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Liebe Leserinnen und Leser! 

In der sechsten Ausgabe der Lichtung sind wir reich! Jetzt nicht im wirt -
schaftlichen Sinne – dies lässt die derzeitige Krise nicht zu – wir sind reich im
Sinne der Vielfalt des BFW oder auch der Biodiversität. Dies spiegelt sich in
unserer neuen Lichtung wider. Unser Arbeitsauftrag lautet, diesen Reichtum
zu erhalten. Wir bilden ihn ganz konkret im Sinne der natürlichen Artenviel-
falt bzw. der vielfältigen genetischen Ressourcen an vielen Stellen, vor allem in
unserer großen Geschichte, ab. Gleichzeitig wollen wir die Vielfältigkeit im
Sinne der Innovation begreifen. Wolfgang Neubauer, Österreichs bestbekannter
Archäologe, hat die Wissenschaft mit seiner zerstörungsfreien Technik inter-
national bereichert. Was er mit der Forstwirtschaft zu tun hat und wie man im
Weinviertel vor 7000 Jahren lebte, entnehmen Sie bitte dem Interview. 
Die EU-Biodiversitätsstrategie und die sich gerade entwickelnde EU-Forst-

strategie sind wichtige Rahmenbedingungen für sowohl politische als auch
praxisnahe Aktivitäten im Wald. Lisa Lehner vom Ministerium für Landwirt-
schaft, Regionen und Tourismus erläutert sie kompakt im Kommentar. 
Neue Zeiten erfordern neue Formate. Aus diesem Grund haben wir einen

Online-Kurs entwickelt, der Biodiversität beleuchtet. In sechs Kapiteln ver -
mitteln unsere ExpertInnen das, was Sie vielleicht schon immer zum Thema
naturnahe Waldbewirtschaftung wissen wollten. Eine Schlüsselorganisation
für Biodiversität in Österreich ist der Umweltdachverband. Den Präsidenten
Franz Maier haben wir gemeinsam mit der Referentin Judith Drapela-Dhiflaoui
zu einem Hintergrundgespräch zur Gesundheitswirkung von naturnahen 
Wäldern getroffen. Auch der WWF hat uns mit seiner Expertise in Sachen 
Weidewirtschaft bereichert. Und was uns besonders freut ist, dass uns die
„GRG Auf der Schmelz (Wien)“ das beiliegende Poster zum Thema Biodiversität
gestaltet hat. Großer Dank gebührt der Künstlerin und BE-Lehrerin Petra Egg,
die das Projekt mit ihren SchülerInnen der 8. Klasse (abc) umgesetzt hat.  

Vorwort
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Die Schmetterlingstramete (Trametes
versicolor) ist ein Baumpilz, der wunder-
schöne Formen bildet und für Biodiversi-
tät im Wald steht. Ihre hübschen Wuche-
rungen haben uns inspiriert, sie mit
Reichtum zu assoziieren, weshalb wir sie
aufs Cover gehievt haben. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Peter Mayer
Leiter des BFW
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Benjamin Barodej, Adriana Benzar, Kristina Wieshofer,
Lara Baumgartner, Victoria Mc Neill, Johanna Beck
und Tommy Burger von der GRG Auf der Schmelz 
gestalteten diese Collage zum Thema Biodiversität.
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Der Feuersalamander
schickt ein Like an die
Biodiversität

Wälder sind die wichtigsten Ökosyteme,
wenn es um Biodiversität geht. Selbst in
Landschaften mit kultureller Tradition gibt
es sie. Das BFW schafft dafür Bewusstsein. 

Alle fünf, sechs Schritte heißt es aufpassen: schon wieder
ein Feuersalamander, dem man ausweichen soll. Eine Ex-
kursionsgruppe von Waldbesitzern ist im Juni 2020 im
Wald von Johann Leeb im Wechselgebiet unter wegs.  Er
hat zu „Waldbesitzer beobachten Biodiversität“ einge -
laden, die Exkursion wurde vom Forstökologen und 
Ornithologen Dr. Michael Wirtitsch geleitet und fand im
Rahmen des von EU, Bund und Ländern geförderten 
Bildungsprojektes „Wir schauen auf unsere Wälder” statt
(Projektträger: ÖKL; BFW u.a. Projektpartner) statt.
Johann Leeb setzt bei der Waldbewirtschaftung auf

