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TeilnehmerInnen, Beobachtungen, Projektergebnisse
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Liebe Leserinnen und Leser!

Über 50 % der Landesfläche Österreichs sind von Wald bedeckt, der 
von rund 140.000 forstwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet wird. 
Diese Betriebe produzieren Holz als wertvollen, nachwachsenden 
Rohstoff, leisten Enormes für die Erhaltung und Verbesserung der 
Schutz- und Sozialfunktionen des Waldes und sind darüber hinaus 
für die Erhaltung der Biodiversität in unserem Land vorbildlich –  
sie schauen WIRklich darauf.

Im Projekt „Wir schauen auf unsere Wälder!“, gefördert von Bund, 
Ländern und EU im Rahmen des Programmes zur Ländlichen Ent-
wicklung 2014-2020, beobachten mit Stand April 2019 insgesamt  
630 WaldbewirtschafterInnen in ganz Österreich die Vielfalt in ihren 
Wäldern. Das Projekt verfolgt einen innovativen Ansatz, indem es 
dazu anregt, sich auf selbsterfahrende Weise mit der Arten- und 
Lebensraumvielfalt im eigenen Wald zu befassen.

Im Vordergrund steht dabei das genaue Hinschauen, Beobachten und 
Dokumentieren sowie das Erkennen von Zusammenhängen zwischen 
Artenvielfalt und Bewirtschaftung. Daraus ergibt sich ein eigenverant-
wortliches Erhalten und Gestalten von Strukturen im Wald, die für die 
Biodiversität wertvoll sind. Denn gerade in Zeiten des Klimawandels ist 
es besonders wichtig, auf die Förderung von vielfältigen, naturnahen 
und damit auch stabilen und resilienten Wäldern zu achten.

Die nun vorliegenden, ersten Projektergebnisse zeigen deutlich auf, mit 
welchem Engagement und Enthusiasmus die ProjektteilnehmerInnen 
„auf ihre Wälder schauen“ und damit deren Vielfalt auch in Zukunft für 
uns alle bewahren. 

Schauen Sie mit.

DI Dr. Albert Knieling 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, 
Abteilung Waldschutz, Waldentwicklung und forstliche Förderung
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Martin Netzl, Waldbewirtschafter in Niederösterreich

„… meine Aufmerksamkeit auf Lebewesen gelenkt wird, 
die ich bisher gar nicht wahrgenommen habe.“

Familie Osterer, Waldbewirtschafter in Niederösterreich

„… wir den Wald als vielfältigen Lebensraum erhalten 
wollen. Vielfalt bedeutet für uns Wirtschaftlichkeit 

und schafft ein stabileres Ökosystem, das nicht 
so anfällig für Umwelteinflüsse ist.“

„… das Wissen rund um die Vorgänge und Kreisläufe 
der Natur auch an die nächste Generation weiter 
gegeben werden muss.“ 

Christian Trimmel, Waldbewirtschafter im Burgenland

WIR nehmen an diesem
Projekt teil, weil … John Muir

„Bei jedem Schritt in die Natur 
bekommt jemand weit mehr als er sucht.“

Thekla Raffezeder, Waldbewirtschafterin in Oberösterreich

„… Beobachten, Verstehen und schonendes
Eingreifen in natürliche Prozesse die Grundlage einer 
biodiversitätserhaltenden Bewirtschaftungsweise sind.“ 
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WIR schauen auf unsere Wälder!  
Darum geht’s …

Im Projekt „Wir schauen auf unsere Wälder!“ werden interessierte Wald-
bewirtschafterInnen dabei begleitet und unterstützt, die Vielfalt in ihren 
Wäldern bewusst neu zu erleben und ihre Leistungen für den Erhalt der 
Biodiversität kennenzulernen.

Sie beobachten ausgewählte Lebensräume, Tiere, Pflanzen und Pilze, 
stellen einen Bezug zur Bewirtschaftungsweise her und teilen laufend 
ihre Beobachtungen und Erkenntnisse mit anderen TeilnehmerInnen 
und dem Projektteam.

Was genau unsere WaldbewirtschafterInnen alles beobachten 
und welche Erfahrungen und Ergebnisse sie bisher erzielen 
konnten, lesen Sie auf den nächsten Seiten!

… und so funktioniert’s

Wir schauen drauf! – Vielfalt entdecken 
Im Rahmen eines waldökologischen Betriebsgespräches erkunden 
die TeilnehmerInnen, gemeinsam mit geschulten TrainerInnen, die Viel- 
falt im eigenen Wald. Beim Waldrundgang wird der Blick für die oft-
mals unbeachteten Details geschärft, es werden biodiversitätsrelevante 
Strukturen und Prozesse diskutiert und in einen waldbaulichen sowie 
ökologischen Zusammenhang gestellt. Alle TeilnehmerInnen erhalten 
eine Beobachtungsmappe mit informativen Steckbriefen, spannenden 
Details und Geschichten rund ums Ökosystem Wald.

