forstwirtschaft essentiell, um den fortschreiten-
den klimawandel auf-
zuhalten. den Wald als 
sauerstofflieferanten 
zu stärken und das 
holz der geschlagenen 
bäume als langfristigen 
co2-binder zu produ-
zieren, ist der entschei-
dende schritt über die 
vorherrschende nos-

talgische sichtweise hinaus, Wälder als natur-
schutzgebiete sich selbst zu überlassen. die 
fürsten castell haben schon früh erkannt, dass 
Ökologie und Ökonomie in einem nachhal-
tigen und ganzheitlichen konzept der Wald-
bewirtschaftung kein Widerspruch sind. im 
gegenteil: holz ist ein nachhaltiger rohstoff, 
der keine auf  schnelle rendite ausgerichtete 
Wirtschaftsweise verträgt. Und holz ist das 
baumaterial der zukunft. denn nur wenn co2 
im holz gespeichert wird, entfaltet sich sein 
ganzes Potential für diesen Planeten. ihre Phi-
losophie lautet: „Wir denken in generationen, 
nicht in Quartalen“. ein persönliches buch 
voller hoffnung und zuversicht, das sich an 
die Waldwirtschaft aber auch an uns alle richtet 
– weil wir den Wald für die zukunft der nach-
folgenden generationen brauchen!
ferdinand fürst zu castell-castell, otto fürst 
zu castell-rüdenhausen, der Wald für unsere 
enkel, gebunden ausgabe, 215 seiten, 2�,� x 17 
x	2,1	cm,	1.	Auflage,	€	34,-	ISBN	978-3-86489-
�86-6, verlag Westend
 

Der Kolkrabe
totenvogel – götterbote – tierisches genie
ein faszinierendes Portrait eines intelligenten 
vogels von einem renommierten naturfor-
scher.
kolkraben sind vielseitig, weit verbreitet und 
verfügen über ein hoch entwickeltes gehirn. 
auch ihr komplexes sozialleben erinnert an 
das Wesen von uns menschen. das schwar-
ze gefieder dieser größten singvögel sowie 

ihre vorliebe für aas und essensreste lösten 
allerdings vorurteile aus. diese führten früher 
zur verfolgung und sind bis heute nicht gänz-
lich überwunden. Über den kolkraben und 
andere rabenvögel ist noch viel aufklärung 
nötig. heinrich haller dokumentiert die großen 
schwarzen vögel in Wort und bild und eröffnet 
überdies einblick in das Phänomen Leben und 
damit in unsere eigene existenz. heinrich hal-
ler, geboren 1954, hat an der Universität bern 
zoologie, botanik und geografie studiert und 
an der Universität göttingen in Wildbiologie 
habilitiert. seine fachgebiete sind die gebirgs-

ökologie im allgemeinen und die großen Wild-
tiere der alpen im speziellen. 
haller, der kolkrabe – totenvogel, götterbote, 
tierisches genie, 216 seiten, 24,8 x �,1 . �0,5 cm, 
€	49,-,	ISBN	978-3-258-08257-8,	Haupt	Verlag
 

Der Mond und wir - 
Ein Jahr im Rhythmus 

der Natur
altes Wissen über die besondere kraft des 
mondes
er verursacht ebbe und flut und prägt unser 
Leben seit ewigen zeiten. alte monatsnamen 
wie Weidemond, heumond oder erntemond 
zeugen von der bedeutung des mondes im bäu-
erlichen Jahreslauf. sie klingen wie Überbleibsel 
aus der vergangenheit und sind doch aktuell.
christoph frühwirth 
holt das traditions-
reiche Wissen über 
den mond und seine 
Wirkkraft zurück in 
die gegenwart. er 
begegnet menschen, 
für die das Leben im 
rhythmus des mondes 
auch heute noch 
selbstverständlich ist: 
handwerker, bauern, Winzer und heilkundige 
erzählen von ihrer arbeit im einklang mit der 
natur. in diesem buch fließen ihre erfah-
rungen mit denen der anderen gesprächspart-
ner zusammen. es sind über generationen 
erworbene kenntnisse, die uns helfen, die kraft 
des mondes im alltag einzusetzen.
frühwirth, der mond und wir, 160 seiten, 14,5 
x	 21	 cm,	 €	 22,-,	 ISBN-13	 9783710403170	E-
Book	€	16,99	ISBN-13	9783710450655	Servus	
verlag
 