Natur nähe. Neben der gezielten Förderung des Waldrand-
bereiches  – dort erhöht er die Anzahl an früchtetragenden
Sträuchern, was wiederum für einzelne Vogelarten einen
Lebensraum und Nahrungsquelle schafft – kümmert er
sich auch um die Feuchtgebiete im Wald. Feuchtgebiete
sind Arten-Hotspots unserer Landschaft und Lebensraum

vieler, mittlerweile selten gewordener Tier- und Pflanzen-
arten. In feuchten Laubmischwäldern trifft man Arten wie
zum Beispiel Feuersalamander, Erdkröte oder Gras- und
Springfrosch an.
„Genau mit den Möglichkeiten, die eine Waldbe -

sitzerIn zur Förderung der biologischen Vielfalt hat, be-
fassen wir uns in mehreren Projekten. Im Vordergrund für
die WaldbewirtschafterInnen steht immer die Frage,
warum soll er die Biodiversität erhöhen und wie kann er
es angesichts seiner Ziele mit wenig Aufwand erreichen“,
erklärt Georg Frank vom Institut für Waldwachstum und
Waldbau des BFW. So könne man ältere Baumveteranen
stehen lassen, weil sie Habitate schaffen (Kronentotholz
für Insekten, Vogelnester, Baumpilze, Schwämme,…).
Frank: „Starkes Totholz ist deswegen so wichtig, weil

bestimmte Arten einen jahrelangen Entwicklungszyklus
im Totholz verbringen. Entscheidend sind die über lange
Zeit konstanten Feuchte- und Temperaturgrade, die in
starken, dicken Stämmen viel eher gegeben sind als in
dünnen.“ 
Eine Metaanalyse (Paillet et al., 2010) habe 120 Einzel-

untersuchungen verglichen, um herauszufinden, wie sich
der bewirtschaftete vom nicht bewirtschafteten Wald hin-
sichtlich der Biodiversität unterscheide. Dabei habe man
sich auf die relativ leicht zu erhebende Artenebene be-
schränkt. Auf den ersten Blick ergaben sich keine großen
Unterschiede. Der Artenreichtum insgesamt war im un-
bewirtschafteten Wald nur geringfügig höher. Allerdings
weist der bewirtschaftete Wald eine andere Artenzusam-
mensetzung auf. Bevorzugt kommen dort licht- und wär-
meliebende Gefäßpflanzen vor, meist „Allerwelts-Arten“.

Bericht: Christian Lackner
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↑ Georg Frank leitet die Naturwaldreservate des BFW.
↗ Silvio Schüler sieht in der klimafitten Waldbewirt-
schaftung die Zukunft der Forstwirtschaft.  
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Organismen, die auf die Kontinuität der Waldentwicklung
und möglichst geringe Störungen angewiesen sind (wie
etwa Flechten, Holz bewohnende Insekten), die Spezialis-
ten, sind im nicht bewirtschafteten Wald jedoch signifi-
kant häufiger anzutreffen.

Alles unter einem Hut bekommen
Da spricht doch vieles für eine Einschränkung der Holz-
nutzung? Und wir erhalten dann mehr biologische Viel-
falt? „Nein, eher nicht“, antwortet Silvio Schüler, Leiter
des Instituts für Waldwachstum und Waldbau des BFW.
Ließe man alles einfach so wachsen, sagt er, verliere man
sogar Biodiversität, denn viele wertvolle Waldökosysteme
(z.B. Eichenwälder) sind die Folge jahrhundertelanger Be-
wirtschaftung. Und auch der seit mehr als drei Jahr -

zehnten anhaltende Trend zu mehr Laub- und Mischwäl-
dern wird von einem aktiven Waldumbau der Waldbe -
sitzerInnen und den Unterstützungsmaßnahmen von
Politik, Behörden und Forschung getrieben. Zudem 
lassen sich mit einem Fokus auf weniger Bewirtschaf-
tung und mehr Biodiversität kaum die sonstigen Anfor-
derungen an den Wald wie ein hoher Kohlenstoffspei-
cher, stabile Schutzwälder, ein hoher Erholungswert und
nachwachsende Rohstoffe erfüllen. 
„Wir müssen die vielen Anforderungen an den Wald

unter einen Hut bekommen, auf ein und derselben Fläche
als integrativer Ansatz: Also gleichzeitig den Wald erhal-
ten, nachhaltig Holz produzieren, die biologische Vielfalt
erhalten und seine Wohlfahrtswirkungen sichern“, meint
Schüler. Schon jetzt können sich Waldbesitzer zum Bei-
spiel  Biotopbäume oder Altholzinseln fördern lassen. 

