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Schutzwaldsanierung und Naturschutz -  
ein Gegensatz?*

Einleitung

Schutzwald ist Wald auf Standorten, die labil und gefährdet sind, wo aber gleichzei
tig die Sicherung der Landeskultur besonders vom Wald abhängt. Er ist also selbst 
gefährdet, erfüllt aber gleichzeitig eminent wichtige Schutzaufgaben, wie das Eck- 
müllner (1988) formuliert hat.
Die intakte Erhaltung des Schutzwaldes muß daher sowohl dem Naturschützer als 
auch dem Forstmann sehr am Herzen liegen, letzterem zwar weniger als Wirtschaf
ter, aber als Pfleger der Landeskultur, als der er sich speziell in einem Gebirgsland ja 
auch verstehen muß und auch versteht, wie gerade der Forstliche Landschaftsdienst 
in Tirol beweist. Die Vorstellungen über die Schutzwalderhaltung sind aber bei den 
beiden Gruppen sehr gegensätzlich. Der Forstmann sieht in der Regel das Heil in 
einer intensiven Pflege des Schutzwaldes; etwas überspitzt formuliert: ohne die P fle
ge des Forstmanns kann der Wald nicht bestehen und bricht zusammen. Der Natur
schützer wieder sieht im Schutzwald einen letzten Hort eines Naturwaldes und 
möchte am liebsten hier gar keine Eingriffe. Er kann dabei auf die unleugbare Tatsa

che verweisen, daß der Wald lange vor 
der forstlichen Pflege existiert hat. Sind 
Forstmann und Naturschützer in einer 
Person vereinigt, was eigentlich die Regel 
sein sollte, dominiert gewöhnlich die An
sicht des Forstmanns.
Da ich zweifellos als Naturschützer ein
geladen wurde, sei es mir gestattet, auch 
für Forstleute ketzerisch erscheinende 
Ansichten zu äußern, die aber schon ge
sellschaftsfähig werden.
D ie bekannten Arbeiten von Hannes 
Mayer und seinen Schülern heben über
einstimmend den vielfach unbefriedigen
den Zustand der Schutzwälder hervor und 
fordern eine intensive Schutzwaldpflege. 
An den konkreten Ergebnissen ist nicht 
zu rütteln. Man kann aber manchmal 

Bannwald Foto: W. Herbst etwas andere Akzente setzen.
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Natürliche Entwicklung von Hochlagenwäldern

Werfen wir zunächst einen Blick auf die natürliche Waldentwicklung und betrachten 
wir, speziell für Tirol, vor allem den subalpinen Fichtenwald und den Lärchen-Zir- 
ben-Wald als typische Waldgesellschaften des Schutzwaldes. Zum Teil gelten die 
Aussagen aber auch für tiefer gelegene Bestände, die ihre Schutzwaldeigenschaft 
der Steilhanglage verdanken.
Mayer (1976) unterscheidet drei Standortsgruppen subalpiner Fichtenwälder, die 
sich in ihrer Dynamik unterscheiden:

Dauergesellschaften auf Extremstandorten, zum Beispiel Bergsturz-Blockhal
den, wo die Entwicklung langsam verläuft, Pionierbaumarten, besonders Lärche, 
sich lange halten können und ein stufiger Aufbau lange erhalten bleibt. Diese Spezi
algesellschaften sind fast immer nur kleinflächig verbreitet und bedürfen im allge
meinen keiner besonderen Behandlung.

Klimaxnahe .Steilhanggesellschaften, wo zwar rascher die Entwicklung zum 
reinen Fichten-Schlußwald erfolgt, durch relativ geringe Wüchsigkeit und reichli
ches Seitenlicht sich insgesamt aber ein relativ stabiler, kleinstandörtlich wechseln
der Bestandesaufbau ergibt. Diese Form ist als typischer Schutzwald am weitesten 
verbreitet.

Fichtenschlußwälder auf weniger steilen Standorten mit gereiften Böden, wo 
sich relativ rasch mehr oder weniger reine, wenig geschichtete Fichtenbestände ein
stellen, die zur Instabilität gegen Wind und Schnee neigen. Solche Bestände haben 
meist nur allgemeine Schutzfunktionen, wie Hochwasserschutz.

