
KFV Info 72/Oktober 2013 Seite 21

WA L D W I R T S C H A F T

Geringe Erntekosten allein

sind kein Erfolgsmaßstab!
Ing. Roman SCHMIEDLER
Klagenfurt

Die Naturnahe Waldwirtschaft

unter Berücksichtigung des Kli-

mawandels war ein Schwer-

punktthema beim Försterinfor-

mationstag in Mageregg. 

Für Dipl.-Ing. Dr. Eckhart SENITZA als
Waldbesitzer und Betriebsleiter ist die
naturnahe Waldwirtschaft eine freiwilli-
ge Entscheidung zur Rationalisierung
der Waldwirtschaft, eine Strategie für
stabilere Wälder und eine langfristige
Weichenstellung. Dazu bedarf es eines
Betriebskonzeptes, einer Optimierung
der ökologischen und ökonomischen
Ziele, die daher keine reine Massenpro-
duktion mit hohem Risiko sein kann.
Die Rahmenbedingungen stellen die
Standortsverhältnisse, der Boden und
die klimatischen Bedingungen, die im
Begriffe sind, sich zu verändern. Der
Standort wiederum bedingt eine natürli-
che Waldgesellschaft, je weiter wir uns
in der Waldwirtschaft von dieser entfer-
nen, desto höher wird das Risiko. Zur
Optimierung gehören bestmögliche
Qualität, Ausnützen des möglichen
Zuwachses, hoher Wertzuwachs, aber
auch eine Senkung der Kosten. Geringe
Erntekosten allein sind für Senitza kein
Erfolgsmaßstab, wenn dann hohe Kul-
tur- und Pflegekosten anfallen und die
Schäden steigen. Senitzas Betrieb in
Poitschach erspart sich durch die natur-
nahe Waldwirtschaft mit Einzelstamm-
nutzung weitgehend die Kultur- und
Pflegekosten. Die jährliche Aufforstung
umfasst im Durchschnitt der letzten 10
Jahre unter 3.200 Pflanzen auf einer
Gesamtfläche von 850 ha, davon 25 %
Lärche und Laubholz. Diese Aufforstun-
gen betreffen fast ausschließlich kleine
Kalamitätsflächen nach Käfer oder
Windwurf. Dies würde etwa 1,6 ha ent-
sprechen gegenüber einer theoretischen
Aufforstungsfläche von 8,5 ha in reinem
Kahlschlagbetrieb. Die jährliche
Kostenersparnis kann mit € 41.500
geschätzt werden, das sind pro ha € 49,-
oder € 8,- pro eingeschlagenen Festme-
ter – da dürfen die Erntekosten einiges
mehr ausmachen! Das Streben nach
Qualität beginnt bereits bei der Pflan-
zung. Entsprechendes Spross-, Wurzel-
verhältnis, keine zusammengewachsene

Die naturnahe Waldwirtschaft ist eine freiwillige Entscheidung zur Rationalisierung,
eine Strategie für stabilere Wälder und eine langfristige Weichenstellung

Wurzeldeformationen sind zu vermei-
den – das Streben nach Qualität beginnt
bereits bei der Pflanzung

Zapfen bei Ballenpflanzen, sorgfältige
Pflanzung. Kostenfallen sind vielfach
hohe Kultur- und Jungbestandes-Pflege-
kosten, die nicht mit reduzierten Pflan-
zenzahlen und Weitverbänden optimiert
werden können, dazu kommen Ausfälle,
Rüsselkäferfraß, Verbissschäden, Un-
krautverdämmung, Läuterungskosten.

Für Senitza beginnt die Bestandespflege
bereits bei der Holzernte, beschädigte
junge Stämme werden gleich herausge-

schnitten. Leider haben im Bauernwald
die Ernteschäden bereits das Niveau der
Österreichischen Bundesforste erreicht
(lt. letzten Ergebnissen der ÖWI- Österr.
Waldinventur!).
Für die naturnahe Waldwirtschaft mit
Einzelstammnutzung ist eine entspre-
chende Erschließung mit LKW-Wegen
notwendig. Um Ausschwemmungen zu
vermeiden, ist für Wasserableitung im
Abstand von 30 bis 50 m zu sorgen.
LKW-Wege sollen mit einem Netz von
Rückewegen komplettiert sein. Ideal ist
ein Zuzug des Holzes mit der Seilwinde
zu den Wegen. Wenn das geschlägerte
Holz mit dem Traktor oder Forwarder zu
den Wegen gerückt wird, soll dies nur
auf mehrfach genutzten und markierten
Rückegassen in entsprechenden Abstän-
den (ca. 20 m) geschehen. Man sollte
sich bewusst sein, das überbreite Wege
und Gassen Flächen- und damit
Zuwachsverluste bedeuten.