Top-3-Gefahren für biologische Vielfalt
Im Jahr 2020 läuft die UN-Internationale Dekade für bio-
logische Vielfalt aus. Wie politische Prozesse, die zuerst
als fernab wahrgenommen werden, auch uns in Öster-
reich betreffen, lässt sich schön am Beispiel des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt, ein 1993 in Kraft
getretenes Umweltabkommen, verdeutlichen. Es sieht den
Schutz der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung
ihrer Bestandteile und eine Zugangsregelung und gerech-
ten Ausgleich von Vorteilen, die aus der Nutzung geneti-
scher Ressourcen entstehen, vor. In Anlehnung daran im-
plementiert die EU eine Biodiversitätsstrategie und Öster-

reich baut darauf national eine Biodiversitätsstrategie auf
(siehe auch Kommentar Seite 11). 
„Klimawandel, Landnutzung und invasive Arten zählen

zu den entscheidenden Gefährdungen für Biodiversität“,
zählt Expertin Katharina Lapin vom Institut für Wald-
wachstum und Waldbau des BFW die Top 3 auf. Biodiver-
sität besteht aus drei Ebenen: Vielfalt an und in Land-
schaftsräumen, Artenvielfalt und genetische Vielfalt. Wald
ist ein interessanter Lebensraum, weil sich dort alle drei
Ebenen treffen. 
Die Biodiversitätsstrategie und die Waldstrategie 2020+

haben mehrere Eckpfeiler wie Vernetzung von Biodiversi-
täts-Hotspots, Renaturierung und den Erhalt von Flächen,
die in einem sehr naturnahen Zustand sind. Dazu sind ver-
schiedene Maßnahmen vorgeschlagen worden. Aber,
wann weiß man, das sie umgesetzt worden sind? Dafür
braucht es Indikatoren, die einfach auch vor Ort feststell-
bar sind. „Die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer haben
eine Fülle an Möglichkeiten, die Biodiversität in ihrem
Wald zu fördern und zu erhalten“, meint Lapin. 
Stellen wir uns eine fiktive Waldbesitzerin vor. Sie

kennt ihren Waldbesitz gut, weiß Bescheid über Baumar-
ten und die Totholzmengen und wie der Wald landschaft-
lich eingebettet ist. Grenzen landwirtschaftliche Flächen
an oder liegt er in der Nähe einer Stadt? Im nächsten
Schritt macht sie ein Beratungsgespräch zu den Zielen und
entscheidenden Indikatoren. Das sind vor allem Mikro -
habitate wie Pilze, Baumpilze, Nestlöcher oder größere
Habitate wie Bäche, Steinhaufen sowie stehendes und
liegen des Totholz. „Totholz ist europaweit der bekann-
teste Indikator. Aus dem einfachen Grund, weil alle euro-
päischen Waldinventuren diesen erheben“, erklärt Lapin.
Wenn die Waldbesitzerin das jetzt alles weiß, geht sie

gleich mit anderen Augen durch ihren Wald. Und ihr fällt
auch auf, was fehlt. 

„Wir müssen die vielen
Anforderungen an den
Wald unter einen Hut 
bekommen, auf ein und
derselben Fläche als 
integrativer Ansatz (...)“ 
Silvio Schüler, Biologe am BFW

Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) ist
eine europäische Amphibienart aus der Familie der
Echten Salamander. Auffallend beim Feuer -
salamander, im Gegensatz zum Alpensalamander, ist
die schwarz-gelbe Warntracht. Erwachsene Feuer-
salamander findet man hauptsächlich in feuchten
Laub- und Laubmischwäldern meist zwischen 300
und 700 Metern Seehöhe. Er ist vor allem bei Regen-
wetter und nachts aktiv. 
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„Realistisch bleiben“, rät Katharina Lapin, und fügt hinzu:
„Was ist in einem Zeitraum umsetzbar? Etwa wenn ich die
Qualität und Quantität des Totholzes im Wald fördern
will.“
Eine der Maßnahmen, die Lapin empfiehlt, ist die

Schaffung von horizontaler und vertikaler Struktur im
Wald. Das ist leicht zu erkennen: unterschiedliche Baum-
arten, verschieden hoch, eine Strauch- und Krautschicht
ist vorhanden. Das kann der Waldbewirtschafter errei-
chen,  indem er auf mehrere Baumarten setzt, das Kronen-
dach dosiert auflichtet, denn die einzelnen Baumarten
haben andere Lichtansprüche. Oder er kann Habitat- oder
Veteranenbäume erhalten. Das sind meist die nicht 
schönen, gerade wachsenden Bäume, sondern alte, weit
verzweigte Bäume mit Astlöchern. Die einfach stehen 
lassen. Oder eben die oben erwähnten Feuchtgebiete er-
halten. Die Feuersalamander freuen sich.
Die Biodiversität fördert die Stabilität eines Waldes und