Wir dokumentieren! – Veränderungen erkennen 
Im Rahmen des Waldrundganges werden besonders interessante  
Beobachtungsinhalte vereinbart, welche die/der WaldbewirtschafterIn  
in den Folgejahren beobachten möchte. Jeder Wald ist anders und auch 
die Interessen der WaldbewirtschafterInnen sind vielfältig – so entsteht 
eine bunte Sammlung an Erfahrungen. Die Beobachtungen werden 
unter www.biodiversitätsmonitoring.at freiwillig dokumentiert.  
Die Meldungen werden anonymisiert und nicht verortet gesammelt  
und vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) für inhaltliche 
Auswertungen verwendet.

Wir reden darüber!  – Die Vielfalt zum Thema machen 
„Durch’s Reden kommen die Leut’ zsamm!“ Ziel ist es, interessierte 
WaldbewirtschafterInnen zu vernetzen und einen fachlichen 
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Bei Veranstaltungen und 
Exkursionen werden aktuelle Themen diskutiert und gemeinsam 
mit ExpertInnen Praxiserfahrungen und Lösungsansätze diskutiert. 
Die engagierten „Servicebetriebe“ organisieren Fachexkursionen 
zu spannenden Themen und sind regionale Ansprechpartner. 
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Darauf schauen WIR besonders 
1.  Veteranen- und Höhlenbäume und die Vielfalt an Bewohnern
2.  Totholz und die darauf und darin lebenden Tiere, Pflanzen und Pilze
3.  Kleinbiotope und Sonderstandorte und deren Bewohner
4.  Waldrand als Vielfalt an der Grenze zwischen Wald und Offenland
5.  Besondere Gehölze, Pflanzenarten, Moose, Flechten und Pilze, 

wie Weißtanne, Wildbirne, Schlehe, Orchideen
6.  Spezielle Tierarten, wie Waldameisen, Eichelhäher, Zauneidechse
7.  Neobiota, unsere Neuankömmlinge in der Tier- und Pflanzenwelt

Veteranen- und Höhlenbäume 
sind wichtige Elemente der Arten-
vielfalt in unseren Wäldern. Die 
vom Specht gezimmerten Höhlen 
sind Wohnraum und Nistplatz für 
zahlreiche Folgenutzer, darunter 
auch der seltene Steinkauz.

Spechtarten sind aktive Lebensraumgestal-
ter. Sie meißeln in jedem Waldtyp Baum-
höhlen in allen Größen. Dabei machen sie 
sich holzzersetzende Pilze zu ihren Helfern. 
Der Schwarzspecht bevorzugt bei der 

Nahrungssuche kernfaule Bäume, die be-
reits von Rossameisen besiedelt werden. 
Dabei hinterlässt er die typischen „Specht-
flöten“ im Wald. Fledermäuse nützen ver-
lassene Baumhöhlen zur Jungenaufzucht 
und als Quartier für den Winterschlaf.  
Viele Vogelarten, wie Kohlmeise und  
Kleiber, brüten in Baumhöhlen. 

Sie alle ernähren sich wiederum von  
verschiedenen, totholzbewohnenden  
Insekten- und Spinnenarten, darunter 
auch der eine oder andere Forstschädling.

Jede Baumhöhle ist Ausgangs-
punkt für ein weit verzweigtes 
ökologisches Netzwerk, das von 
den verschiedensten Tierarten 
gebildet wird.

Veteranen- und Höhlenbäume 

PRAXISTIPP 
von Josef Krogger
Landwirtschaftskammer  
Steiermark

Jede Baumhöhle, die Sie im 
Wald entdecken, erfüllt wich-
tige Vernetzungsfunktionen und trägt zur 
Stabilität des Waldes bei. Vielleicht finden 
Sie ja auch Hinweise auf den aktuellen  
Bewohner!

Spechte
31 %

Sonstige
12 %

Spechtspuren
47 % Vögel

5 %

Fledermäuse 2 %

Hornissen 2 %
Eulen 1 %

Höhlen- und Veteranenbäume
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073 Beobachtungen!
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Totholz nimmt für die biologi-
sche Vielfalt des Waldes eine 
zentrale Schlüsselrolle ein. Es 
bietet zahlreichen Organismen 
Lebensraum, Schutz, Nahrung 
und trägt zur Erhaltung der 
Funktionalität unserer Wirt-
schaftswälder bei.