Fextal, Engadin Foto: W. Herbst

Zwar wenig steile, aber standörtlich sehr 
heterogene Hochflächen, zum Beispiel 
Karstplateaus, möchte ich ihrem Entwick
lungsgang nach eher der zweiten Gruppe 
anschließen.
Im Lärchen-Zirbenwald verläuft die 
Entwicklung grundsätzlich ähnlich, aber 
langsamer. A u f Freiflächen entwickelt 
sich aus einer Lärchen-Initialphase eine 
Lärchen-Zirben-Optimalphase, die aber, 
besonders in den von Natur aus lockerer 
bestockten Hochlagen und bei der großen 
Standfestigkeit und langen Lebensdauer 
der Zirbe vorwiegend einzelbaum- bis 
gruppenweise zusammenbricht und sich 
verjüngt. Selbst plenterartige Bilder kann 
man im Zirbenwald beobachten. Übrigens 
wurden sogar bei der Mischung Kiefer-
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Lärche-Fichte am sonnigen Steilhang natürlich entstandene Plenterstrukturen ange
troffen, wie man sie künstlich kaum erreichen könnte (Goggwald bei Lienz).
W ir sehen also, daß auch nach Mayer, der die Notwendigkeit der Schutzwaldpflege 
stark betont, nur auf einem eher kleinen Teil der Standorte und gerade nicht in typi
schen Schutzwaldlagen, bei wirklich natürlichen Verhältnissen -  das ist zu betonen -  
schutztechnisch kritische Entwicklungen zu befürchten sind. Zusammenbruchspro
gnosen in Steilhangwäldem leiten sich hauptsächlich aus Beständen ab, die zwar un
beeinflußt aufgewachsen, aber auf Freiflächen aufgekommen sind, demnach keine 
wirkliche Urwaldstruktur besitzen, z.B. Lasaberg/Tamsweg (Mayer 1966), Rauter- 
riegel/Turrach (Mayer 1967), wo außerdem extremer Wildverbiß herrscht.
Der Bestand Rauterriegel entstand großteils während eines nur etwa 60- jährigen 
Verjüngungszeitraumes. Bis 350-jährige Bäume (Vorwüchse) kommen aber vor. Im 
Fichtenwald Scatle/Brigels hingegen, dem wahrscheinlich einzigen echten primären 
Fichtenurwald der Alpen, beträgt die Altersspanne rund 600 Jahre. Diesen Urwald 
hat Hillgarter (1971) ausgezeichnet beschrieben.
Er fand „überwiegend kleinflächige Zustandsphasen (kleiner als 200 m2) und in 
einer Vielfalt von Formen“ und insgesamt zwar wenig, in den Jungwuchsphasen 
aber erstaunliche Verjüngungsmengen von bis zu 60.000 Pflanzen auf Waldboden 
und 200.000 pro ha auf Moderholz. Dieses Moderholz, eines der typischsten Merk
male des Urwaldes und für die Verjüngung der Fichte sehr wesentlich, ist in den 
oben genannten sekundären Urwäldern noch zu wenig vorhanden. Daß Hillgarter 
letztlich trotzdem einen flächigen Zusammenbruch erwartet, erscheint mir aus obi-

Die Fichtenmonokultur, Kurzzeitökonomie als wahre ökologische Katastrophe. Foto: Herbst
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gem Befund nicht recht nachvollziehbar. In der Vergangenheit kann ein solcher je 
denfalls nicht erfolgt sein, wie auch Mayer (1976) feststellt.
Wenn die Bestandesstruktur natürlich ist und die Rahmenbedingungen stimmen, also 
keine Beeinträchtigung durch starken Wildverbiß oder Weide und keine Gefährdung 
des Altbestandes durch Immissionen gegeben ist, könnte m. E. der Schutzwald ruhig 
sich selbst überlassen werden und würde sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dauernd 
erhalten. Katastrophen durch Sturm, Lawinen, Erdrutsch oder Feuer, weniger im 
Hochgebirge durch Insekten oder andere Pathogene, sind natürlich auch im Natur
wald immer möglich, aber keinesfalls die Regel, wie das etwa Remmert (1988) an
nimmt, sondern eher Ausnahmen (vgl. auch Pitterle 1990).
Nach Erfahrungen im Bayerischen Wald (Bibelriether 1986) entstehen auf unaufge
räumten Sturmwurfflächen viel stärker strukturierte und differenzierte Bestände als 
auf geräumten. Verschiedene Kleinstrukturen sind gegeben: aufrecht stehende Wur
zelteller, die kreuz und quer liegenden Stämme und Kronen bedingen ein kleinräu
mig differenziertes Lichtangebot und bieten durch schwere Begehbarkeit auch einen 
gewissen Verbißschutz. Auch ein solcher flächiger Zusammenbruch, der nicht einem 
Kahlschlag gleichzusetzen ist, bedeutet also keineswegs eine ökologische Katastro
phe. Es bleibt das Problem einer möglichen Borkenkäfer-Massenvermehrung, das 
man in letzter Zeit auch schon differenzierter sieht (Ott 1990). In Hochlagen ist die 
Gefahr aus klimatischen Gründen relativ gering. Wo keine unmittelbaren Schutzauf
gaben gegeben sind, kann sie in Kauf genommen werden.

