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Pro Silva Regionaltagung in Laterns
von Georg Frank
Die siebente Regionaltagung von Pro Silva Austria fand am 10. Juni 2008 im Forstbetrieb Laterns statt. Tradi-
tionell wird wechselweise jährlich eine solche Veranstaltung in Tirol oder Vorarlberg abgehalten. 
Zweck dieser Pro Silva Veranstaltungen ist
das gegenseitige Lernen von konkreten Po-
sitiv- aber auch von Negativbeispielen. 20
Teilnehmer aus Tirol und Vorarlberg, aber
auch aus den östlichen Bundesländern, sind
der Einladung des Betriebsleiters und Pro
Silva Vorstandsstellvertreters Dipl.-Ing.
Andreas Amann gefolgt.
Der Laternser Gemeindewald ernährt seit
Jahrhunderten die Laternser mit seinem
fein-ringigen, gleichmäßig gewachsenen
Holz. Daraus wurden Haushaltsgeräte und
Gefäße für die Milchproduktion erzeugt
und im ganzen Ländle verkauft. Derzeit gibt
es wieder 8 „Kübler“. Heute werden vor-
wiegend Gefäße für Hotellerie, wie
„Schöpfkübele“, Nussknacker, Steckkübel,
Speisebestecke, Obstschalen etc. aus dem
Holz von alten Bäumen mit gleichmäßigem
Jahrringaufbau, das sehr gut zu bearbeiten
ist, hergesellt.
Das Geheimnis der Stürcherwaldfichte -
nicht jedes Geräusch macht einen
Klang

Das Herzstück des Laternser Gemeinde-
waldes, der Stürcherwald, liegt auf ca. 1250
bis 1450 m in relativ flachem Gelände, er
ist nicht exponiert, daher windruhig. Die
Stürcherwald-Fichte stockt auf frisch-
feuchten, ja teilweise nassen Pseudogley-
en. Es sind kalte Böden, aber diese sind gut

wasserspeichernd und trocknen daher nie
aus. Zusammen mit der kurzen Vegetati-
onszeit führt dies zu sehr gleichmäßigem
Wuchs mit sehr geringem Spätholzanteil
und damit zu ausgesprochen homogenen
Holzeigenschaften. Zusätzlich ist etwa je-
der dritte Baum eine Haselfichte.
Diese günstigen Verhältnisse bewirken be-
ste Vorraussetzungen zur Erzeugung von
qualitativ hochwertigem Klangholz für den
Instrumentenbau. Geigenböden werden mit
20 – 30 € pro Stück vermarktet. Für Bass -
geigen kann das Holz nicht stark genug sein
und der Preis dafür steigt mit dem Stamm-
durchmesser exorbitant. Bisher wurden
ganze Stämme an Klangholz-Händler ver-
kauft. Ziel des Betriebsführers ist es aber,
in Zukunft die Wertschöpfung im Tal zu be-
halten und das Produkt selbst zu veredeln.
In den Altbeständen erreichen die autocht-
honen Fichten mit ca. 300 Jahren 40 m. Es
erfolgt eine Plenterung im 10 jährigen Zy-
klus vom starken Ende her. Wichtig ist, dass
die Kandidaten mehr als ½ bekront sind und
vor allem gleichmäßige Kronen aufweisen.
Die Verjüngung erfolgt immer nur auf ver-
moderten Stöcken oder Bodenerhebungen.
Auf Muldenstandorten wird bewusst Tot -
holz für die spätere Kadaververjüngung lie-
gengelassen und von Praktikanten ge-
schäpst. In der Diskussion um geeignete
Verjüngungsmaßnahmen wurden schlitz-

förmige Nutzun-
gen angeregt, um
bei hoher
Schneelage die
Nachmi t t ags -
sonne auszunut-
zen, damit er-
höhte Stellen
schneller ausa-
pern. Bemer-
kenswert ist,
dass die
Rückung gene-
rell mit dem
Pferd erfolgt, ob-
wohl das Gelän-
de harvesterbe-
fahrbar wäre.
Die Kosten der

Pferderückung sind bei Ausnutzung der
Förderungen gleich hoch - aber: die Schä-
den sind viel geringer, vor allem keine Wur-
zelschäden. Und: Die Wertschöpfung bleibt
im Tal!
Überführung von schwachen Baumhöl-
zern aus Windwürfen in Dauerwald 