Unter Totholz versteht man nicht nur 
abgestorbene, stehende oder umgefal-
lene Bäume, auch einzelne tote Äste und 
forstwirtschaftlich nicht nutzbare Teile wie 

Wurzelstöcke oder im Wald verbleibende 
Stockabschnitte sind wichtige Struktur-
elemente im Wald.

Totholz in unterschiedlichen Dimensionen 
und Zersetzungsstadien wird von ver-
schiedenen Organismen genutzt, die den 
Nährstoffkreislauf in Gang halten. Darüber 
hinaus erfüllt Totholz wichtige Funktionen 
für den Wasserhaushalt der Böden, trägt 
zur Regulation des Mikroklimas bei und 
fungiert als Erosionsschutz, Nährstoff-
speicher oder Anwuchshilfe für junge 
Bäume.

Totholz trägt zum globalen Erhalt 
der Artenvielfalt bei und ist es-
sentiell für die Aufrechterhaltung 
eines intakten, funktionierenden 
Waldökosystems.

Totholz

PRAXISTIPP 
von Georg Frank
Bundesforschungs- und  
Ausbildungszentrum für Wald

Erhalten Sie stehendes und 
liegendes Totholz in allen 
Abbaustadien. Auch ein abgestorbener 
Käferbaum darf stehen bleiben, wenn der 
Käfer schon draußen ist. 

Pilzkonsolen
28 %

Totholzkäfer
9 %

Forstnützlinge
14 % Zersetzungsprozesse

30 %
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88 Beobachtungen!

Besondere Baum- und Strauch-
arten in unseren Wäldern schaf-
fen attraktive Lebensräume, 
verbessern den Nährstoff- und 
Wasserhaushalt und verhindern 
Erosion und Steinschlag. 

In Österreichs Wälder sind über 150 Baum-  
und Straucharten beheimatet. Von blüten- 
reichen Sträuchern wie Schlehe, Berbe-
ritze, Pimpernuss bis hin zu früchtetra-
genden Bäumen wie Elsbeere und Eibe 
ist eine große Vielfalt möglich. Vor allem 

bei Wildobstgehölzen, wie Wildbirne oder 
Wildapfel, finden wir eine unglaubliche 
Vielfalt an Blättern, Früchten, Wuchsfor-
men und Blühzeitpunkten, mit zahlreichen 
Übergangsformen zu unseren Kulturarten. 
Blüten und Früchte im Wald schaffen ein 
breites Nahrungsangebot für zahlreiche 
Tiere. Besondere Waldgehölze können 
auch einen Hinweis darauf geben, wie die 
Bewirtschaftung früher einmal war, wie 
sich heutiges Wirtschaften auswirkt und 
welche Standortfaktoren den Wald prä-
gen. In erosionsgefährdeten Wäldern kann 
eine vielfältige Strauchschicht außerdem 
eine stabilisierende Unterschicht bilden.

Eine Vielfalt an Bäumen und 
Sträuchern im Wald erfüllt wich- 
tige Schutzfunktionen für uns 
und unsere Umwelt.

Besondere Gehölze

PRAXISTIPP  
von Klaus Wanninger
Büro LACON – Landschafts- 
planung & Consulting

Pflanzen oder erhalten Sie 
reich blühende Gehölzarten 
wie die Schlehe. Sie allein bietet über 
100 Schmetterlingsarten Nahrung und 
Lebensraum. 

Sonstige
42 %

Weißtanne
23 %

Elsbeere
8 %

Eibe
7 %

Seidelbast
7 %Schlehe

7 %Wildbirne
6 %

Besondere Gehölze
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Ein buntes Mosaik an Feucht- 
und Trockenstandorten schafft 
abwechslungsreiche Lebens- 
räume für viele, mittlerweile  
selten gewordene Tier- und 
Pflanzenarten. Sie sind Hot-
Spots der Artenvielfalt im Wald.

Pfützen, Teiche, moorige Wiesen oder 
Bächlein sind wertvolle und oft in ihrem 
Artenreichtum unterschätzte Lebens- 
räume. Ein Starkregenereignis genügt  
und unzählige kleine Feuchtbiotope im 

Wald entstehen quasi über Nacht. Pionier-
arten wie die Gelbbauchunke oder orts-
treue Arten wie die Erdkröte können ohne 
diese Kleinode im Wald nicht überleben. 

