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Es ist von großem Vorteil, wenn man seinen Wald 
„aus der Stärke heraus“ klimastabil gestalten kann, und 

nicht „aus der Not heraus“ dazu gezwungen wird, 
sprich wenn man kalamitätsgetrieben ist. 
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Mein Wald vor 20 Jahren
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Klima: 

• Höhenlage von 560 m bis zu 720 m (submontane Höhenstufe)

• Jahresniederschlag summiert sich auf etwa 900 mm

• Jahresmittel der Temperatur bei ca. 6,5 ° C 
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Landwirtschaftliche Betriebsteil: 20 ha Wiesenfläche > „extensiv“Landwirtschaftliche Betriebsteil: 20 ha Wiesenfläche > „extensiv“

Forstbetrieb: 65 ha Waldfläche > „intensiv und aktiv“ 

• Bergmischwald aus 60 % Fichte, 30 % Tanne und  10 % viele 

weitere Baumarten (Buche, Kiefern, Lärchen und Edellaubholz)

• Zuwachs beträgt ca. 10 Efm/ha (= Hiebsatz)

• Vorrat bewegt sich heute auf etwa 380 Efm/ha
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Leitsätze der „intensiven und aktiven“ Bewirtschaftung: 

• Das „Schlechte“ fällt zuerst

• Hieb auf den starken Stamm

• Blick für die aufkommende Naturverjüngung

• Biologische Automation: „Selbstdifferenzierung über 

Lichtsteuerung“ 
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Forsttechnik bis 2002 



Forsttechnik „Zwischenlösungen 2002-2012“



Moderne Forsttechnik im Bauernwald
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„Ein Wald ohne Wege ist wie ein Haus ohne Türen“



Basiserschließung 
mittels Lkw-befahrbarer Forststraße

(Wegedichte 35 lfm/ha) 



Feinerschließung 
mittels systematisch angelegter Rückwege



Erst in der Kombination von Basis- und Feinerschließung macht eine 
„aktive“ Waldbewirtschaftung viel Freude! 
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„waldgerechte“ Jagd - Licht für Verjüngung

Auch wir Waldbesitzer müssen unsere Hausaufgaben                 

machen, indem wir unsere Bestände lichtgenug für die     
aufkommende Verjüngung vorbereiten und somit der 
Jägerschaft „mithelfen“
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„2 S“ „2 S“ Sägen und Schießen



„waldgerechte“ Jagd

als Schlüssel zum Erfolg 

Waldjagd ist schwieriger, 
aber sehr 
„verjüngungseffektiv“



„waldgerechte“ Jagd – Strategien…
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Biologische Automation – Schirm halten fördert Weißtanne



Mit der Natur wirtschaften heißt auch: Lebensraum gestalten!Mit der Natur wirtschaften heißt auch: Lebensraum gestalten!

„aktive“ Waldbewirtschaftung 



„aktive“ Waldbewirtschaftung: 

„Kontrolle Kontrolle Kontrolle“ 

• intensiv und regelmäßig

• die ersten 1-3 Käferbäume finden

„Schlamperitis“



Vitalitätsvergleich Weißtanne – Fichte 
Trockensommer 2019



Gemeinsam - mit Beherztheit und Mut - einen klimastabilen 

Wald für die nachfolgenden Generationen schaffen