er kommt besser mit Störungen zurecht. Angesichts der
Klimaerwärmung empfiehlt das BFW den Waldbewirt-
schaftern ein Drei-Stufen-Modell: Die erste Stufe umfasst
Maßnahmen wie „Assisted Migration“, aber auch wald-
bauliche Eingriffe, wie frühe und stärkere Durchforstun-
gen. Durch die „unterstützte Wanderung“, wie „Assisted
Migration“ auf Deutsch heißt, werden bei Aufforstungen
geeignete Samenherkünfte aus anderen wärmeren Regio-
nen verwendet, die mit dem zukünftigen Klima besser zu-
rechtkommen. Im zweiten Schritt wird versucht, die ak-
tuelle Baumartenzusammensetzung zu ändern, indem an-
dere heimische Baumarten gepflanzt werden. Die dritte
Verteidigungsstrategie kommt dort zum Einsatz, wo die
meisten heimischen Baumarten an ihre ökologischen
Grenzen geraten, aber trotzdem der Wald mit seinen viel-
fältigen Leistungen erhalten werden soll.  In diesem Fall
könnten auch nichtheimische Baumarten gesetzt werden.
Dabei ist nichtheimisch keinesfalls mit invasiv gleichzu-

setzen. Viele nichtheimische Arten sind bereits seit Jahr-
hunderten in Österreich erprobt. Andere wärmeliebende
Arten aus dem Mittelmeer- und Balkanraum würden sich
auch ohne Unterstützung ausbreiten, allerdings viel zu
langsam, um dem „schnellen” Klimawandel zu begegnen.
Im Gegensatz dazu können invasive Arten unter Umstän-
den die Ökosysteme verändern und heimische Arten ver-
drängen. Dazu müssen sie sich dauerhaft etablieren oder
explosionsartig verbreiten können. Wie etwa die Baumart
Robinie, die Stickstoff bindet, damit den Boden düngt und
an bestimmten Standorten die Artenzusammensetzung
ändert – von seltenen Arten hin zu ungefährdeten und weit
verbreiteten Arten.
Invasive Arten besitzen vor allem als Schaderreger

große Bedeutung: „Die Klimaerwärmung und der immer
schnellere und weltweite Transport erleichtert es nicht -
heimischen Arten, sich bei uns zu etablieren“, erklärt 
Katharina Lapin, die für den Weltbiodiversitätsrat IPBES
Beiträge zum Kapitel „Invasive Arten“ liefert (siehe Info-
kasten). Sie können Baumarten direkt angreifen, wie etwa
der ostasiatischen Pilz Chalara fraxinea, der groß flächig
Eschen zum Absterben bringt. Auch einst beliebte Zier-
und Nutzpflanzen können gefährlich werden, wie der  
Japanische Staudenknöterich (Reynoutria japonica), der sich
stark verbreitet und verhindert, dass Naturverjüngung auf-
kommt. 
Hier rät Expertin Lapin unserer fiktiven Waldbesitzerin?

„Setzen Sie sich mit der Vielfalt in ihrem Wald auseinan-
der, nicht nur auf die Höhe und die Dicke der Bäume
schauen; lesen Sie und interessieren Sie sich für die 
Biodiversität in Ihrem Wald; und setzen Sie erst dann
Maßnahmen. Langfristig.“ Das würde dem Feuer -
salamander gefallen. Er überwintert gerade, überwiegend
unterirdisch und bevorzugt in wasserführenden Fels- 
und Bodenspalten, in Höhlen und auch unter Baum -
stümpfen. 

↑ Es gibt viele Indikatoren für Biodiversität. Pilze gehören
zu einer der wichtigsten, da sie die im Holz befindlichen
Nährstoffe für andere Organismen aufschlüsseln.
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Weltbiodiversitätsrat
IPBES
Der Weltbiodiversitätsrat IPBES (Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Eco-
system Services) ist ein Gremium, das Regierungen
und internationale Organisationen wissenschaftlich
zum Thema Biodiversität und Ökosystemleistungen
berät. Die IPBES-Berichte sind wichtige Grund -
lagen für die Formulierung weltweiter Ziele für den
Naturschutz während der Weltkonferenz zur bio -
logischen Vielfalt. Aktuell sind 137 Staaten Mit -
glieder des IPBES, darunter ist auch Österreich. 
Katharina Lapin vom BFW steuert Beiträge zum 
Kapitel über invasive Arten bei. www.ipbes.net

Biodiversität beobachten

Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und
Landentwicklung (Hrsg., 2018): Waldsteckbriefe.
Biodiversität im Wald beobachten. 
PDF zum Herunterladen auf www.bfw.gv.at

www.naturwaldreservate.at
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Wir sind die digitalen
Holzfäller!”