Aber auch zahlreiche andere Arten er-
freuen sich an den Kleinbiotopen. Sie 
sind Tränke für Klein und Groß, bieten 
Abkühlung und Linderung für erhitztes 
oder parasitengeplagtes Schalenwild, 
sind Badestation für Vögel und Jagdge-
biete für Fledermäuse. Leider fallen diese 
Standorte immer wieder der Ordnungs-
wut des Menschen zum Opfer.

Wasser bedeutet Leben und  
Vielfalt in unseren Wäldern. 
Jedes Kleinbiotop stellt einen 
wichtigen Baustein des Arten-
reichtums dar.

Kleinbiotope

PRAXISTIPP  
von Karl-Heinz Fraiß
Servicebetrieb im Projekt

Pfützenrezept: Man nehme 
ein wenig Bodenverdichtung 
hier, ein wenig Regen da, 
lässt dem ganzen etwas Zeit und schon 
entsteht, wie durch Zauberhand, ein klei-
nes Universum voll biologischer Vielfalt!

Sonstige
54 %

Frösche und Kröten
15 %

Molche 
7 %

Libellen 
9 %

Farne
6 %

Kleinbiotope
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92 Beobachtungen!

Die größte Pflanzenartenvielfalt 
im Wald findet sich in der Kraut-
schicht. Welche Arten gedeihen, 
hängt sehr stark von den kleinräu-
migen Standortsbedingungen ab.

Manche Arten, wie die Türkenbund-Lilie 
sind auf basenreichen und frischen Wald-
standorten weit verbreitet. Oft ist man 
sich ihrer Anwesenheit gar nicht be-
wusst, denn zur Blüte gelangt das Lilien-
gewächs meist nur auf Waldlichtungen.
Anders ist das bei der Sumpfdotterblu-

me, die zwar häufiger blüht, dafür jedoch 
auf die selteneren Nassstandorte im Wald 
angewiesen ist. Sie ist kaum zu überse-
hen. Die Braunrote Waldstendelwurz, 
eine Orchideenart, wird man wiederum nur 
in lichten, trockenen Wäldern entdecken.  
Um spezielle Pflanzenarten zu finden ist  
es somit unumgänglich, sich mit den 
Lebensraumansprüchen der entsprechen-
den Arten auseinanderzusetzen. Übrigens 
honorieren viele Arten eine Auflichtung des 
Kronendaches mit stärkerer Blüte.

Standortsvielfalt bewirkt Pflanzen- 
artenvielfalt! Diese ist wiederum 
Lebensraum für zahlreiche Arten 
aus dem Reich der Blütenbesu-
cher, spezialisierter Pflanzenfres-
ser und nicht zuletzt auch deren 
Verfolger. 

Spezielle Pflanzenarten

PRAXISTIPP 
von Renate Haslinger
BIOSA – Biosphäre Austria

Achten Sie auf kleine 
Feuchtstellen, Schutthalden 
und trockene, wärme-
begünstigte Waldränder. Hier finden Sie 
spannende, hochspezialisierte Pflanzen-
arten, die ganz wesentlich zur Artenvielfalt 
im Wald beitragen.

andere Waldorchideen
44 %

Misteln
12 % Waldvögelein

19 %

Knabenkraut
8 %

Waldhyazinthe
7 %

Stendelwurz
8 %

Spezielle Pflanzenarten
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An die 7.000 verschiedenen Tier-
arten tummeln sich in Österreichs 
Wäldern. Sie halten die Energie- 
und Stoffwechselkreisläufe im 
Ökosystem Wald am Laufen.

Alleine die Leistungen der heimischen 
Waldameisenarten sind unermesslich.  
Da wird tonnenweise Erdreich und Pflan-
zenmaterial bewegt, Honigtau geerntet, 
Insektenjagd betrieben, für blühende Wald-
böden gesorgt, Kadaver entfernt, Pflegeleis-
tungen angeboten und noch vieles mehr.  

Auf den Speisezetteln von Schwarz-
specht und Auerhuhn stehen die Amei-
sen ganz oben. 

Die Jungtiere des Auerhuhns würden ohne 
die eiweißreiche Kost nicht überleben. Der 
unverwechselbare Eichelhäher hingegen 
lässt sich von Zeit zu Zeit mit Ameisensäure 
besprühen, um lästige Parasiten im Feder-
kleid los zu werden. Der kleine Waldgärtner 
sorgt mit seinen Nahrungsdepots für die 
Verbreitung vieler Baum- und Straucharten 
und fördert so die Naturverjüngung!

Jede Tierart ist ein wertvoller 
Bestandteil des komplizierten 
Gefüges im Ökosystem Wald und 
besetzt eine wichtige Nische.

