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Pro Silva Austria bietet mit seinen Ent-
scheidungshilfen und Visionen einen
Rahmen für die naturnahe Waldbewirt-
schaftung. Es werden Seminare und
Exkursionen zur Weiterbildung ange-
boten. Gegenseitiger Erfahrungsaus-
tausch, individuelle Beratung und der
Blick über die Ländergrenzen hinaus
sind selbstverständliche Leistungen für
die Mitglieder.
Pro Silva wurde 1989 auf Initiative des
französischen Waldbesitzers und Forstin-
genieurs Baron Brice de Truckheim und
des slowenischen Waldbau-Professors
Dusan Mlinsek gegründet. Heute gibt es
Pro Silva in 25 europäischen Ländern. Pro
Silva Austria war ab 1992 eine Arbeits-
gruppe des Fachausschusses für Waldbau
des Österreichischen Forstvereines. Am
11. Mai 2000 wurde Pro Silva Austria in
Schnifis, Vorarlberg, als eigenständiger
und unabhängiger Verein ins Leben geru-
fen. Die Zusammenarbeit mit dem Öster-
reichischen Forstverein und seinen Lände-
rorganisationen ist für Pro Silva Austria
ein Anliegen.
Pro Silva Austria hat heute rund 380 Mit-
glieder, Tendenz steigend. Der Großteil
der Mitglieder sind bäuerliche Waldbesit-
zer. Aber auch Forstleute aus großen
Forstbetrieben, aus Wissenschaft und Ver-
waltung sind dabei und weiters Men-
schen, denen die nachhaltige Bewirtschaf-
tung ihres Waldes ein Anliegen ist. Diese
Zusammensetzung des Vereins garantiert
praxisnahe und spannende Veranstaltun-
gen.

Ursprung des Begriffes 
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist keine neue Erfindung.
Entstanden ist dieser Begriff vor fast 300
Jahren, als den Silberminen in Sachsen die
Schließung drohte, weil das Holz für den
Betrieb ausging. 1713 hat Hannß Carl
von Carlowitz, damals Oberberghaupt-
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Ziel des Dauerwaldes ist es, starkes und hochwertiges
Holz zu ernten. Die Wege zum Ziel sind im 6-Punkte-
Programm von Pro Silva Austria grob vorgegeben.
Jeder Waldbesitzer kann sich aber innerhalb dieses
Rahmens mit seinen forstlichen Maßnahmen frei bewe-
gen.



mann am kursächsischen Hof und verantwortlich
für die Versorgung des Bergbaus mit Holz, als
Erster das Prinzip der Nachhaltigkeit erkannt und
niedergeschrieben. In seinem Buch Sylvicultura
oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und
Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht
(1713) hat sich Carlowitz aber nicht nur mit dem
bloßen Nachschub von Holz beschäftigt, sondern
vor allem mit der Wiederbegründung von Wald
in dem vom Dreißigjährigen Krieg verwüsteten
Land. Carlowitz hat das Prinzip der nachhaltigen
Forstwirtschaft nicht nur im Sinne der Vorrats-
nachhaltigkeit (d.h. dass über einen längeren
Zeitraum nicht mehr Holz genutzt wird als
zuwächst) gesehen, worauf dieses noch heute oft
reduziert wird, leider auch von Forstleuten. Car-
lowitz hat sich vielmehr damit beschäftigt, die
Substanz des Waldes wiederherzustellen, damit
dieser zum Nutzen künftiger Generationen seine
Produkte und Leistungen hervorbringen kann. 
Ein wesentlicher Teil seines Buches ist dem Wie-
deraufbau und der Erhaltung von Waldbestän-
den, also dem Waldbau, gewidmet: ganz öde und
abgetriebene Holtz-Ländereyen, Plätze und Orte
wiederum Holzreich, nütz und brauchbar zu
machen; Bevorab von Saam-Bäumen und wie der
wilde Baum-Saamen zu sammeln, der Grund und
Boden zum Säen zuzurichten, solche Saat zu
bewerckstelligen, auch der junge Anflug und Wieder-
wachs zu beachten. Daneben das sogenannte leben-
dige, oder Schlag-an Ober- und Unter-Holz auffzu-
bringen und zu vermehren, welchen beygefügt die
Arten des Tangel- und Laub Holzes, thels deren