Der Archäologe Wolfgang Neubauer hat die
Forschung bereichert. Ein Gespräch über
das Weinviertel (NÖ) vor 7000 Jahren und
die Rolle von Wissensvermittlung.  

Die Lichtung besucht Wolfgang Neubauer und sein 25-
köpfiges Team bei Kleinhadersdorf im Weinviertel (NÖ)
im Spätsommer dieses Jahres. In der Nähe des dort be-
findlichen Gräberfeldes vermutet er eine besondere jung-
steinzeitliche Siedlung. Sein Kollege Wolfgang Lobisser
erklärt im Anschluss, wie die experimentelle Archäologie
arbeitet. 

Lichtung: Sie haben in der Archäologie eine neue,
nichtinvasive Methodik entwickelt. Welches „Zeug“
sollte man für Innovation und Erfolg mitbringen? 
Neubauer: Was mir an der Archäologie so gefallen hat,

war die interdisziplinäre Ausrichtung. Dazu machte ich
Informatik, weil es diese Kombination damals noch nicht
gab. Die Initialzündung dafür kam durch einen damaligen
Aushilfslehrer, der nunmehr Professor an der ETH Zürich
ist. Er hat uns Mittelschülern erklärt, wie man program-
miert. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre meine Karriere
ganz anders verlaufen. Der zerstörungsfreien Technik habe
ich mich gewidmet, als ich nach Wien gekommen bin. In
der Schweiz begann ich bereits im Alter von 15 Jahren mit
Grabungen und vier Jahre später war ich Grabungsleiter. 

Ein großes Gebiet in der Forstwirtschaft ist die Biodi-
versität. Hatten die ersten Bauern im Neolithikum, da
sie ja Saatgut sammeln und aufbewahren mussten,
eine Vorstellung von ihren genetischen Ressourcen? 
Die waren essenziell. Hier in dieser Siedlung in Klein-

hadersdorf lebten mindestens 100 Leute, die von der Ernte,
von den Haustieren und von ihrer wirtschaftlichen Grund-
lage, den Mühl- und Schleifsteinen dieser Zeit, abhingen.

Dadurch hatten sie eine gewisse Sicherheit und einen Vor-
teil gegenüber anderen, die hier in der Umgebung lebten.
Sie hatten etwas, wodurch sie einen Mehrwert produzieren
und mit dem sie im Notfall Getreide einkaufen konnten.
Das Sichern der Ernte oder das Sichern des Saatguts über
den Winter ist ein wesentliches Element. Wenn da etwas
passierte mit dem Saatgut, hatte man sofort eine Hungers-
not. Es war hier ein relativ eng aufgeschlossenes Gebiet,
die nächste Siedlung war etwa acht Kilometer entfernt.
Wenn ein kurzfristiges Hagel-Ereignis alles zerstörte,
hatte man ein Backup in der nächsten Siedlung. Die Leute
in der Steinzeit lebten nicht so, dass sie nicht wussten, wie
sie überleben sollten. Die Leute, die hier im Grabfeld be-
stattet sind, haben Schmuck mit Muscheln aus dem Mit-
telmeer. Sie hatten Kontakte über ganz Europa. Es war
nicht so, dass Leute hier in Erdlöchern saßen und in ihrem
Fell die Läuse kratzten. 

Wie sah es hier zu dieser Zeit landschaftlich aus?
Welche Getreidesorten gab es?
Es gab früher noch mehr Eichen hier und der Wald war

schon damals nicht sehr dicht. Durch zunehmende Nut-
zung wurde der Wald noch lichter. Buschwerk wie Hasel
und Brombeeren lieferten wichtige Nahrung. Landwirt-
schaftlich gab es Einkorn, Dinkel, Emmer. Diese Sorten
wurden aus Vorderasien mitgebracht und haben sich hier
sehr langsam ausgebreitet. Das ganze beginnt in etwa um
8500 v. Chr. Hier an diesen Ort kommen sie spätestens
5300 v.Chr. an. Normalerweise wurden diese Lössflächen
besiedelt, weil diese leicht zu bearbeiten und fruchtbar
waren. 