Spezielle Tierarten

PRAXISTIPP 
von Stephanie Wohlfahrt
Büro für Wildökologie &  
Forstwirtschaft

Sorgen Sie für ein abwechs-
lungsreiches Licht-Schatten-
spiel in Ihrem Wald – das danken Ihnen 
zahlreiche lichtliebende Tiere und Pflanzen. 
So wird der Wald bunter, insektenreicher 
und attraktiver für Singvögel.

Vögel
41 %
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1 
%

Rote Waldameise
19 %

Ameisen
20 %

Raufußhühner
11 %

Spezielle Tierarten
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Invasive Neophyten

Als Neophyten gelten gebiets-
fremde Pflanzenarten, die nach 
1492 mit Hilfe des Menschen 
eingewandert sind. Der Begriff 
„invasiv“ beschreibt die Fähigkeit 
sich unkontrolliert und rasch aus-
zubreiten und dadurch Lebens-
räume, Arten oder Ökosysteme 
negativ zu beeinträchtigen. 

Als sich besonders rasch ausbreitende 
Pflanzenarten gelten die Robinie, der 
Götterbaum, das Drüsige Springkraut, 

die Amerikanische und die Asiatische 
Kermesbeere und der Japanische 
Knöterich. Ökonomische Schäden ent-
stehen durch direkten Aufwand für die 
Bekämpfung und schleichende Verluste 
durch Verdrängung alternativer Baumar-
ten. Neophyten können auch gesundheit-
liche Beeinträchtigungen hervorrufen. Die 
Bekämpfung bereits weit verbreiteter in-
vasiver Arten ist mit viel größeren Schwie-
rigkeiten und Kosten verbunden, als die 
Bekämpfung von nur wenigen Individuen 
kurz nach der Einschleppung. 

Der beste Schutz vor gebiets-
fremden Arten im Wald ist, ihre 
Ausbreitung gar nicht erst zuzu-
lassen und auf seinen Bestand 
zu achten!

Sonstige
39 %

Drüsiges Springkraut
22 %

Kanadische Goldrute
8 %

Robinie
9 %

Neobiota
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PRAXISTIPP 
von Thekla Raffezeder
Servicebetrieb im Projekt

Vorbeugung ist die beste 
Bekämpfung! Bekämpfen 
Sie Neophyten dann, wenn 
es noch möglich ist und verhindern Sie 
eine weitere Ausbreitung. Vermeiden Sie 
Kahlschläge, denn die meisten Neophyten 
sind lichtliebende Arten.
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Ergebnisse, 
die erstaunen 
und begeistern 
Am häufigsten beobach- 
ten unsere Waldbewirt- 
schafterInnen Spechte  
und Spechtspuren, Gehölz-
arten, Feuchtlebensräume 
und deren Bewohner sowie 
Totholzprozesse. Zahlreiche 
WaldbewirtschafterInnen 
setzen dazu gezielte Maß-
nahmen zur Verbesserung 
der Biodiversität um.

Sonstige
6 %

Spuren
18 %

Spechte
12 %

Gehölzarten
11 %

Vögel
5 %

Forstnützlinge 2 %
Neophyten 2 %

Raufußhühner 1 %
Was WIR schon feststellen konnten

Schon 2.834 Beobachtungen!

Sonstige
6 %

Spuren
18 %

Spechte
12 %

Gehölzarten
11 %

Vögel
5 %

Forstnützlinge 2 %
Neophyten 2 %

Raufußhühner 1 %
Was WIR schon feststellen konnten

WIR beobachten und
setzen um …

Höhlen- und Veteranenbäume

Besondere Gehölze

Invasive Neophyten

„Intelligent faul sein, lautet mein Motto im Wald! Der Wald muss 
nicht immer aufgeräumt sein, da hat auch die Natur etwas davon!“

„Der Schneeball im Waldsaum entwickelt sich 
hervorragend. In diesem Jahr waren die Früchte zahlreich 
und boten einen leuchtenden Akzent in der Landschaft.“

„Trotz sorgfältigem Entfernen des Drüsigen 
Springkrautes vor der Samenreife, ist es heuer 
wieder massiv aufgetreten. Grund kann sein, dass 
sich hier die Wildschweinsuhle befindet und die Tiere 
täglich durchziehen. Dabei verbreiten sie die Samen.“

„Dieses Jahr habe ich mit meiner Tochter eine weitere Fläche bezüglich Anzahl 
und Höhe der Ameisenburgen erhoben. Wir haben jetzt auf einer Fläche von 

1,6 Hektar ca. 24 Ameisenburgen. Die Burgen von 2017 haben wir nachvermessen, 
sie sind jetzt um durchschnittlich 6 cm höher.“