1925 legte ein Windwurf einen großen Teil
des Stürcherwaldes um und zerstörte die
ehemaligen Plenterwaldstrukturen. Die
Nachfolgebestände sind nur teilweise aus
vorhandener Naturverjüngung hervorge-
gangen, ein Teil wurde aufgeforstet, wobei
damals der Verwendung der richtigen Her-
kunft nicht derselbe Wert beigemessen wur-
de wie heute. Dass dabei nicht nur boden-
ständiges Vermehrungsgut verwendet wur-
de, könnte sich langfristig noch als großes
Problem entpuppen.
Andreas Amann ist seit 2000 Betriebslei-
ter. Die einschichtigen Nachfolgebestände
langfristig wieder in Dauerwald zu über-
führen, ist sein erklärtes Ziel. Langfristig
wird ein Hektarvorrat angestrebt, der eine
kontinuierliche Verjüngung ermöglicht,
dieser liegt etwa bei 400 bis 430 vfm. Da-
zu müssen die Bestände vorbereitet wer-
den. Es erfolgt zuerst eine negative Ausle-
se, um die Bestände von offensichtlich un-
geeigneten Herkünften zu befreien und die
Qualitätsstruktur zu heben. Gleichzeitig
werden labile und kränkelnde Bestandes-
elemente entfernt. Nicht die Lenkung des
Zuwachses auf den besten Zuwachsträger
ist das Ziel, sondern des Wertzuwachses auf
den besten Wertzuwachsträger. Die Ver-
jüngung ist derzeit noch nicht das primäre
Ziel.
Spannende Probe-Auszeige

An einem undurchforsteten Bestand mit
teilweise ungeeigneten Herkünften sollte in
4 Gruppen die Auszeige für den ersten
Überführungsschritt gemacht, ansch-
ließend verglichen und diskutiert werden.
Vom Veranstalter wurde eine repräsentati-
ve Fläche von genau 0,5 ha in Vollaufnah-
me vorbereitet, jeder Baum, einschließlich
Totholz, nummeriert und kluppiert.
Die Auszeige in 4 Gruppen und der des Be-
triebsleiters führte prompt zu sehr unter-Betriebsleiter Andreas Amann erläutert den Pro Silva Teilneh-

mern die Klangholzbestände des “Stürcherwaldes”.
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schiedlichen Ergebnissen. Nicht nur
schwankte die Entnahme zwischen 23,5 %
und 44,9 % des Vorrates, sondern es wur-
de auch hinsichtlich der Qualität und der
Stabilität des verbleibenden Bestandes un-
terschiedlich vorgegangen. In der Diskus-
sion zeigten sich die Ursachen für das sehr
unterschiedliche Ergebnis in den unter-
schiedlichen Zielvorstellungen und damit
unterschiedlichen Auszeigekriterien der
Auszeigenden. Diese reichten nämlich von
ausschließlich stabilitätsorientierten bis zu
ausschließlich qualitätsorientierten Auszei-
gekriterien.

Im Kern der Diskussion stand die Frage,
wie die Bestände weniger sturmanfällig ge-
macht werden können, dabei standen sich
die beiden Extreme gleichmäßige, diffuse
Auflichtung und Entnahme ganzer Rotten
als Extreme gegenüber. Einig waren sich
die Teilnehmer, dass die Wahrscheinlich-
keit von flächigen Windwürfen durch kon-
sequente Stabilitätspflege entscheidend
verringert werden kann. Bestätigt wurde
der Ansatz des Betriebsleiters, dass der Be-
stand auf starke, qualitätsorientierte Ein-
griffe nur langsam reagiert, da nur die grob -
astigen Bäume entnommen werden. Die
verbleibenden Stämme bauen die Kronen
nicht so schnell aus und es kommt zu kei-
nen unerwünschten Jahrringsprüngen.
Durch dieses Beispiel vorbildlicher Wald-
bewirtschaftung im Gemeidewald Laterns
wurde wieder einmal bestätigt, dass die
Auszeige im Wald Kernaufgabe der forst-
lichen Tätigkeit ist und sich auszahlt.
Anschrift des Verfassers:
DI Dr. Georg Frank
Bundesforschungs- und Ausbildungszen-
trum für Wald, Naturgefahren und Land-
schaft (BFW), Hauptstrasse 7, A-1140 Wi-
en, georg.frank@bfw.gv.at

Probeauszeige in einem ca. 80 jährigen Bestand, Vorrat nach Denzin 807 vfm, Stammzahl vor dem Eingriff 646, ho 26-27
m, DGZ 9 – 10

Pro Silva Austria
Pro Silva Austria bietet mit seinen
Grundsätzen und Entscheidungshilfen ei-
nen Rahmen für naturnahe Waldbewirt-
schaftung. Es werden Seminare und Ex-
kursionen zur Weiterbildung angeboten.
Gegenseitiger Erfahrungsaustausch, in-
dividuelle Beratung, der Blick über die
Ländergrenzen hinaus und die Bereit-
stellung neuesten Wissens sind selbst-
verständliche Leistungen für Mitglieder.
Werden Sie Mitglied, unterstützen Sie die
Idee und nutzen Sie das Angebot. Einen
Info-Folder und Anmeldeformulare kön-
nen beim Vorsitzenden unter ge-
org.frank@bfw.gv.at oder von unserer
website geladen werden.
www.ProSilvaAustria.atBei der Auswertung an Ort und Stelle.