Bäume lesen lernen
naturkundliche streifzüge im Jahreslauf
das spiel ihrer blätter, ihre wandelbare gestalt, 
ihr millionenfaches grün – bäume prägen das 
gesicht unserer Landschaft. ihre form entsteht 
in der Wechselwirkung mit dem Wind, dem 
Licht, dem regen, dem boden und nicht zuletzt 
auch mit uns menschen. Wenn wir uns darauf  
einlassen, diese sanften riesen intensiver und 
achtsamer zu betrachten, erzählen sie uns ihre 
spannenden geschichten. die autorin nimmt 

Bücher
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Persönliches
uns mit auf  ihre sehr 
persönlichen ausflüge 
in die Welt der bäume 
und gibt einblick in 
deren faszinierendes 
Leben. aktuelle for-
schungsergebnisse, 
altes Wissen, aber auch 
inspirierende texte 
von dichtern und 
naturphilosophen las-
sen uns einmal mehr erkennen, dass bäume 
nicht nur unser klima beeinflussen, sondern 
auch auf  unsere seelische befindlichkeit wirken. 
ein Lesebuch, das in die Welt der bäume ent-
führt und uns lehrt, sie zu jeder Jahreszeit mit 
wachen sinnen wahrzunehmen. nominiert für 
das Wissenschaftsbuch des Jahres 2022!
karin hochegger, dipl.-ing. dr., geboren 1965 
in Wien, studierte Landwirtschaft an der Uni-
versität für bodenkultur und promovierte über 
baumgärten in sri Lanka.
hochegger, bäume lesen lernen, 258 seiten, 
durchgehend farbig bebildert, 19 x 26 cm, 
Hardcover,	 €	 25,-,	 ISBN	 978-3-7025-1016-9,	
verlag anton Pustet
 

Was die Welt 
zusammenhält

Unser Universum mag auf  den ersten blick 
chaotisch erscheinen. dahinter liegt jedoch eine 
vielzahl von regelmäßigkeiten und gesetzen, 

die mathematisch beschreibbare muster und 
strukturen schaffen. dank ihnen können wir 
heute verstehen, wie elementarteilchen mitei-
nander interagieren, wie chemische elemente 
beschaffen sind oder nach welchen Prinzipien 
die evolution des Lebens fortschreitet und 
vererbung funktioniert. diese muster und 
strukturen führen uns vor augen, was die 
Welt zusammenhält. 
der britische Wissen-
schaftsjournalist brian 
clegg erläutert zehn 
von ihnen in unter-
haltsamer und leicht 
verständlicher spra-
che. 
brian clegg schloss 
die cambridge Uni-
versity mit einem ma 
in naturwissenschaften und die Lancaster Uni-
versity mit einem ma in operational research 
ab und arbeitet seit 15 Jahren als Wissenschafts-
autor. der preisgekrönte autor verfasste mehr 
als �0 bücher, darunter «eine kleine geschichte 
der Unendlichkeit».
clegg, Was die Welt zusammenhält, 224 seiten, 
145 illustrationen, flexobroschur, 2�,4 x 15,6 
cm,	 €	 32,90,	 ISBN	 978-3-25808263-9,	 Haupt	
verlag
 

