Praxistag der ARGE für Waldveredelung und Flurholzanbau
Exkursion in die Forstverwaltung Wolkersdorf am 21.5.2015
Der Mittelwald ist auch für viele Forstleute ein Mysterium, einer der ihn kennt wie
seine Rocktasche ist FM Hubert Schöffberger, seit über 35 Jahren Betriebsleiter in
der Forstverwaltung Wolkersdorf. 3.000 Hektar groß und mit dem Forstamt
Rapottenstein im Besitz von Mag. Benedikt Abensperg und Traun (Bild rechts). Vor
35 Jahren gab es große Probleme mit den Eichen, Kronenverlichtungen und
Mistelbefall, zusammengefasst unter dem Begriff Eichensterben. Diese
Komplexkrankheit verlangte nach einem neuen Konzept, nachdem Impfungen,
Spritzungen und mechanische Entmistelungen nur Teilerfolge brachten.
Schöffberger (links im Bild) setzte auf die Natur und versuchte die absterbenden Eichen möglichst rasch wieder zu verjüngen mit allem was die
Natur so liefert, ergänzt durch heimische Edellaubhölzer wie Kirsche und
Sorbusarten und auf den passenden Standorten etwas Nadelholz wie
Douglasie.
Vergleicht man die Vorräte 1986 und 2014, dann sieht man die
Veränderungen in dieser Zeit bei aber gleich gebliebenen Gesamtvorrat:

1986
2014

Weißeichen
60%
19%

Esche/Ahorn
6%
13%

Zerreiche
20%
30%

Sorbus/Kirsche
0,1%
3%

Die Umwandlungen funktionierten nur punktuell unter hohem Aufwand an mechanischer Pflege, auf
Chemie wurde verzichtet. Vor allem der Hasel musste entgegengetreten werden, die sich unter der
Eiche großflächig ausgebreitet hatte. Der Bedarf an Energieholz kam den Betrieb da zu Hilfe, die
Forstverwaltung liefert an mehrere Biomasseheizwerke hochwertiges Energiehackgut seit vielen
Jahren. Schöffberger setzte bei den Umwandlungen auch auf seltene Baumarten wie Elsbeere und
Speierling, die beide sehr schwierig zu kultivieren sind. Astungen und Kronenregulierungen waren
seit frühester Jugend notwendig, um schöne astfreie Schäfte zu erziehen. Schöffberger praktizierte
das jetzt in der Laubholzbewirtschaftung etablierte Q/D-Verfahren schon zu einer Zeit, wo dies bei
uns noch unbekannt war. Kein Wunder, dass sich dieses Waldbauverfahren die Deutschen Kollegen
in Frankreichs Mittelwald abgeschaut hatten. Man kann Hubert Schöffberger daher durchaus als
einen Pionier der Laubholzbewirtschaftung in Österreich bezeichnen, war er in den 80-iger Jahren
doch gern gesehener Referat bei vielen Laubholzveranstaltungen.
Das Problem im Hochleithenwald ist seit den
50iger Jahren der Rückgang beim
Niederschlag. Auf diese zunehmende
Trockenheit reagieren die Eiche und auch die
Kiefer sehr empfindlich. Zusätzlich fällt nun
auch noch die Esche wegen des Triebsterbens
aus, dies verschärft die Arbeit an der unteren
Waldgrenze noch einmal.
Thomas Kirisits von der BOKU erläutert die
neuen Erkenntnisse über das Eschentriebsterben

Die Trockenperioden haben den Betrieb
veranlasst, beginnend mit 2003

Wasserleitungen durch den Hochleithenwald zu legen und an 15 Stellen Teiche anzulegen, weil sonst
das Rotwild das Gebiet verlassen hätte. Im gesamten Hochleithenwald gibt es nämlich keinen
einzigen natürlichen Wasserlauf.
Am Schafeichenboden zeigt sich das große Angebot der Natur, eine Verjüngungsanalyse ergab auf
einem Hektar über 20.000 Eschen, 4.000 Eichen, 500 Elsbeeren und 30 Speierlinge. Zusätzlich wurde
die Fläche noch mit einer Speierling/Kirschenaufforstung aus eigener Anzucht ergänzt. Die nun 25
jährige Fläche hätte sich nach dem damaligen raschen Absterben der Eichen in reine Hasel
verwandelt. Nur durch konsequente Enthaselung und durch einen ambitionierten Rehwildabschuss
hat sich das Edellaubholz etablieren können. Wegen der Astungen erkennt man heute schon die gute
künftige Qualität. Durch diese Maßnahmen ist viel Edellaubholz in der Durchmesserklasse 8-16 cm,
Ziel ist der klassische Mittelwald, aber „viel geht verloren durch Wild und Nichtpflege“, so
Schöffberger. Die Astung erfolgt das ganze Jahr über mit Leitern, der Vorteil ist die geringe
Verletzungsgefahr der Bäume, jeder Baum wird vorher ausgezeichnet.
Gelungene Speierling/Kirschenaufforstung nach 25 Jahren

Im Hochleithenwald kommen alle Eichenarten vor, auch die minderwertigere Zerreiche und viele
Edellaubbaumarten. Das Um und Auf ist die konsequente Pflege, die verstärkte Energieholznutzung
hat natürlich auch positive Effekte, da die Pflegemaßnahmen jetzt kostendeckend sind. Der
Speierling war immer da, nur wurde er anscheinend früher zu wenig erkannt. Der deutsche
Sorbusexperte Kausch-Blecken von Schmeling hat in den 80er Jahren rund 600 Exemplare gefunden,
mehr als er in ganz Deutschland fand. Interessant ist, dass der Speierling in der Thermenlinie eher ein
Kulturbaum ist, im Weinviertel eher ein Waldbaum. Die Elsbeere kommt in einer viel größeren
Menge vor, sie verträgt aber auch wesentlich mehr Schatten.

