
Die ARGE Hauptversammlung 2021 

mit angeschlossener Exkursion fand vom 7. - 8. Oktober in der Forstverwaltung Grafenegg auf Einladung von 
Fam. Metternich-Sandor und Forstmeister Dr. Ungerböck statt. Die Exkursion führte am ersten Tag in das 
Revier Weinviertel am Manhartsberg, am zweiten in den Auwald an der Donau. 

Obwohl wir bei der Veranstaltung von der Vollversammlung 2021 sprechen, war es inhaltlich die wegen Covid 
verschobene des Jahres 2020. Der Anlass, sie im besagten Jahr in Grafenegg abzuhalten, war der Abschied von 
Dr. Herbert Tiefenbacher als leitender Forstmeister. Er übte zeit seines Berufslebens eine prägende Rolle auf die 
Entwicklung der ARGE Waldveredelung aus und stellte für Veranstaltungen seine Expertise und 
Reviere bereitwillig zur Verfügung. Nachdem sein Nachfolger Dr. Ungerböck es ermöglicht hatte, diese Tagung 
gemeinsam mit dem nunmehrigen Pensionisten und dem Revierpersonal durchzuführen, eröffnete Dr. 
Tiefenbacher die Veranstaltung mit seinem Referat: 

„Im Würgegriff von Klimawandel und Naturschutz? Waldbau statt Hysterie“ 

In diesem Vortrag gab Dr. Tiefenbacher pointiert Ein- und Rückblicke in seinen Arbeitsalltag als langjähriger 
Wirtschaftsführer des in Naturschutzfragen sehr exponierten Forstbetriebes Grafenegg. 

1.Exkursionstag 
Den ersten Tag verbrachten wir am Manhartsberg, einem Teil des 1800 ha großen Revieres Weinviertel. Nach 
einleitenden Worten des Forstmeisters Dr. Ungerböck wurde vom Revierleiter Ing. Kerschbaum ein interessantes 
Programm geboten. 

• Der erste Haltepunkt war der Douglasie gewidmet: In den 90er 
Jahren überschatteten starke Windwurfkalamitäten mit großen Kahlflächen 
den geregelten Waldbau in diesem Revierteil. Das Diktat, große 
Rekultivierungsprojekte sowohl betriebswirtschaftlich als auch waldbaulich 
sinnvoll zu gestalten, zwang das Forstpersonal damals neue und 
kostenoptimierte Alternativen zum konventionellen Douglasienanbau zu 
finden. Bei der uns vorgestellten Fläche war dies ein Reihenverband mit 10m 
x 1 m. Bei der Planung dieses Designs wurde ein natürliches Ankommen von 
Sukzessionshölzern zwischen den Reihen unterstellt, die ökologische und 
erzieherische Funktionen erfüllen sollten. Besonders interessant war, dass 
viele Teilnehmer bereits bei der Vollversammlung im Jahre 2005 mit von der 
Partie waren und die damaligen Bilder der progressiven Verbände noch 
abrufbar hatten. Die damals erwartete Entwicklung der Kultur wurde dem 
jetzt vorliegenden Resultat im Alter von über 20 Jahren gegenübergestellt. 
Die Z-Bäume wurden im Abstand von ca. 10 m ausgewählt und bis ca. 5m 
aufgeastet und im Zuge einer Durchforstung freigestellt. Die 
Naturverjüngung von Laubhölzern konnte sich nur spärlich etablieren, was 
laut Dr. Tiefenbacher einem zu geringen Reihenabstand der Douglasien mit 
schlechten Entwicklungsmöglichkeiten des langsam wachsenden Laubholzes 
geschuldet ist. 

• In einem Abies grandis - Baumholz wurde über schwierige Absatzmöglichkeiten des Rundholzes aber 
vor allem über Hallimaschschäden diskutiert. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es angesichts dieses 
Forstschutzrisikos sinnvoll sei, die bereits ankommende Naturverjüngung zur Bestandeserneuerung 
anzunehmen. 
 

• Wanderung durch einen Bestand von ca. 25-jähriger Korsischer Kiefer: Diese Schwarzkiefernherkunft 
überzeugte durch Vitalität und schöne Formeigenschaften. 
 