Vielgeprüftes Österreich
die politische geschichte Österreichs: eine 
zwiespältige bilanz

ob Jörg haider, heinz-christian strache oder 
sebastian kurz: Österreichs Politiker haben 
in den vergangenen Jahren regelmäßig für 
schlagzeilen gesorgt. Wie gelingt es charisma-
tischen Persönlichkeiten immer wieder, an die 
österreichische identität anzuknüpfen? Womit 
lassen sich die erfolge des rechtspopulismus 
in Österreich erklären? Und wo stehen das 
Land und seine politische kultur heute, nach 
dem schock der jüngsten regierungskrise? 
Österreich-insider und Journalist Paul Lendvai 
liefert eine messerscharfe analyse der poli-
tischen geschichte seiner Wahlheimat. dabei 
schlägt er den bogen von den habsburgern, 
Persönlichkeiten wie bruno kreisky und Wolf-
gang schüssel über den aufstieg und fall der 
fPÖ bis hin zum Ukraine-krieg und der damit 
zusammenhängenden 
gaskrise.
Jahrzehntelang ist Len-
dvai am ballhausplatz 
ein- und ausgegangen. 
die intensiven hinter-
grundgespräche, die 
er mit einflussreichen 
vertretern aller öster-
reichischen Parteien 
geführt hat, sind das 
salz in der suppe seiner politischen bücher. 
heute bringt er vergangenheit und gegenwart 
zusammen, spürt den historischen komplexen 
der alpenrepublik nach und erklärt, was wir aus 
der geschichte lernen können.
Lendvai, vielgeprüftes Österreich, gebundene 
Ausgabe,	 307	 Seiten,	 €	 26,-,	 ISBN	 978	 3	
71100269�, verlag ecowing

Persönliches
Prinz Alfred von und 

zu Liechtenstein –  
50 Jahre

am 16. november 1972 als ältester von � kin-
dern geboren, absolvierte er in deutschlandsberg 
volksschule und anschließend das borg. dann 
ging es gleich auf  die Universität für boden-
kultur in Wien, die er mit erfolg absolvierte. 
anschließend erlangte er bei mondi in südafrika, 
im betrieb des stiftes admont sowie im betrieb 
des fürstenhauses Liechtenstein in kalwang die 
notwendige Praxis für die staatsprüfung für den 
leitenden forstdienst, die er erfolgreich ablegte.
2004 übernahm er die verantwortung für den 
familienforstbetrieb in deutschlandsberg, wo er 

die betriebseigene säge zukunftstauglich machte. 
für das Unternehmen wurde ein mehrgeschos-
siges zentralverwaltungsgebäude in holzbauweise 
errichtet und mit dem „Liechtenstein holztreff“ 
- als verlässlicher Partner für das regionale gewer-
be - die Wertschöpfung weiter vertikal integriert. 
Prinz Liechtenstein leitet außerdem die „mohik-
Wertholz gmbh“ in frohnleiten, ist in erneuer-
baren energieprojekten engagiert und verwaltet 
einige benachbarte forstbetriebe auf  der koralpe 
mit. er trägt die verantwortung für rund 60 mit-
arbeiter. insgesamt hat sich Prinz Liechtenstein 
als umsichtiger, innovativer und sehr erfolgreicher 
Unternehmer bewährt. 2005 heiratete er seine 
hinreißende frau alice stori, die den familiensitz 
schloss hollenegg seither zu einem internationa-
len designtreffpunkt entwickelt hat. gemeinsam 

kümmern sie sich um die erziehung ihrer drei 
kinder. neben seiner berufung für den Wald und 
um den rohstoff  holz gehören rennrad und 
Wanderschuhe zu den großen Leidenschaften 
von alfred. hier holt er sich kraft und ideen 
für seine Unternehmungen. alfred Liechtenstein 
ist mitglied in der fachgruppe holzindustrie der 
Wirtschaftskammer, ist eine große inspiration im 
vorstand von Land&forst betriebe steiermark 
sowie im steiermärkischen forstverein und ist 
dank seines ausgleichenden Wesens und seines 
großen verhandlungsgeschickes an vorderster 
front für den arbeitgeberverband in verhand-
lungen mit den gewerkschaften tätig.
der steiermärkische forstverein wünscht ihm 
weiterhin viel kraft, glück und gesundheit.