Schutzwaldsanierung in gestörten Wäldern

Nun haben w ir es leider nicht mit Naturwäldern sondern mit jahrhundertelang 
mißhandelten und gestörten Beständen zu tun, die tatsächlich meist H ilfe brauchen, 
um wieder stabile Strukturen auszubilden.
W ir haben auch, besonders angesichts des Waldsterbens, zu wenig Zeit, die sehr 
langsamen natürlichen Entwicklungen abzuwarten. Diese H ilfe muß aber vor allem 
bei der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die Naturverjüngung anset
zen. Alles andere bleibt Symptombehandlung.
Zwar ist der Zustand des österreichischen Schutzwaldes, wie Eckmüller (1988) aus 
der Forstinventur herausliest, insgesamt nicht so katastrophal wie er oft dargestellt 
wird. Man hat hier zweifellos oft zu sehr Wirtschaftswaldmaßstäbe angelegt. Immer
hin sind aber auch die rund 28 Prozent mehr oder weniger fortgeschrittene Zerfalls
phasen für die betroffenen Flächen schlimm genug und ist vor allem die verbreitete 
Verjüngungsarmut alarmierend.
Sicherlich kann die diffizile Bestandespflege und Nachbesserung der Verjüngung 
eine dauernde Stabilität noch besser sicherstellen als die Natur selbst.
Es braucht aber kaum erwähnt zu werden, daß Eingriffe in den Bestand oder auch 
Pflanzung von (im Forstgarten gezogenen, daher noch wohlschmeckenderen) Forst-
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Schälschäclen Foto: W Herbst

pflanzen keine Schutzwaldsanierung herbeiführen können, wenn gleichzeitig Ver
bißdruck und/oder Weidegang anhalten und womöglich Luftschadstoffe einwirken. 
Eine Auflichtung würde dann nur zu verstärkter Vergrasung führen.
Man muß aber solche Dinge doch sagen, da regelmäßig Schutzwaldsanierung mit 
Bewirtschaftung, sprich Schlägerungen in Verbindung gebracht wird.
Von den von Mayer & Meister (1985) aufgestellten Regeln möchte ich folgende z i
tieren und unterstreichen:

„Noch geschlossene alte Schutzwälder sollen durch Hiebmaßnahmen nicht auf
gelockert werden.

In aufgelockerten alten Schutzwäldern sollen alte Bäume nur einzeln und nur 
dann entnommen werden, wenn eine bereits vorhandene Verjüngung mehr Licht 
zum Aufwachsen braucht. Flächige Auflockerungen, auch in Form von Löcher- oder 
Streifenhieben sollen unterbleiben.

Wo durch zu starken Wildverbiß die Naturverjüngung nicht rasch aufwachsen 
kann, sollten keine alten Bäume entnommen werden, da sonst die Schutzwirkung 
rasch abnimmt und das Aufwachsen eines neuen Schutzwaldes stark erschwert oder 
verhindert wird.“  (Zitat Ende)
Richtet man sich nach diesen Regeln, möchte man annehmen, daß beim derzeitigen 
Zustand gar nicht viel Raum für Hiebmaßnahmen im Schutzwald bleibt und die D if
ferenz zum Naturschutz, der am liebsten gar keine Schlägerungen dort hätte, gar 
nicht so groß wäre. Allerdings schätzt Pitterle (1990) die pflegebedürftigen Schutz
waldflächen in Österreich auf etwa 200.000 ha, die sanierungsbedürftigen auf
175.000 ha.