Besondere Tierarten

„Durch die nähere Befassung mit dem Thema ist mir bewusst 
geworden, wie hoch die Spechtaktivität in unserem Wald ist.“

„Ich belasse mehr Totholz im Wald und setze auf Artenvielfalt in 
der Aufforstung und der Waldpflege. Weiters lade ich die örtliche 

Volksschule zum Veranschaulichen der Waldpflege und Artenvielfalt 
ein, wobei auch Verhaltensregeln im Wald besprochen werden.“

Totholz

„Nach einem Windwurf habe ich Baumstrümpfe stehengelassen, 
die sofort von einem Buntspecht genutzt wurden. In den letzten 

Jahren werden die Höhlen von Hornissen besiedelt.“

Besondere Pflanzenarten

„Durch wenig Eingriff von waldbaulichen Maßnahmen hat 
sich das Knabenkraut auf der Waldparzelle stark vermehrt. 
Insbesondere entlang der Forstwege.“

„Ich belasse Veteranenbäume in den Beständen. Vor allem 
bei Tannen und Buchen nutze / fälle ich bewusst den einen 
oder anderen Baum nicht.“

Kleinbiotope

„Ich habe am Waldrand mehrere Steinhaufen angelegt. 
Hier ist es schön sonnig und Ringelnatter und Co. fühlen sich 
wohl. Unter den Steinen überwintern sogar Schmetterlinge.“
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WIR machen mit! 
Unsere Teilnehmer- und Servicebetriebe

Über 630* engagierte WaldbewirtschafterInnen aus ganz Österreich 
machen bereits beim Projekt „Wir schauen auf unsere Wälder!“ mit 
und sind ein wichtiger Teil des waldökologischen Netzwerks. Sie alle 
haben ein kostenloses Betriebsgespräch mit geschulten TrainerInnen 
der Landwirtschaftskammern bzw. ForstökologInnen absolviert, erhalten 
tolle Unterlagen, setzen wertvolle Maßnahmen für die Erhaltung der Bio-
diversität im eigenen Wald um und teilen laufend ihre Beobachtungen.  

Haben auch Sie Interesse beim Projekt mitzumachen  
und die Vielfalt in Ihrem Wald kennenzulernen? 
Kontaktieren Sie uns unter Tel. +43 1 505 18 91  
oder stephanie.koettl@oekl.at

*Stand: März 2019

Unsere Servicebetriebe 
sind besonders engagierte Betriebe und dienen darüber hinaus 
als Modellbetriebe. Sie bieten Exkursionen oder Waldführungen 
für andere WaldbewirtschafterInnen an. Entsprechend dem 
Projektmotto „Von WaldbewirtschafterIn zu WaldbewirschafterIn“  
stehen auch sie als Ansprechpartner für Fragen rund ums Thema 
„Biologische Vielfalt im Wald“ zur Verfügung.
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„Ein artenreicher Wald ist interessanter und lebhafter, 
was sich auch positiv auf unser waldpädagogisches Angebot 

und die Honiggewinnung durch unsere Bienen auswirkt.“

In meinem Wald stehen hauptsächlich 
Fichten, Lärchen und Tannen.

Um die Vielfalt zu erhalten und zu för-
dern, lasse ich die Natur für sich arbei-
ten, zum Beispiel durch das Belassen 
von Totholz und Spechtbäumen. Aktiv 
versuche ich, die Bedingungen auf dem 
kargen Boden durch eine Auflichtung  
des Bestandes zu verbessern. 

Unser Wald und der Waldboden werden 
nach Schlägerungsarbeiten nicht peni-
belst zusammengeräumt. Es ist reichlich 
Totholz vorhanden, das als Lebensraum 
und Nahrung für die Waldtiere dient und 
als Kohlenstofflieferant in den Nährstoff-
kreislauf zurückfließt. 

Durch Einzelstammentnahme und Durch-
forstung bekommen wir mehr Sonnenlicht 
auf den Waldboden und die Artenvielfalt 
der Pflanzen wird erhöht. Seltene Baum-
arten in unserem Bestand wie Speierling, 
Elsbeere und Eibe werden von uns gezielt 
gefördert.

„Seit ich Projektteilnehmer bin,
nehme ich bedrohte Tierarten 
viel besser wahr und schätze 
es umso mehr, wenn ich sie 
in meinem Wald finde.“

„Laubholz hat für mich einen sehr großen 
Stellenwert. Mit Durchforstungen und 
Auflichtungen versuche ich, wieder einen 
Mischwald zu schaffen.“

Karl-Heinz Fraiß Familie Osterer 
bewirtschaftet 27 Hektar Nadelwald und 9,5 Hektar Grünland in der Steiermark. bewirtschaftet ca. 140 Hektar Wald in Niederösterreich & bietet Waldführungen an.