Interview: Klemens Schadauer, Marianne Schreck

„
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Wir möchten den Baum
nicht ausgraben, sondern
mit unserer digitalen
Technik den Wurzelstock
visuell auflösen. Uns 
interessiert die Wurzel,
damit man sie quasi 
rausrechnen kann.“ 
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Zur Person
Wolfgang Neubauer ist in der Schweiz aufgewachsen
und studierte Archäologe und Mathematik an der 
Universität Wien. Der Vater von fünf Kindern ist Direktor
des Institut für Archäologische Prospektion und
Virtuelle Archäologie des Ludwig-Boltzmann-Instituts
in Wien. Seine internationalen Einsätze reichen von 
Forschungsstätten wie Stonehenge, Giseh und Carnun-
tum, ja selbst bis Hawaii oder nach China, uvm. Die
nächste Vision: Unterwasser archäologie in einer bisher
nicht gekannten Auflösung. 

https://archpro.lbg.ac.at und www.celtovation.at

Archäologie hat immer etwas mit dem Zerstören zu
tun. Ist die nichtinvasive Methode Ihr Erfolgsfaktor? 
Wir haben hier in Kleinhadersdorf eine offene Gra-

bungsfläche von 1000 Quadratmetern. Um das hier zu un-
tersuchen brauchen wir vier Wochen mit 25 Leuten. Wir
haben vorher das ganze Feld mit drei Leuten gemessen auf
einer Fläche von 20 Hektar. Das hat drei Tage gedauert.
Das ist der Unterschied. Wir sehen mit dieser Technik alle
32 Häuser, die hier noch vergraben sind. Das sind wahr-
scheinlich die besterhaltenen Häuser aus dieser Zeit. Zu-
sätzlich wissen wir, dass weiter hinten das älteste Gräber-
feld Österreichs liegt. Wir sind hier ganz am Anfang der
Sesshaftwerdung der Bauern. Der Grund, warum wir hier
forschen ist, dass wir die wirtschaftliche Grundlage dieser
Siedlung kennen. Diese weißen Steine, die hier überall he-
rumliegen, sind Rohmaterial für Mühl- und Schleifsteine.
Außerdem gibt es hier über den Häusern ein mächtiges
Kolluvium (=Ablagerung). Das heißt, wir haben hier eine
bisher noch nie dagewesene Erhaltung. 

Sie bezeichnen sich als digitalen Holzfäller. Warum? 
Wir machen jetzt mit einer Drohne eine Pilotstudie, in

der wir einen gesamten Baum monitoren wollen. Wir
möchten den Baum nicht ausgraben, sondern den Wur-
zelstock auflösen. Uns interessiert die Wurzel, damit man
sie quasi rausrechnen kann. Wurzeln sind im gesamten
Erdreich und „verdecken“ unsere Forschungsobjekte. 
Vor etwa 14 Jahren wollten wir wissen, was es im Leit-

hagebirge im Wald gibt und haben das Gebiet mit einem
Airborne Laserscanner überflogen. Wir haben in diesem
Esterházy-Jagdgebiet 250 Fundstellen entdeckt. Da waren

zum Beispiel bronzezeitliche Hügelgräberfelder dabei. Mit
diesem Projekt haben wir begonnen, digital Holz zu fällen. 

In der Forstwirtschaft gibt es Szenarien. Welche Rolle
spielen sie in der Archäologie? 
Für uns sind Szenarien wesentlich. Wir messen ganze

Landschaften, um festzulegen, wo später Grabungen
stattfinden sollen. Hier unten gibt es eine sehr hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass wir viel organisches Material finden
werden – sowohl Pollen als auch Holzreste. Mit den Pflan-
zenresten hat man die Grundlage, die Umwelt zu rekon-
struieren. Das ist eine ganz wesentliche Szene für uns. In-
wiefern wurde wie auf die Umwelt eingewirkt? Was haben
wir plötzlich für „Sachen“, die eigentlich nur über den an-
thropogenen Einfluss ihren Standort haben und sonst gar
nicht hier wachsen würden. Es geht nicht nur um die Häu-
ser, sondern es geht auch darum, die Landschaft zu rekon-
struieren. Diese Daten gibt es aus unterschiedlichen Quel-
len. Wann war es wärmer, wann kälter, wann nässer? Das
wissen wir auch über die Dendrochronologie. Die Jahres-
ringe von Bäumen beinhalten nicht nur die Zeit, sondern
auch andere Parameter. Das sind für uns wesentliche
Daten. 

Sollte man Fragen aus der Vergangenheit mit der Ge-
genwart konfrontiert?
Wenn unsere Forschung keinen Impact auf die Gesell-

schaft hat, dann ist sie sinnlos. Dass die Menschen vor
5300 Jahren Landwirtschaft begonnen haben in einer Re-
gion, die immer noch darauf beruht, das interessiert die
Leute. Das ist etwas, was Identität stiftet und Halt gibt. 