Carl Prinz von Croy
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Hofrat Dr. Hannes 
Hafenscherer – 65 Jahre
mit ende oktober 2022 ist hr dipl.-ing. dr. 
hannes hafenscherer, geboren am 9. oktober 
1957 in mürzzuschlag, in den wohlverdienten 
ruhestand gegangen. als sohn eines bezirksför-
sters ist ihm das interesse am Wald, der Jagd und 
der natur praktisch schon in die Wiege gelegt 
worden. nach der matura inskribierte er gegen 
ende der bundesheerzeit zunächst technische 
chemie an der tU graz, wechselte aber schon 
im herbst 1978 an die bokU Wien, um seiner 
eigentlichen berufung zu folgen. 1985 schloss er 
das diplomstudium forstwirtschaft ab und setzte 
seine fundierte ausbildung anschließend mit dem 
doktorratsstudium über bergkiefern in nord- 
und südtirol bei den Univ.-Professoren mayer 
und frauendorfer fort. 1986 begann seine über 
�6-jährige tätigkeit als forstsachverständiger bei 
der finanzlandesdirektion steiermark. 1988 war 
seine dissertation fertig, 1989 legte er die staats-
prüfung für den höheren forstdienst und 1990 die 
dienstprüfung für die finanzverwaltung ab. auf  
grund seiner fachkenntnisse wurde er auch zum 
Prüfer für forst am bildungszentrum der finanz 
bestellt, von 2008 bis 201� war er technischer 
Leiter der forstwirtschaftlichen einheitsbewertung 
im finanzministerium. seine wesentlichen ziele 
waren dabei, eine bundesweite objektivierung 
und eine effizientere steuerliche forstbeurteilung 

zu erreichen. neben der erfolgreichen berufsaus-
übung hatte er in seiner freizeit neben der familie 
auch noch kraft, bei der entwicklung von forst- 
und Jagd-software mitzuwirken sowie als gericht-
lich beeideter forst- und Jagdsachverständiger zu 
fungieren. angesichts der vielfältigen interessen 
ist der Pensionsschock wohl ausgeblieben, so 
bleibt mehr zeit für die familie, seine gattin 
Ulrike, für die enkelkinder, für die Jagd, für seine 
abenteuer- und reiselust – und – hoffentlich auch 
für seine freunde. Unvergessen bleibt auch sein 
sohn Peter, der beim klettern vor vielen Jahren 
tragisch verunglückt ist. 
Lieber hannes, wir wünschen dir weiterhin alles 
gute, beste gesundheit und Lebensfreude.

Stmk. Forstverein und Toni Aldrian

Dipl.-Ing. Dr. Peter 
Weinfurter – 80 Jahre

ein prominentes mitglied des steiermärkischen 
forstvereins beging am 14. oktober 2022 den 
80. geburtstag.
dipl.-ing. dr. Peter Weinfurter war in seinem 
gesamten berufsleben dem Österreichischen 
bundesforst verbunden und dies in leitenden 
und verantwortungsvollen Positionen für die 
aufgabenfelder Waldbau, forsteinrichtung, 
holzernte, Jagd und fischerei.
sein beitrag zur ausgliederung der Öbf und 
gründung der Öbf-ag ist forstgeschichte. 
in den Jahren 199� bis 2002 war er vizeprä-
sident des Österreichischen forstvereines und 
setzte wesentliche impulse bei der neugestal-
tung der forstlichen berufsausbildung, in der 
tätigkeit der forstlichen bundesversuchsanstalt 
sowie in der ausgliederung und neugestaltung 
dieser anstalt in eine körperschaft öffentlichen 
rechtes. in seinem ruhestand war er auch 
mitglied des Wirtschaftsrates des bundesamtes 

für Wald und international gesuchter gutachter 
in forstlichen fragen für verschiedene schwel-
lenländer. Wir wünschen ihm für seine hob-
bies als sänger, bergwanderer und auch autor 
viele gesunde Jahre und ein weiterhin erfülltes 
Leben.         Bertram Blin