„Im Wald gibt es ein unendliches Lernpo-
tenzial. Die Förderung der Vielfalt im Wald 
lässt sich sehr gut in unser bestehendes, 
forstwirtschaftliches Konzept integrieren.“

Darauf schaue ich besonders 
Schon immer hatte ich großes Inter- 
esse an der Erhaltung und Verbes-
serung der Biodiversität. In meinem 
Wald beobachte ich Spechte und 
lasse bewusst tote Bäume stehen. 
Für eine artenreiche Tierwelt lege  
ich an meinem Waldrand aktiv Stein-
haufen als Sonderstandorte an. Auf 
diese bin ich besonders stolz, denn  
es haben sich schon einige Schlan- 
gen und Eidechsen eingefunden. 
Auch auf Ameisenhaufen schaue  
ich ganz besonders.

Darauf schauen wir besonders 
In unserem Wald beobachten wir-
Lebewesen im Totholz, Pilze, den 
Schwarzspecht und Spuren ver-
schiedener Spechtarten sowie Kaul-
quappen in den Tümpeln. Seit wir 
mehr drauf schauen, sehen wir immer 
neue Spuren und auch Arten, die wir 
vorher gar nicht beachtet hatten. Und 
wir merken immer mehr, wie wichtig 
das Totholz für die Spechte ist.
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Die Waldarbeit ist eigentlich ein Hobby 
von mir. In meinem Wald stehen derzeit 
im Großen und Ganzen nur drei verschie-
dene Baumarten: Föhren, Eichen und 
Buchen. Das möchte ich gerne ändern, 
um mehr Vielfalt in den Wald zu bringen. 

Ich habe vor, besondere Gehölze zu 
pflanzen wie beispielsweise Elsbeeren, 
Berberitzen und Schlehen. Außerdem 
möchte ich in Zukunft auch Totholz im 
Wald stehen lassen.

Mein kleiner Bio-Bergbauernhof liegt auf 
413 m Seehöhe, mitten im Natura 2000 
Gebiet „Oberes Donautal/Aschachtal“.

Ich bewirtschafte meine Landwirtschaft 
und auch den Wald nach den Prinzipien 
der Permakultur, ein Konzept bei dem 
Bewirtschaftung und Naturschutz Hand 
in Hand gehen. Beobachten, verstehen 
und schonendes Eingreifen in natürliche 
Prozesse sind die Grundlage dieser Wirt-
schaftsweise.

„Vielfalt im Wald bedeutet für mich Stabilität. 
Jede Baumart bringt einen anderen Nutzen 
fürs Ökosystem. Wenn mehr unterschiedliche 
Pflanzen im Wald wachsen, ist der Gesamt-
bestand widerstandsfähiger.“

„Durch das Projekt ist mir die Bedeutung 
von Totholz fürs Ökosystem Wald bewusst 
geworden. Deshalb möchte ich Vetera-
nenbäume in Zukunft stehen lassen!“

„Es ist mir ein großes Anliegen anderen 
WaldbewirtschafterInnen und naturinter-
essierten Menschen das Prinzip von Ur- 
sache und Wirkung zu veranschaulichen.“

Christian Trimmel Thekla Raffezeder
bewirtschaftet 0,35 Hektar Mischwald in Hanglage im Burgenland. bewirtschaftet 3 Hektar Laubmischwald in Oberösterreich.

„Die Vielfalt im Wald garantiert 
einen gesunden Wald, in dem 

man Platz zum Lernen und 
Erholen findet und in dem es 

immer etwas Interessantes 
zu entdecken gibt!“

Darauf schaue ich besonders 
In meinem Wald liegt ein Ameisen-
haufen, auf den ich besonderes 
Augenmerk lege. Es ist interessant  
zu beobachten, dass der Haufen  
im Winter erheblich kleiner ist und 
dann wieder von der Kolonie auf- 
gebaut wird. Außerdem scheint er  
zu wandern. Die Ameisen fressen 
viele Schädlinge und dienen gleich-
zeitig als Nahrung für Vögel, Igel und 
Reptilien.