• Den Abschluss des ersten Tages bildete eine ca. 25- jährige Aufforstung mit Türkischer Baumhasel, die 
seit Längerem an Forstschutzproblemen laboriert: Bäume sterben nach und nach ab und das 
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unabhängig vom Vitalitätsgrad zum Zeitpunkt des Krankheitsbefalls. Es wurden rege Diskussionen über 
diese Baumart geführt, da sie zu den Substitutionshoffnungen auf trockenen Standorten in Zeiten der 
Klimaerwärmung zählt. DI Ruhm sprach von der Notwendigkeit solcher Aufforstungen mit der 
Einschränkung, sie nicht allzu euphorisch in zu großem Ausmaß anzulegen, da man zu wenige 
Informationen über ihr Gedeihen in unseren Breiten hat. 

2.Exkursionstag 
Der Revierleiter Ing. Richard Blochberger verstand es, die komplexe Bewirtschaftungsform des Auwaldes mit 
einfachen Worten zu erläutern. Dabei beeindruckte der Kontrast zwischen dem hohen Wuchspotential des 
Auwaldes mit den geringwüchsigen Beständen des Vortags. Jene Teilnehmer, die bei der letzten ARGE-
Exkursion im Jahre 2005 in diesem Betrieb dabei waren, mussten sich neu orientieren. Der Biber und das 
Eschensterben haben das Aussehen dieses Gebietes krass verändert. Trotz der tiefschürfenden Störungen 
vermittelte Richard Blochberger in deren Bewältigung einen souveränen Eindruck. 
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• Spaziergang durch einen Bestand, der sowohl von Biberschäden als auch vom Eschensterben betroffen 
ist und sich in Auflösung befindet. Vor allem durch Maßnahmen der Wildstandsregulierung 
konnten – wie auch auf später gezeigten Standorten – beeindruckende, für den Auwald ungewöhnliche 
Erfolge von geglückter Naturverjüngung bewundert werden. 

• Auf Standorten der frischen Pappelau wurden Pappelklone vorgestellt und hinsichtlich Qualitäts- wie 
Massenleistungsparameter besprochen. Besonders herausragend war eine im Jahr 2016 mit Pappel–
Setzstangen aus Frankreich begründete Kultur, die mittels Erdbohrer gesetzt wurde und jetzt nach 5 
Jahren eine unglaubliche Höhe von 20 m aufweist. 

 



Die anschließenden Exkursionspunkte widmeten sich den Edellaub- sowie Eichenkonzepten in der harten Au: 

Der nach dem Krieg wegen zu hoher Wilddichte und Übernutzung durch die Besatzungsmächte devastierte 
Waldzustand in den Au Revieren war eine große Herausforderung für das Forstpersonal. Der damals zuständige 
Forstmeister Dr. Österreicher und seine Mitarbeiter näherten sich mit gespitztem Rechenstift über Versuch und 
Irrtum praktikablen Edellaubkonzepten. So wurden bereits in den 60-er Jahren für damalige Zeit progressive 
Pflanzverbände getestet. Über unzureichende Resultate gelangte man zum derzeit angewandten Modell: 

Schwarznuss, Esche, Bergahorn, Gleditschie, Platane 
etc. werden mit einem Reihenabstand von 12 m und 
einem Abstand von 1 m in der Reihe begründet. Aus 
dem verbleibenden Edellaubbestand werden ca. 70 - 
100 Z - Bäume/ ha ausgewählt und konsequent 
freigestellt. Die Exkursionsteilnehmer konnten sich 
anhand der von Ing. Blochberger gezeigten, nach 
diesem Schema behandelten Bestände, die eine 
Zeitreihe von der Kultur bis zum Baumholz mit bereits 
freigestellten Z - Bäumen bildeten, von der guten 
Tauglichkeit dieses Konzeptes überzeugen. 
Um den sich verändernden Anforderungen in der 
Forstwirtschaft auch in Zukunft gerecht werden zu 
können, werden waldbauliche Verfahren und 
Betriebsabläufe in der Forstverwaltung ständig 
weiterentwickelt. 

DI Karl Schuster bedankte sich bei allen Beteiligten für die interessante Gestaltung des Programms und die 
hervorragende Organisation des Exkursionsablaufes für die rund 140 Tagungsteilnehmer und er betonte, dass 
die ARGE heuer seit 2005 bereits das dritte Mal auf Besuch in dieser Forstverwaltung sei, ein Umstand, der für 
viele Teilnehmer besonders interessant ist, da sie im Gedächtnis gespeicherte Waldbilder und deren 
Veränderung während dieses Zeitraumes beobachten und bewerten können.  

Nachdem die Leistungen von Dr. Tiefenbacher noch einmal gewürdigt wurden, klang die Veranstaltung bei einem 
Imbiss aus. 

H.S. 

 

 

  



 

 

  

 