OFM Dipl.-Ing.  
Manfred Spielhofer  

– 80 Jahre
oberforstmeister dipl.-ing. manfred spielhofer 
feiert am 4. dezember 2022 seinen 80. geburts-
tag, zu dem wir ihm herzlich gratulieren.
der gebürtige grazer absolvierte nach der 
matura die Universität für bodenkultur in Wien 
und studierte forstwirtschaft. 
1967 trat er in den dienst der Landeskammer 
für Land- und forstwirtschaft in steiermark ein 
und war im referat forstbetriebseinrichtung 
tätig. bereits 1970 übernahm er das forstreferat 
in der bezirkskammer deutschlandsberg.  er 
widmete sein berufliches Leben den interes-
sen und herausforderungen der forstwirtschaft 
dieses waldreichen bezirkes. sein verdienst 
war der aufbau von forstlichen zusammen-
schlüssen, des vereins zum schutz der Land- 
und forstwirtschaft in der Weststeiermark, von 
wirtschaftlichen Waldgemeinschaften und des 
Waldverbandes im bezirk. Pionierarbeit leistete 
spielhofer im bereich der bioenergie. bei der 
gründung des hackschnitzelringes deutsch-
landsberg, von genossenschaften für nahwär-
me- und fernwärmeversorgung, half  er wesent-
lich mit. als forstmann und passionierter Jäger, 
war im stets wichtig eine ausgleichende balance 
von Wald und Wild zu erreichen und zu vertre-
ten. sein langjähriges engagement brachte ihm 
stets hohe anerkennung.      DI Stefan Zwettler

Persönliches

Todesfälle
Gerold Muster, Weiz

Dipl.-Ing.  Dr. Julius Marschall, 
Rohr im Gebirge

den hinterbliebenen sprechen wir auf  
diesem Weg unsere anteilnahme aus.



21GRüneR
S p i e g e l  4 - 2 2

Stellenausschreibungen für das Forstprojekt „Waldpower 22“

Die Landwirtschaftskammer Steiermark ist ein serviceorientiertes, traditionsreiches Dienstleistungsunternehmen für die steirische Land- und Forstwirtschaft. 
Bei uns wird nicht nur über Klimaschutz und Nachhaltigkeit gesprochen, wir setzen diese Themen als Schwerpunkt in der täglichen Beratung unserer 
Landwirt:innen auch um. 

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort eine:n
Mitarbeiter:in für das Forstprojekt „Waldpower 22“

Teilzeit ab 30 Stunden oder Vollzeit möglich Ausbildungsstelle – Projektlaufzeit befristet bis 30.04.2025

Ihre Tätigkeiten umfassen:
• Unterstützung und Umsetzung des Projektes „Waldpower 22“
• Entwicklung, Organisation und Durchführung von Schulungs- u. Informationsveranstaltungen mit praktischen Einheiten für das Projekt „Waldpower 22“
• Unterstützung und Ausbildung der Waldbautrainer:innen
• Waldbauliche Beratung (Aufforstung, Bestandspflege, Durchforstung, Forstschutz) in Form von Einzel- und Gruppenberatungen
• Beratung und Abwicklung der forstlichen Förderungsmaßnahmen

Sie bringen mit:
• Abschluss der höheren forstwirtschaftlichen Schule in Bruck/Mur, alternativ Ausbildung zum/zur Forstwart:in oder Meister:in der Forstwirtschaft
• Praktische Kenntnisse in der Forstwirtschaft, Freude an der praktischen Durchführung von Waldpflegearbeiten
• Gute organisatorische Fähigkeiten || • Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office Paket, Internet und E-Mail) || • Führerschein der Klasse B