Eigenschafften und was besagtes Holtz für Saamen
trage, auch wie man mit frembden Baum-Gewäch-
sen sich zu verhalten, ferner wie das Holz zu fällen,
zu verkohlen, zu äschern und sonst zu nutzen.
Es ist wichtig zu erkennen, dass der von Carlowitz
geprägte Begriff der Nachhaltigkeit nicht nur die
langfristige Sicherstellung der Holzversorgung
beinhaltete, sondern sich auf die langfristige
Sicherung des Produktionsmittels Wald und
Boden bezog – aus heutiger Sicht: ein ökosyste-
marer Ansatz.

Nachhaltige Waldwirtschaft und
internationale Umweltpolitik

Heute ist der Wald ein zentraler Gegenstand der
internationalen Umweltpolitik geworden. Mit
folgender Definition wurde vereinbart, was genau
unter nachhaltiger Waldbewirtschaftung verstan-
den wird: 
„Die Behandlung und Nutzung von Wäldern und
Waldflächen auf eine Weise und in einem Ausmaß,
dass deren biologische Vielfalt, Produktivität, Ver-
jüngungsfähigkeit, Vitalität sowie deren Fähigkeit,
die relevanten ökologischen, wirtschaftlichen und
sozialen Funktionen gegenwärtig und in der
Zukunft zu gewährleisten, auf lokaler, nationaler
und globaler Ebene erhalten bleiben, ohne anderen
Ökosystemen Schaden zuzufügen.“

Es wurden 6 Kriterien und insgesamt 35 quanti-
tative Indikatoren nachhaltiger Waldbewirtschaf-

tung formuliert.
Diese dienen auf
internationaler Ebene
dazu, in regelmäßigen
Abständen über den
Waldzustand und
über Veränderungen
in der Nachhaltigkeit
der Waldbewirtschaf-
tung zu berichten und
Verbesserungen her-
beizuführen. 
Viele der Indikatoren
können aber nicht auf
der Betriebs- oder
Bestandesebene ver-
wendet werden, da sie
für die Dokumentati-
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Boden- und bestan-
desschonende Brin-
gungsvarianten sind
zu forcieren.
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on der nachhaltigen Waldbewirtschaftung auf
nationaler Ebene entwickelt wurden. Daher hat Pro
Silva die Grundsätze (Ergebnisse des EU-Forstmini-
sterprozesses) verfeinert und auf die betriebliche
Ebene heruntergebrochen:

Die Grundsätze nachhaltiger
Waldbewirtschaftung von 
PRO SILVA AUSTRIA 

PRO SILVA hat seine gelebten Grundsätze direkt
mit den sechs Kriterien nachhaltiger Waldbewirt-
schaftung abgestimmt: 

1. Verbesserung der Waldsubstanz
• den Wald als Ökosystem bewirtschaften und

erhalten
• Bodenproduktivität durch dauernde

Überschirmung bewahren
• Biomasseentzug begrenzen
• ausgeglichenes, spezifisches Waldin-

nenklima bewahren
• Stoffkreisläufe möglichst nicht unter-

brechen

2. Erhaltung der Gesundheit und Vita-
lität der Wälder
• Baumartenwahl an natürlicher Waldge-

sellschaft orientieren
• biotopangepasste Wilddichten herstel-

len, damit sich alle standortgerechten
Baumarten verjüngen können

• natürliche Strukturen und Prozesse zur
Förderung der Stabilität nützen

• höhere Bestandesstabilität durch
Ungleichaltrigkeit erreichen

• schonende Holzernte – Schäden an
Boden und Bestand vermeiden

3. Stärkung der Wirtschaftsleistung des
Waldes
• durch permanente Auslese Wertholz

produzieren
• von starren Umtriebszeiten abgehen
• Naturverjüngung mit langen Verjün-