Speierling und Elsbeere sind vor allem im Herbst eine wahre Augenweide

Ein großes Problem ist auch hier der Götterbaum, er hat bereits einen Anteil von rund 1,5%, wird
aber in Teilen des Weinviertels von einem Pilz der Gattung Verticillium erfolgreich angegriffen.

Der Götterbaum könnte in den nächsten Jahrzehnten ein echtes Problem werden
Am Hochriedsteig präsentiert Prof. Eduard Hochbichler von der Univ. für Bodenkultur die
Eichenastungsversuche aus den 80-er Jahren, die er mit Prof. Krapfenbauer damals anlegte. Die
Fläche wurde im Weitverband 3-4 x 0,3-0,5 m mit Eicheln gestupft, es entwickelten sich aber sehr
astige Eichen. Daher wurde konsequent geastet, auch grüngeastet, erstmals bei 3-5 m Oberhöhe, es
folgten noch 2 Astungen einige Jahre später. Die Überwallung dauerte rund 5-6 Jahre. Eine
Aufnahme 2010 ergab im Alter 41 bei den Z-Bäumen einen BHD von 29,5 cm, eine OH von 20 rund 8
m astfreie Schaftlänge, die Jahrringbreite betrug 3,5 mm. Ziel ist ein BHD von 60 cm im Alter 120 mit
50-70 Z-Bäumen pro Hektar. Bei Eichen mit sehr kleinen Kronen wurden nur Jahrringbreiten von 1
mm gemessen, heute wird dies von den Käufern jedoch kaum besser bezahlt.
Eichenäste verkernen bei ca. 3-4 cm, die Aststummel bleiben
dann lange stehen und wachsen ein, was zu schlechten
Qualitäten führt. Aufgrund dieser Untersuchungen empfiehlt
Hochbichler eher die supervitalen Eichen gegenüber feinastigen,
schwachen Eichen zu bevorzugen und diese dann zu asten (bis 4
cm Aststärke). Maximal 50% der Krone darf bei der Astung
entnommen werden. Durch die Astung kommt man mit der
Umtriebszeit um rund 30-40 Jahre runter, was ein enormer
wirtschaftlicher Vorteil ist.

Prof. Eduard Hochbichler von
der BOKU

Auf den mittleren Bonitäten (bis 25 m OH) ist der Mittelwald (aus
NV) dem Hochwald überlegen, unter 16 m OH sollte nur
Niederwald bewirtschaftet werden. Der Unterholzumtrieb wird
idealerweise mit ca. 25 Jahren gewählt, über 30 Jahre beginnt ein
Teil abzusterben. Die geringe Brennholznachfrage in den 80er
Jahren führte dazu, dass zu wenig Unterholzschläge gemacht
wurden, dadurch verschwanden die Lassreitel, die quasi die

Verjüngung der künftigen Oberschicht sind, weil keine Pflege vorhanden war. Das heißt, der
Mittelwald ist eine Waldform, die nur durch menschliche Eingriffe erhalten werden kann.
Am letzten Punkt konnten wir uns das Ziel der Eichenwertholzzucht anschauen, 120 jährige Eichen
mit Durchmessern von über 80 cm. Nur durch konsequente Kronenpflege und Entmistelung ist diese
kurze Umtriebszeit auf guten Standorten möglich und auch weiterhin das Ziel. Die Eicheln für diesen
Bestand stammten aus der Ukraine, eine ganz besondere Qualität.
Natürlich sind solche Eichen das Ergebnis mehrerer Bewirtschafter, aber Hubert Schöffberger hat in
den mehr als 30 Jahren im Betrieb seine Spuren hinterlassen. Seine Marketingfähigkeiten bewies er
auch vor 20 Jahren indem er die durch einen Pilz rötlich gefärbten Eichen als Weinviertler
Kupfereichen verkaufte und so wesentlich mehr Einnahmen erzielte als zuvor. Auf die Frage, wie
seine Strategie für die nächsten Jahrzehnte (und damit für seinen Nachfolger) aussehen könnte
lautet, „so wie damals, mit der Natur arbeiten!“

Die Exkursionsteilnehmer waren begeistert von den 120 jährigen Starkholzeichen

Die Essensschlange vor den herrlichen Wildbratwürsten, die das Forstverwaltungsteam für uns
zubereitete – ein Dankeschön an alle Verantwortlichen für den gelungenen Tag!
Karl Schuster, 21.5.2015