Darauf schaue ich besonders 
In meinem Wald befinden sich einige 
Quellbereiche mit kleineren Feucht-
biotopen. Die hier vorkommenden 
Pflanzen werden von mir beobachtet 
und dokumentiert. Das Aufkommen 
des „Drüsigen Springkrautes“,  
einer nicht-heimischen Pflanzenart, 
beobachte ich ganz genau und halte  
es unter Kontrolle. 
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„Der Artenreichtum und das Bodenleben im gesamten 
Wald sind nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, 
sondern auch ökonomisch nicht zu unterschätzen.“

Als ich den Forstbetrieb 2008 übernom-
men habe, bestand der Wald zu 90 % 
aus Fichte und der Verbissdruck war sehr 
hoch. Ich habe seither versucht, standort-
gemäße Baumarten sowohl im Nadel- als 
auch im Laubholzbereich einzubringen 
und auf die natürliche Verjüngung des 
Waldes hinzuarbeiten. Die Douglasie ist 
bei mir Hauptbaumart.

Zusätzlich sind für mich Maßnahmen 
wie die Biotopvernetzung, der Erhalt von 
Totholz, die Anlage von Tümpeln im Zuge 
vom Wegebau und das Einbringen von 
Blühbäumen wichtig, denn eine nachhal-
tige Waldwirtschaft bringt Vorteile für den 
gesamten Betrieb.

Die Hauptbaumarten in unserem Wald 
sind Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche und 
Buche in allen Altersklassen. Vereinzelt 
wurden in den letzten 30 Jahren Ahorn, 
Linde, Esche und Douglasie eingebracht. 
Die Vielfalt fördern wir in unserem Wald 
schon seit Jahrzehnten, indem die Natur-
verjüngung von Baum- und Straucharten 
geschützt wird. 

Weiters achten wir darauf, Biotope für 
Raufußhühner zu schaffen.

„Die biologische Vielfalt ist 
Ausdruck für ein funktionierendes 
Ökosystem, in dem sich die 
Synergien vernetzen und zur 
Standortstabilität beitragen.“

„Ökonomie und Ökologie stehen nicht  
im Gegensatz, sondern lassen sich auch 
im Naturwald produktiv und effektiv 
kombinieren!“

„Totholz und Spechtbäume sind für uns 
Denkmäler, auf deren Erhalt besonders 
geachtet wird. Auch Kleinbiotope sind 
in unserem Wald zu finden oder werden 
neu errichtet.“

Holger Schilling Walter Kollmann
bewirtschaftet 10 Hektar Fichten-Mischwald in Kärnten. bewirtschaftet 18 Hektar Mischwald nördlich des Wörthersees.

Darauf schaue ich besonders 
Ich beobachte die Entwicklung 
seltener Baumarten wie Speier-
ling, Elsbeere und Eibe. Sie alle sind 
Baumarten, die in langfristigen Wald-
entwicklungstypen und deren Wald-
gesellschaften vorkommen. Außer-
dem ist für mich das Konfliktfeld 
Wald – Wild von großer Bedeutung. 
Zeitgemäßer Waldbau braucht aber 
auch eine zeitgemäße Jagd.

Darauf schauen wir besonders 
In unserem Wald beobachten wir 
Spechte und Ameisen. Für uns ist 
das eine Bestätigung der oft müh-
samen und von anderen manchmal 
nicht verstandenen Tätigkeit, zur 
Bewahrung der Vielfalt im Wald und 
der gesamten Natur. Darum werden 
wir mit Freude und aus Überzeugung 
weitermachen!
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Für den Wald interessiere ich mich  
sehr! Mein Wald wird naturnah bewirt-
schaftet, das heißt ich arbeite nur mit 
Naturverjüngung. Dabei ist es wesent-
lich, gezielt Raum zu schaffen. Dadurch 
ergeben sich neue Lichtverhältnisse,  
die ein Aufkommen von verschiedenen 
Pflanzen und Jungbäumen ermöglichen.

In Zukunft will ich vermehrt Totholz- 
bäume und dessen Bewohner fördern.

„Vielfalt ist die Voraussetzung für 
eine gesunde Natur. Das industrielle 
Zeitalter hat in der Land- wie auch 
in der Forstwirtschaft zu einem 
Rückgang der Artenvielfalt geführt.“

„Auf die Vielfalt gezielt zu achten, ist eine 
Wohltat für meine Seele. Es berührt und 
erfüllt mich im Innersten.“

Josef Friesenbichler
bewirtschaftet 36 Hektar Fichten-Tannenwald im Nordosten der Steiermark.

Darauf schaue ich besonders 
In meinem Wald beobachte ich be-
sonders die Pflanzenartenvielfalt. 
Ich schaue auf verschiedene Arten, 
wie den Weißen Germer, Waldgeiß-
bart, Einbeere, Salamonsiegel, Weiß-
dorn, Bergulme, Heckenkirsche und 
Seidelbast und auch auf invasive 
Pflanzenarten wie die Goldruten. 
Besondere Strauch- und Baumarten 
werde ich, wenn nötig, unterstützen 
und fördern. 
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