gungszeiträumen bevorzugen
• natürliche Differenzierung und

Stammzahlreduktion des Jungwuchses
nützen

• Kontinuität in der Wertschöpfung
durch vielfältigen Waldaufbau sichern

• Kosten und Erfolge laufend kontrollie-
ren

• Kahlschläge weitgehend vermeiden
• Individualität des Einzelbaumes in der

Pflege berücksichtigen
• geländeangepasste Erschließung zur schonen-

den Waldbewirtschaftung fördern

4. Erhaltung der biologischen Vielfalt von
Wäldökosystemen
• Vielfalt an horizontalen und vertikalen Struk-

turen fördern
• Lebensraum- und Artenvielfalt fördern
• genetische Vielfalt durch Naturverjüngung

sichern
• liegendes und stehendes Biotopholz belassen
• Pestizide und Herbizide möglichst vermeiden
• Gastbaumarten nur in Mischung mit heimi-

schen Baumarten verwenden
• Sukzessionsbaumarten in der Bewirtschaftung

berücksichtigen

Pro Silva Austria will die Artenvielfalt im Wald erhalten
und durch die Bewirtschaftung fördern.
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5. Erhaltung der Schutz- und Wohlfahrtswir-
kungen
• dauerhafte Schutzwirkung durch mäßige Nut-

zungseingriffe und Dauerwaldstrukturen in
vielfältiger Form erhalten

• Nutzungsvielfalt berücksichtigen
• Schutz des Waldbodens vor Erosion
• Hochwasserschutz und Sicherung von Trink-

wasser

6. Wirtschaftliche und soziale Rahmenbedin-
gungen für die nachhaltige Waldbewirtschaftung
• Arbeitseinkommen und Arbeitssicherheit

beachten
• zur forstlichen Weiterbildung permanent bei-

tragen
• Öffentlichkeitsarbeit für Wald und Holz

betreiben
• mit Lehre und Forschung zusammenarbeiten
• Urwaldreste und Naturwälder als Forschungs-

und Lehrobjekte erhalten
• die historischen und kulturellen Werte des

Waldes beachten

Beispielsbetriebe

In Österreich gibt es mehrere bekannte Beispiels-
betriebe, einige davon arbeiten seit Jahrzehnten
konsequent an der Umsetzung der Plenterprinzi-
pien. Viele Waldeigentümer hat es aber abge-

schreckt, dass ihr Wald
nicht die optimalen Vor-
raussetzungen dafür auf-
weist oder dass frühere
flächige Nutzung die
Überführung in Dauer-
wald schwierig erscheinen
lässt oder dass die entspre-
chende Aufschließung
nicht gegeben ist etc.  
Seit die Grundsätze und
Empfehlungen nachhalti-
ger Waldbewirtschaftung
formuliert wurden und
den Rahmen vorgeben,
kommt es nicht mehr so
sehr auf Details an, ob nun
die klassische einzel-
stammweise Plenterung
oder Gruppenplenterung
erfolgt oder nicht. Wichtig

ist, dass der Einzelne innerhalb des vorgegebenen
Rahmens wirtschaftet und seinen Wald kontinu-
ierlich in Richtung Dauerwald, der viele Gesich-
ter haben kann, entwickelt.

Wollen Sie Mitglied werden? 

Pro Silva organisiert jährlich Fortbildungsver-
anstaltungen in geeigneten Beispielsbetrieben.
Der Veranstaltungsraum ist immer der Wald.
Auf der Homepage finden Sie nähere Informa-
tionen und ein Anmeldeformular.

Pro Silva Austria
Naturnahe Waldwirtschaft
www.prosilvaaustria.at

Vorsitzender Dipl.-Ing. Dr. Georg Frank 
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
für Wald, Naturgefahren und Landschaft
(BFW)
A-1140 Wien, Hauptstraße 7, Tel.: 01-87838-
2208, E-Mail: georg.frank@bfw.gv.at

Geschäftsführer Dipl.-Ing. Günther Flaschber-
ger, Tel.: 050-536-67224. 
E-Mail: günther.flaschberger@ktn.gv.at 

Im Dauerwald können
verschiedene Generatio-
nen immer starkes Holz
ernten.
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