Mit Strukturdurchforstung

zu Produktionsautomation
Ein Weg zu mehrstufigen, stabileren
Beständen sind die Strukturdurchfor-
stungen, sie sind der Schalter auf dem
Weg zur Produktionsautomatisierung.
Nebenbestandsbäume reagieren im
Zuwachs ähnlich den Hauptbestandes-
bäumen, selbst bei Niederdurchforstun-
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Man sollte sich nicht von der laienhaften Meinung leiten lassen, ein aufgeräumter (sau-
berer) Wald sei ein gepflegter Wald

Wenn das geschlägerte Holz zu den Wegen gerückt wird, soll dies nur auf mehrfach
genutzten, markierten Rückegassen in entsprechendem Abstand geschehen

gen gibt es Struktur. Man sollte sich
nicht von der laienhaften Meinung leiten
lassen, ein aufgeräumter (sauberer!)
Wald sei ein gepflegter Wald. Ein Über-
schirmungsgrad von 80 % hat noch fast
keine Auswirkungen auf den Zuwachs,
bei weiterer Auflichtung fällt dieser aber
stark ab, 50 % Überschirmung liefert nur
60 % des möglichen Zuwachses, abgese-
hen von den negativen Auswirkungen
auf das Bestandesinnenklima. Senitza
brachte in Erinnerung, dass der in den
alten Ertragstafeln angegebene, starke
Abfall des laufenden Zuwachses im
Alter nicht stimmt.

Die individuelle Wuchsleistung kann
daher im Alter noch genutzt werden, für
die naturnahe Waldwirtschaft gibt es
keine Umtriebszeit. Ertragstafeln sind
für die Ermittlung des laufenden
Zuwachses nur beschränkt geeignet, in
ungleichaltrigen und Misch-Beständen
werden besser Wachstumssimulatoren
(Prognaus, Moses) verwendet. Im
Betrieb Senitza ist in den letzten zwan-
zig Jahren rund ein Drittel des Einschla-
ges als Zufallsnutzung angefallen, allei-
ne 19 % waren Sturmschäden, da macht
eine starre Wirtschaftsplanung wenig
Sinn. Aus permanenten Stichprobenin-
venturen kennt man Stammzahl- und
Vorratsverteilung und die Veränderun-
gen. Die Waldwachstumssimulatoren
erlauben eine Simulation der Entwick-
lung und die Zielstärke kann definiert
und abgewandelt werden. Nach stärke-
ren Eingriffen oder größeren Zufallsnut-
zungen kann die Forsteinrichtung rasch
angepasst und der Istzustand leicht
ermittelt werden. Neben dem rein rech-
nerischen Hiebssatz hat der bestandes-
weise ermittelte, waldbauliche Hiebssatz
eine Bedeutung.

Gut ausgebildetes 

Personal ist nötig
Eine gute, vorausschauende Betriebs-
führung muss alle Aspekte integrieren,
es bedarf eines entsprechenden finan-
ziellen Rahmens, aber auch ausreichend
gut ausgebildeten Personals, das sich
weiterbildet. Senitza hat eigene Forstar-
beiter, die 80 % des Einschlages bewerk-
stelligen, nur Seilbringung und Harve-
sternutzungen, sowie Läuterungen und
Erstdurchforstungen werden vergeben.
Ein betriebseigener LKW im Frächter-
gewerbe erlaubt eine rasche Bedienung
kleiner Abnehmer. Kooperationen, vor
allem im technischen Bereich, sind
angedacht.

Sowohl bei der Durchforstung, als auch
bei der Endnutzung helfen gefrorener
Boden und Schneelage, Schäden am
Bestand und Boden zu vermeiden.
Abschließend brachte der neue Vorsit-
zende von Pro Silva Austria, der auch
ein Ingenieurbüro betreibt, noch die
zusammengefassten Pro Silva Stand-
punkte in Erinnerung:
• Integration anstatt Segregation

(Zusammenführen anstatt Zersplittern)
– Es sollte eine Integration der wirt-
schaftlichen und ökologischen
Gesichtspunkte (Biodiversität) auf
derselben Fläche angestrebt werden,
anstelle einer Trennung in „Plantagen-
wirtschaft“ und Schutzgebiete.

• Umfassende Nachhaltigkeit – nach
ökologischen, ökonomischen und
sozialen Gesichtspunkten – Nachhal-

tigkeit definiert sich im Wald nicht nur
nach einem „Nachhaltshiebsatz“, son-
dern geht weit darüber hinaus.

• Es sollte eine mitteleuropäische Forst-
kultur weiterentwickelt und gepflegt
werden und nicht unkritisch meist
skandinavische Standpunkte übernom-
men werden.

• Multifunktionalität auf kleiner Fläche
ist bei unseren kleinstrukturierten
Wäldern anzustreben und auch Kern-
punkt unseres Forstgestzes.

• Auseinandersetzung braucht Dialog
und konstruktive Diskussionen –
Kommunikation ist der Schlüssel.

• Die Verbindung von Wissenschaft zu
Praxis und Öffentlichkeit ist deutlich
zu verbessern und der Kernpunkt für
nachhaltige Innovationen in der Wald-
bewirtschaftung.


