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* Im „Jafir des Waldes"
steht das Bewusstsein für
diesen einzigartigen Le-
bensraum im Vordergrund.

Oberösterreich, das grü-
ne Land der Bäume

und Wiesen! 41 Prozent der
Landesfläche, das sind ins-
gesamt rund 498.000 Hekt-
ar, sind mit Wald bedeckt.
Und die Bäume erhöhen
nicht nur den Erholungs-
faktor beim Spazierengehen
- sie nehmen wichtige
Funktionen ein, wie der
stellvertretende Landes-
forstdirektor Alfred Söll-
radl weiß: „Der Wald ist
Erholungsgebiet für Men-
schen und Lebensraum für
Tiere. Im Gebirge erfüllt er
die Schutzfunktion vor
Muren- und Lawinenab-
gängen. Er erneuert als
,grüne Lunee' die Luft, gilt

67.000 Menschen le-
ben bei uns vom Wald.

Sie arbeiten in der Forstwirt-
schaft bis hin zur
Papierindustrie.

Markus Hofer, CF proHolz

Der Wald gibt Arbeit und schützt, ist
Lebens- und Erholungsraum. Umso
besser, dass die „grüne Lunge" in
Oberösterreich weiter wächst.

als Wasserspeicher um
den Menschen Arbeit."

Daher ist es umso wichti-
ger, dass Oberösterreich
immer grüner, der Wald
immer größer wird: So hat
die Gesamtfläche in den
vergangenen 25 Jahren um

Wussten Sie, dass
... die Vereinten

Nationen heuer das
„Jahr des Waldes"
zur Erhaltung aller
Arten ausgerufen
haben? Infos zu Ver-
anstaltungen in Ös-
terreich: www.jahr-
deswaldes.at
... ein Hektar Fich-

tenwald jährlich
etwa 30 Tonnen
Staub filtert?
... Österreich welt-

weit einer der aller-
größten Holzex-
porteure ist?
... ein Festmeter

Fichtensäge-Rund-
holz bis zu 90 Euro
kosten kann?
... nur drei Prozent
der österreichischen

Wälder unbeein-
flusst sind?
... Totholz abge-
storbene Bäume
sind, die dennoch
für die Artenvielfalt
wichtig sind?
... in Oberöster-

reich 63% aller Bäu-
me Fichten und 14%
Rotbuchen sind?
... in Oberöster-

reich alle 3 lh Minu-
ten Bäume für ein
ganzes Holzhaus
nachwachsen?
... dass man im

Innviertel eine
Nacht mitten in den
Baumkronen ver-
bringen kann? Infos
unter www.baum-
kronenweg.at
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interview

Bei einem Spaziergang durch den Wald kann man herrliche Natur so richtig

über 10.000 Hektar zuge-
nommen. Zur Erklärung:
Das entspricht mehr als vier
Mal der Fläche des Traun-
sees. Die Wälder breiten
sich auch deswegen weiter
lus, weil Holz als Rohstoff
schneller wächst, als es ge-
nutzt wird. „Obwohl die
Holzbewirtschaftung stark
ragenommen hat, haben
nir derzeit 14 Millionen
^orratsfestmeter Durch-

VON ELISABETH STEPHAN

brstungsrückstände. Für
lie Gesundheit und Stabili-
ät der Wälder hätte dieses
lolz bereits geschlägert
werden sollen", weiß Forst-
andesrat Max Hiegelsber-
;er - und weist gleichzeitig
uch auf die wichtige zu-
ätzliche Einkommensquel-
; für viele Bauern hin.
Einer, der den Wald seit

Unser Wald ist ei-
ne ökologische

Schatzkiste. Unsere Auf-
gabe ist es, dass ̂  ̂
wir sie bewahren. W W
Erich Mayrhofer, Nationalpark Kalkalpen

Jahren aktiv bewirtschaftet,
ist der Vollerwerbsbauer Xa-
ver Zweimüller aus Eber-
schwang: „Derzeit ist der gute
Holzpreis eine zusätzliche
Motivation. Und es ist eine
sehr schöne Arbeit, einen
Wald in Schuss zu halten" -
siehe auch Interview.

Durch die aktive Bewirt-
schaftung der Wälder verän-
dern sich aber auch die ver-
schiedenen Baumarten. „Wir
erkennen einen starken
Trend weg von der
Fichte hin zu Laubbäu-
men. Das wird immer |
wichtiger, weil die
Fichte anfällig für
Stürme und
Borkenkäfer
ist. Außerdem t
wird es ihr zu-
künftig durch .jj
den Klima-
wandel in
Tieflagen
auch noch zu
warm sein"
weiß der
Landes-
forstdirektor
Söllradl.

Doch es gibt
auch Gebiete in
Oberösterreich,

wo sich der Wäla natürlich
entwickeln und weiter wach-
sen kann. So entsteht im Na-
tionalpark Kalkalpen bereits
seit 13 Jahren ein richtigge-
hender Urwald. „Auf 156
Quadratkilometern entsteht
ein Naturwald. Dort lassen
wir natürliche Entwicklun-
gen zu, und die Wildnis kehrt
zurück", freut sich Ge-
schäftsführer Erich Mayrho-
fer über den Urwald.

„Wichtig ist die
Liehe zum Wald"

Dem Waldbauern Xa-
ver Zwe imül l er aus
Eberschwang bereitet
seine Arbeit viel Freude.
Er erzählt, was das Be-
sondere daran ist.

Was sagen Sie als Ex-
perte: Wann ist die beste
Zeit für die Waldarbeit?

Das ist der Winter, die
ruhende Periode für die
Bäume. Da stehen sie
nicht im Saft und die
Rindenverletzungen sind
minimal. Außerdem gibt
es auf den Feldern nicht
so viel zu tun.

Und welche Arbeiten
fallen dabei an?

Zuerst schneiden wir
die großen Bäume für
den Verkauf um. Jetzt im
Frühjahr erledigen wir
dann die wichtigen Pfle-
gemaßnahmen, wobei ich
Aste und einzelne Bäume
ausschneide.

Was muss ein so ge-
nannter Waldbauer ei-
gentlich alles können?

Besonders wichtig ist
das nötige Gespür und
die Erfahrung, wie viel
Platz ein Baum benötigt.
Ein Waldbauer braucht
die Liebe zum Wald, da-
mit er die Arbeit so rich-
tig gut machen kann.

Und was ist für Sie das
Schöne am Beruf?

Ich arbeite gerne in und
mit der Natur. Es macht
mir Spaß, zu sehen, wie

die Bäume wachsen und
wie ich das verändern
und beeinflussen
kann. Es ist schön, ei-

nen Wald in Schuss zu
halten und dabei
gleichzeitig wider-
standsfähige Bäume
heranzuziehen. Est

Xaver Zweimüller
w (37) nimmt auch
\ seinen Sohn Xa-

ver mit in den
Wald.
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