Unser Angebot:
• Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Unser Haus pflegt einen wertschätzenden und respektvollen Umgang, wir sehen uns als verlässlichen Arbeitgeber mit klaren Strukturen und Verantwortungen
• Wir bieten vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung der Arbeitszeit (z. B. Gleitzeit)
• Erfahrene Kolleg:innen begleiten Sie während der Einarbeitungsphase
• Vermittlung umfangreicher Fachkenntnisse für die Staatsprüfung zum Försterdienst
• Umfassende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen garantieren Ihren persönlichen Erfolg
• Ihr Dienstort ist in FAST Pichl, 8662 St. Barbara im Mürztal
• Ihr Gehalt orientiert sich an Ihrer Ausbildung und Erfahrung, gemäß der Dienst- und Besoldungsordnung der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft beträgt es    
   mindestens Euro 2.536,- brutto für 40 Stunden pro Woche  || • Zahlreiche Benefits runden unser Angebot ab

 
Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort eine:n 

Förster:in oder Forstakademiker:in für das Forstprojekt „Waldpower 22“ 
Teilzeit ab 30 Stunden oder Vollzeit möglich – Projektlaufzeit befristet bis 30.04.2025

Ihre Tätigkeiten umfassen:
• Konzeptionelle und praktische Umsetzung des Waldbauprojektes „Waldpower 22“ zur aktiven Umsetzung einer klimafitten Waldwirtschaft in der Steiermark
• Entwicklung, Organisation und Durchführung von Schulungs- u. Informationsveranstaltungen mit praktischen Einheiten für das Projekt „Waldpower 22“
• Personlakquise von Waldbautrainer:innen zur Umsetzung der Waldpflege
• Unterstützung und Ausbildung der Waldbautrainer:innen
• Projektmanagement (Projektberichte, -abrechnung und -dokumentation)
• Waldbauliche Beratung (Aufforstung, Bestandspflege, Durchforstung, Forstschutz) in Form von Einzel- und Gruppenberatungen
• Beratung und Abwicklung der forstlichen Förderungsmaßnahmen

Sie bringen mit:
• Abschluss eines Studiums an der Universität für Bodenkultur (BOKU) oder vergleichbare Ausbildung
• Abschluss der berufspädagogischen Ausbildung in Wien Ober-St. Veit von Vorteil
• Praktische Kenntnisse in der Forstwirtschaft, Freude an der praktischen Durchführung von Waldpflegearbeiten
• Gute organisatorische Fähigkeiten || • Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office Paket, Internet und E-Mail) ||• Führerschein der Klasse B

Unser Angebot:
• Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• Unser Haus pflegt einen wertschätzenden und respektvollen Umgang, wir sehen uns als verlässlichen Arbeitgeber mit klaren Strukturen und Verantwortungen
• Wir bieten vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung der Arbeitszeit (z.B. Gleitzeit)
• Erfahrene Kolleg:innen begleiten Sie während der Einarbeitungsphase
• Vermittlung umfangreicher Fachkenntnisse für die Staatsprüfung zum höheren Forstdienst
• Umfassende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen garantieren Ihren persönlichen Erfolg
• Ihr Dienstort ist in FAST Pichl, 8662 St. Barbara im Mürztal
• Ihr Gehalt orientiert sich an Ihrer Ausbildung und Erfahrung, gemäß der Dienst- und Besoldungsordnung der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft beträgt es 
   mindestens Euro 2.837,- brutto für 40 Stunden pro Woche || • Zahlreiche Benefits runden unser Angebot ab

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an: 
Landwirtschaftskammer Steiermark - Personalabteilung

Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, E-Mail: personal@lk-stmk.at
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Persönliches

50 Jahre
di hubert ritzinger, st. georgen (�0.1.)
siegfried teubenbacher, kindberg (21.2.)

ing. andrea Janisch-schlagbauer, bruck/mur (26.2.)
andreas kleinhansl, st. oswald o.e. (18.�.)

markus riemelmoser, rottenmann (2.4.)