„
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„Der Faustkeil hat das erfolgreichste 
Industriedesign aller Zeiten”.

In der experimentellen Archäologie geht es darum, Dinge
nachzubilden, sie zu verwenden und sie im Sinne der
Sache zu verstehen, indem man es wieder betreibt. So be-
schreibt Wolfgang Lobisser den „Urgeist“ seiner Diszip-
lin. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist, eine do-
kumentierte Datenbasis zu erzeugen, die man in jedem
Stadium der Fertigung mit den Originalfunden verglei-
chen kann. „Wir erreichen keine Beweise, aber wir kom-
men sehr knapp an die Lebenswirklichkeit der Menschen
heran. Ich sag immer ich bin kein Schreibtischtäter, son-
dern wirklich einer“, scherzt er. 
Ein Rohmaterial, ohne das Europa nicht hätte besiedelt

werden können ist der Feuerstein und damit die Beherr-
schung des Feuers. Wolfgang Lobisser legt nacheinander
seine selbst hergestellten prähistorischen Werkzeuge auf
den Tisch. „Ich habe ein paar Geräte aus Feuerstein, wie
sie von den Bauern des Neolithikums verwendet wurden.
Die Technik hat sich vom Paläolithikum bis zu den ersten
Bauern nur sehr langsam verändert“, ergänzt er. Das beste
Beispiel ist der klassische Faustkeil des Alt- und Mittel -

paläolithikums aus Feuerstein. „Er hat das erfolgreichste
Industriedesign aller Zeiten, denn er bewährte sich über
500.000 Jahre hinweg. Zeigen Sie mir ein Gerät, das be-
reits schon so lange in Verwendung ist. Nicht einmal die
Büroklammer wird das schaffen“, sagt er lachend. 

Vorbilder für den Werkzeugbau
Am Beginn des Neolithikums (5500 v. Chr.) besiedeln

die ersten Bauern mit geschliffenen Steingeräten aus
zähen Grüngesteinen wie Serpentinit oder Amphibolit die
mitteleuropäischen Waldgebiete und müssen damit Ei-
chen von bis zu 1,5 Meter Durchmesser fällen. Am Anfang
des Neolithikums ist das eine reine Dechselkultur, das
heißt die Klingenschneiden werden durch die Bank quer
zum Schaft geführt. Das ist vergleichbar mit Spechtschnä-
beln, mit denen die Tiere sehr tief und weit ins Baumin-
nere eindringen können. „Wenn ein Specht ein Loch ma-
chen kann und der Biber Bäume fällen kann, dann kann
das der Mensch auch. Man baut sich Werkzeuge, mit dem
man das quasi nachmachen kann“, resümiert er. Die klas-
sische Axt ist im Jungneolithikum entstanden. Dahinter
steckt die Veränderung des Waldbildes durch menschli-
chen Einfluss. Während der Linearbandkeramiker (5500-
4800 v.Chr.) noch diese mächtigen Eichen fällen musste,
sind für einen Jungneolithiker solche Eichen nur noch 
selten vorhanden, da der Wald bereits sekundär und mehr-
fach nachgewachsen ist. Der Mensch hatte schon damals
vieles verändert. Da das Neolithikum noch kein Metall
kannte, kommt die Technologie des Sägens erst mit der
Bronzezeit. „Für Holz wird sie erst bei den späten Kelten
und bei den Römern relevant, im frühen Mittelalter dann
wieder weniger und dann so richtig im Hochmittelalter“,
skizziert er. Die Römer dürften die ersten gewesen sein,
die Holz längs zur Faser gesägt haben. Davor wurde Holz
ausschließlich in Längsrichtung der Fasern gespalten.  

Hilfsmittel zum Überleben
Der Mensch im Neolithikum lernt durch Erfahrung. Er

hat viele Baumarten zur Verfügung – Eiche, Linde, Ahorn,
Esche, Erle, Birke, Weide und Hasel, zu deren Qualitäten
er viel Wissen sammelt. Er fertigt bereits feinere Werk-
zeuge an, wie zum Beispiel scharfe Stemmknochen von
Kuh oder Wild, um Holz zu bearbeiten. Das Bindematerial
der Urgeschichte ist der Lindenbast. Dieser ergibt eine
Schnur, die aus der Faserschicht zwischen Borke und dem
letztem Jahresring gedreht wird. Die Bastschichten von
Ulme und Linde haben lange Fasern und sind stabil. Der
erste Klebstoff der Steinzeit kommt von der Borke der
Birke. Was die Rolle des Holzes in der Geschichte der
Menschheit betrifft, sagt er, dass es der mit Abstand meist-
genutzte Rohstoff ist, ohne den wir gar nicht denkbar
wären. „Wir sprechen von der Stein-, Bronze- und Eisen-
zeit? In Wirklichkeit war es immer eine Holzzeit!“
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Ch. Neugebauer-Ma-
resch, u.a.: Das Line-
arbandkeram. Gräber-
feld v. Kleinhaders-
dorf. Wien, Prähist.
Kom., 2015
Open Data: 
austriaca.at/7598−8