132 Natur und Land 76. Jg. (1990) 4/5

©Österreichischer Naturschutzbund; download unter www.biologiezentrum.at



Holznutzung ist selbstverständlich auch im Schutzwald legitim, soweit sie keine 
landschaftsökologischen Schäden herbeiführt. Sie sollte aber nicht als Maßnahme 
der Schutzwaldsanierung ausgegeben werden. Allenfalls kann sie einen Teil der K o 
sten hiefür hereinbringen. Dann müßten aber die Aufschließungskosten ehrlich dem 
zu erwartenden Ertrag gegenübergestellt werden, freilich auch wieder eine gefährli
che Überlegung, die leicht zu mehr Schlägerungen als gut wäre verleiten könnte. 
Ökologisch viel zweckmäßiger wäre es, die Stämme nur quer zum Hang zu fällen, 
wenn man das schon für nötig erachtet, z. B. in weitgehend gleichaltrigen Bestän
den, und entsprechend verankert liegen zu lassen. Sie böten dann einen gewissen 
Schutz gegen Erosion und Schneekriechen, ein günstiges Keimbett auf oder hinter 
den Stämmen und einen gewissen Verbißschutz. Für diese Maßnahmen braucht man 
nicht unbedingt Straßen. Ist aber der Bestand, wie meist, ohnehin, verlichtet scheidet 
Lichtmangel als Ursache der Verjüngungsarmut aus und sind auch Schlägerungen 
unnötig.

Bedenken des Naturschutzes gegenüber der Schutzwaldsanierung

Schutzwälder sind in der Baumartenzusammensetzung meist noch viel naturnäher 
als die Wirtschaftswälder. Sogar oberhalb 1200 m, wo der Fichtenanteil von Natur 
aus sehr hoch ist, weisen sie im österreichischen Durchschnitt nur 55,2 Prozent 
Fichte (zit. nach Eckmüllner 1988) gegenüber 64,2 Prozent im gesamten Hochwald- 
Wirtschaftswald auf. Durch hohes Alter, ungleichförmigen Aufbau und meist auch 
vorhandenes Totholz kommen sie dem Bild vom Urwald verhältnismäßig nahe. Spu
ren menschlicher Tätigkeiten treten nicht auffällig hervor. Vor allem ist die Schutz
waldregion der letzte großräumige, noch nicht intensiv durch Straßen erschlossene 
Bereich innerhalb der Waldstufe. Ihr Erlebniswert für den Menschen ist hoch, eben
so der Biotopwert für viele, oft auch bedrohte Pflanzen- und besonders Tierarten. 
Hier stoßen wir auf den Hauptstreitpunkt zwischen Naturschutz und Gebirgsforst- 
wirtschaft, den Wegbau.
In Forstkreisen besteht Einigkeit darüber, daß eine hinreichende Wegerschließung 
Voraussetzung für differenzierten Waldbau und eine intensive W aldpflege ist. 
Schlagworte wie „Der Waldbau beginnt mit dem Wegbau“ sind allgemein geläufig. 
Während im Wirtschaftswald das Wegnetz eine Dichte erreicht hat, die sich wohl 
noch vor wenigen Jahrzehnten niemand hätte träumen lassen (40, 1 lfm LKW-befah- 
rene Straße pro ha, dazu noch etwa gleichviel Rückewege), liegt der Schutzwald (im 
Ertrag) mit nur 7,1 lfm Straße und 2,1 lfm Rückewege noch weit zurück. (Nach den 
letzten Forstinventur-Ergebnissen; jetzt sicher schon wieder weit mehr.)
Besonders unter dem Eindruck des Waldsterbens und der zur Bekämpfung seiner 
Auswirkungen flüssig gemachten M ittel, wird nun ein Schwerpunkt in der Er
schließung der Schutzwälder gesetzt.
Den zahlreichen Argumenten für die Wegerschließung, die von wirtschaftlichen über 
ökologische bis zu sozialen Momenten reichen, und die ich hier nicht zu wiederho
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len brauche, halten die Naturschützer nicht weniger zahlreiche Argumente entgegen:

Straßenbau, vor allem im steilen und felsigen Gelände, bedeutet vielfach eine 
weithin sichtbare Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.

Anschnitte und Anschüttungen können Anlaß zur Erosion geben.