60 Jahre
di martin strobl, Leoben (4.1.)
ing. thomas hamker, ilz (4.1.)

ing. manfred schirnhofer, trieben (17.2.)
ofö. gert siebeneichler, Weiz (21.2.)

othmar fandl, seckau (22.2.)
Ök.-rat carl Prinz von croy, st. oswald o.e. (5.�.)

di Josef  krogger, Pöllau (1�.�.)

65 Jahre
dr. vet. Johann haberschrick, sirnitz (19.1.)

fd di andreas holzinger, bad aussee (1�.2.)
bJm anton karlon, bruck/mur (21.�.)

70 Jahre
ofö. ing. siegfried Putz, spital/s. (�1.1.)

75 Jahre
dr. alexandra reininghaus-engelmann, Wien (9.1.)

fvw. ing. Johannes Loschek, frohnleiten (�.2.)
mag. Josef  mundigler, studenzen (9.�.)

80 Jahre
oLWr di dr. hans Posch, hartberg (5.2.)

ofö. alfred maurer, obdach (1�.�.)
fd di harald kiesling, Übelbach (21.�.)

85 Jahre
sr di hans schnaubelt, Wildalpen (8.1.)

ofr di otto arzberger, fischbach (11.2.)
fvw. anton nievoll, Leoben (18.2.)

90 Jahre
ofm di reinhold Lick, ranten (7.1.)

95 Jahre
ing. anton nigl, graz (�.2.)

älter als 75 Jahre

ing. karl mathauer, schwanberg (16.1.1947)
fvw. kurt trinker, stadl (20.2.1947)

ofö. Peter stelzl, Weng im gesäuse (22.2.1947)
fvw. ferdinand schneller, tragöß (24.2.1947)
ing. franz hlebaina, st. Lambrecht (9.�.1947)

rfö. albert albrecht, Öblarn (15.1.1945)
bezfö. i.r. Josef  illmayer, tragöß (26.1.1945)
fvw. karl Lüftinger, mürzhofen (28.1.1944)
Prof. friedrich nowotny, admont (6.�.1944)
ofö. ing. karl stocker, spielberg (27.1.1942)

di agr. alois rothwangl, spital/s. (17.2.1942)
konsul di gerhard franz, graz (2�.2.1942)

ofr di bruno edlinger, graz (1.1.1941)
di gert Leinich, graz (4.2.1941)

ofö. ing. gerhard hörender, graz (21.�.1941)
ofr di gottfried stadlmann, edelsbach (27.1.1940)

ofö. adolf  kargl, bischoffeld (7.2.1940)
ägidius sommerauer, mariazell (7.�.1940)

ofm di hans karpf, mitterdorf/mürztal (10.1.19�9)
ofö. stefan mörth, st. michael (16.2.19�9)

ing. franz karl graf  kottulinsky, neudau (5.�.19�9)
ofö. ing. adolf  Wihan, krieglach (15.�.19�7)
fd di franz bauernhofer, graz (21.1.19�6)

Lfd hr di Jakob mühlbacher, stein a.d.enns (�.�.19�6)
Prinz franz v.u.z. Liechtenstein, deutschlandsberg (19.1.19�5)

ofö. richard kroiss, Wald/schoberpass (1�.1.19�4)
ofm di heinrich ankowitsch, st. ruprecht/r. (4.1.19�2)

ofö. Josef  schöny, bischoffeld (26.�.19�1)
fd di hubert katzensteiner, irdning (7.2.19�0)

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 l A-1200 Wien

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

fores ree
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Wir wissen, wer die Gans gestohlen hat.
FOTO: H. JEGEN
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