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A ls Erprobter in der Konfliktanaly-
se und -bewältigung gab DI An-
dreas Amann Tipps und Lösungs-

ansätze bei unterschiedlichen Interessen 
für das gemeinsame „Objekt der Begier-
de“ – den Wald. Seit acht Jahren hat er 
das Bürgermeisteramt der Gemeinde 
Schnifis in Vorarlberg inne und die un-
terschiedlichsten Diskussionen kennen-
gelernt. In seinem Grundsatzreferat ver-
wies er auf die einander konkurrierenden 
Interessen von Grundeigentümer, Jagd-
pächter, Behörden und anderen Natur-
nutzer. Die gängigen Lösungsversuche 
über gegenseitige Schuldzuweisungen 
führen zu Energieverschwendung und 
zur Zementierung der bestehenden un-
befriedigenden Verhältnisse. Als einzig 
zielführenden Weg propagierte Amann 
den Weg der Zusammenarbeit. Dabei 
kann jeder Grundeigentümer über die Art 
und Intensität der Waldbewirtschaftung 
seinen Beitrag leisten. Der Jagdpächter 
könne effiziente Jagdmethoden und ein 
Fütterungsmanagement anwenden.

Nutzen der Naturverjüngung
Seit 1892 sind etwa 176 ha Wald in 

Ternitz-Pottschach im Besitz der Familie 
Burtscher. Vor 12 Jahren suchte DI Tho-

mas Burtscher eine fachliche Betreuung 
für die Aufarbeitung der großen Pflege-
defizite, die sich über Generationen an-
gesammelt haben. Er fand sie in DI Franz 
Puchegger, der sich engagiert für die 
naturnahe Waldbewirtschaftung einsetzt. 
„Der derzeit hohe Einschlag von 2000 bis 
2500 fm/J erklärt sich aus den Entrümpe-
lungen, Durchforstungen und Vorlich-
tungen. Der dGZ für den Bestand liegt 
bei etwa 1100 fm/J. 90 % der Eingriffe 
werden von Bauernakkordanten mit Seil-
winde und Krananhänger durchgeführt“, 
erklärte Puchegger. 

Vom Ziel des sub- und montanen Bu-
chenmischwaldes weicht die aktuelle 
Baumartenmischung mit 43 % Weißkie-
fer, 23 % Fichte, 13 % Weißtanne, 10 % 
Lärche und 11 % Laubholz derzeit noch 
stark ab. Die Naturverjüngung wird auf 
der ganzen Fläche genutzt. Ermöglicht 
wird es durch die konsequente Anpas-
sung der Wilddichte an die Tragfähigkeit 
des Lebensraumes. In den Verbisskon-
trollzäunen ergeben sich eine höhere 
Baumartenvielfalt sowie deutliche Un-
terschiede in der Höhenklassenvertei-
lung und Stämmchenzahl. Seit 1998 wird 
die Fläche selbst bejagt. Der jährliche 
Abschuss betrug in den vergangenen 5 

Jahren im Durchschnitt 70 Stück Rehwild 
auf 200 ha. 2005 – mit dem schnee reichen 
Winter – ergab die Strecke sogar 85 Stück 
Reh- und 9 Stück Rotwild. Die Diskussi-
onen ergaben, dass bei weiterer konse-
quenter Bejagung die Umwandlung der 
nadelholzreichen Bestände in die natür-
liche Waldgesellschaft erreicht werden 
kann. Das Ziel eines nachhaltigen, struk-
turierten Mischwaldes will Puchegger nie 
aus den Augen verlieren. Die Auszeige 
und die Eingriffsplanungen gehören für 
ihn zur schönsten Aufgabe im Wald. ■ 
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Gemeinsames Objekt der Begierde
Neben der naturnahen Wald- und Wildbewirtschaftung im Waldgut 
Pottschach bei Ternitz standen auf der Pro Silva Austria-Regionalta-
gung die konkurrierenden Interessen um den Wald im Mittelpunkt.

Strukturierte Laubmischwälder (rechte Hälfte) ergeben für das Wild bessere Äsungsmöglichkeiten – 
das Gewicht der erlegten einjährigen Rehe stieg von 8 auf 12 kg.

Burtscher und Puchegger (v. li.)

80 Teilnehmer überzeugten sich von der Umset-
zung der Pro Silva-Ziele. ©Feichtner (3)