•►Die Bestände werden aufgerissen mit möglichen Randschäden, auch Angriffs
flächen für Luftverunreinigungen als Folge.

Forststraßen haben einen erheblichen Flächenverbrauch. (1 lfm benötigt 8 - 1 5  
m2; Hinterstoisser 1990).

Der Wasserhaushalt am Hang wird gestört; Austrocknung oberhalb, konzen
trierter Wasserabfluß unterhalb. Dieser Effekt wurde oft bei der Standortskartierung 
festgestellt.

* *  Straßen wirken -  auch im Wald -  als Verkehrserreger. Sie bedingen oft auch 
Folgenutzungen, z. B. verstärkten Tourismus. Sie führen andererseits die A llgegen
wart des Autos drastisch vor Augen und „entzaubern“ die Landschaft für den die un
verfälschte Natur suchenden Wanderer.

Straßen, auch Forststraßen mit minimaler Verkehrsfrequenz, bilden Wande- 
rungshindemisse für Kleintiere (Käfer, Spinnen, Kleinsäuger; Mader 1979, Mader & 
Pauritsch 1981 u.a.). Ihre Nähe wird oft auch vom W ild gemieden. Sie führen so zur 
Zerschneidung der Landschaft, zu Verinselungseffekten mit allen Gefahren für das 
Überleben von Tierpopulationen. Andererseits können die freien Sichtschneisen, die 
Forststraßen bieten, das Gamswild verstärkt veranlassen, in den Wald hinabzustei
gen (Reimoser mündl.).

ForsWege: Zweckbauten ohne äsethische Duselei. Foto: Herbst
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Die verstärkten Störungen führen zu entscheidenden Lebensraumverlusten bei 
Kulturflüchtern, etwa Auerwild.

Die Zerstörung von Kleinstrukturen, wie etwa Entwässerung von Naßstellen, 
kann zu Artenverlusten führen.

Vor allem aber macht den Naturschützer die Erfahrung (nicht gerade aus Tirol) 
skeptisch, daß auf den Wegbau oft nicht der beabsichtigte differenzierte Waldbau 
folgt, sondern die rasche Abnutzung der damit erschlossenen naturnahen Althölzer 
und deren Ersatz (unter Mitwirkung des Wildverbisses) durch wesentlich monotonere 
Bestände (vgl. Steinbach 1990).
Glücklicherweise setzt sich auch in der Praxis mehr und mehr die Erkenntnis durch, 
daß nicht nur Planung und Bauausführung von Forststraßen sehr sorgfältig durchge
führt werden müssen, sondern ihre Notwendigkeit auch immer wieder hinterfragt 
werden muß (vgl. Kalhs 1990). Nullinientrassierung und Baggerbauweisen haben 
zwar wesentliche Verbesserungen gebracht, unsichtbar können aber auch sie eine 
Straße nicht machen. V iel wäre schon mit einer Beschränkung auf Traktorwege 
getan. Besonders sensible, naturschützerisch wertvolle Bereiche sollten aber gänz
lich vom Wegbau ausgenommen werden.
Es erhebt sich auch die Frage, ob wir berechtigt sind, die gesamte Landschaft völlig 
zu verplanen und späteren Generationen keine Dispositionsmöglichkeit mehr zu lassen. 
Klammert man die Holzabfuhr als im Sinne des oben Gesagten für die Schutz
waldsanierung nicht wirklich erforderlich aus, bleiben nur Pflanzen- und Material
transport und Verkürzung der Anmarschwege als Zweck des Wegnetzes im Schutz
wald.
Die Transporte können mit Hubschrauber durchgeführt werden, auch besonders 
wertvolle Sortimente damit gebracht werden, und schließlich wurden doch die 
großen Leistungen der Hochlagenaufforstung bisher ohne intensive W eger
schließung erbracht.
Die Frage, ob Schutzwaldsanierung und Naturschutz ein Gegensatz seien, kann 
somit nicht eindeutig beantwortet werden. Die Antwort lautet „ja“ , wenn darunter 
hauptsächlich Straßenbau und Schlägerungen ohne Lösung der wahren Ursachen der 
Gefährdung verstanden werden, sonst selbstverständlich „nein“
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* Etwas veränderte Fassung eines Vortrags bei einem Seminar des Tiroler Forstdienstes, 
Innsbruck, 15. 3. 1990.
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