Franz Humer (Hrsg.):
Carnuntum. 
Wiedergeborene
Stadt der Kaiser. 
Darmstadt, von 
Zabern, 2014
(mit Beiträgen von
Wolfgang Neubauer)

Eva Lenneis (Hrsg.):
Erste Bauerndörfer –
älteste Kultbauten.
Die frühe und mittlere
Jungsteinzeit in Nie-
derösterreich. Wien,
Reihe Archäologie
NÖ, 2017

Wolfgang Lobisser ist experimenteller Archäologe 
an der Universität Wien und Spezialist für ur- und früh -
geschichtliche Werkzeuge und Bauten. 
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Ob Wandel, Krise oder Pandemie –
der Motor der EU läuft. Beflügelt
durch den European Green Deal wer-
den auf EU-Ebene derzeit viele wald-
relevante Entscheidungen getroffen
sowie neue Arbeiten aufgenommen,
die die Förderung von Biodiversität
im Wald betreffen.  EU-Kommissi-
onspräsidentin Ursula von der Leyen
legte im Dezember 2019 den Euro-
pean Green Deal vor. Der Schwer-
punkt der EU zeigt klar in Richtung
Klima- und Umweltpolitik. Im Green
Deal wird konkret auf den Wald
Bezug genommen: Waldökosysteme
seien aufgrund des Klimawandels zu-
nehmendem Druck ausgesetzt; die
Waldfläche der EU müsse qualitativ
und quantitativ verbessert werden,
die Erhaltung der biologischen Viel-
falt, Wiederaufforstungs- sowie Wie-
derherstellungsmaßnahmen werden
gefordert.

Ursachen für Biodiv-Verlust
Die EU-Biodiversitätsstrategie ist
Teil dieses Green Deals, der 2020 das
erste große Projekt und das Herz-
stück der politischen Agenda der
Kommissionspräsidentin Von der
Leyen darstellt. Die Strategie zielt da-
rauf ab, die Hauptursachen für den
Verlust biologischer Vielfalt in An-
griff zu nehmen. Die Strategie legt
Maßnahmen mit verbindlichen Ziel-
werten fest, um die biologische Viel-
falt Europas bis 2030 auf den Weg
der Erholung zu bringen, das sind
die Erweiterung des Schutzgebiets-
netzwerks auf mindestens 30 Pro-
zent der europäischen Landfläche;
einen strengen Schutz von mindes-
tens zehn Prozent der europäischen
Landfläche, einschließlich aller ver-
bleibenden Primär- und Urwälder
(bzw. „old-growth forests“) und die
Anpflanzung von drei Milliarden
neuer Bäume im Rahmen der EU-
Waldstrategie.
Bereits für 2021 ist eine Reihe von

Maßnahmen geplant, zum Beispiel
der Vorschlag für rechtsverbindliche
EU-Ziele für die Wiederherstellung
der Natur; der Vorschlag einer neuen
EU-Waldstrategie; die Überarbei-
tung der Erneuerbaren-Energie-
Richtlinie und der LULUCF-Verord-
nung, sowie die Ausarbeitung opera-

tiver Leitlinien zu den Nachhaltig-
keitskriterien für die energetische
Nutzung forstwirtschaftlicher Bio-
masse gemäß der Erneuerbaren
Energie-Richtlinie. Die Forderungen
innerhalb der EU-Biodiversitäts-
Strategie beziehen sich auch auf die
2021 folgende EU-Waldstrategie. Die
Diskussionen innerhalb der forstre-
levanten EU-Gremien waren 2019/
2020 stark geprägt von Forderungen
nach einer eigenständigen EU-Wald-
strategie. Die Prinzipien der Subsi-
diarität und Proportionalität sowie
nationale bzw. EU-Kompetenzen im
Bereich Wald und Forstwirtschaft
werden derzeit kontrovers diskutiert.
Die Diskussion rund um die nach-
haltige Nutzung und Außernut-
zungstellung des Waldes ist wieder
neu entflammt.
Von der Leyen sprach sich in ihrer

Rede zur Lage der Union auch für
Holznutzung aus: “We know that the
construction sector can be turned
from a carbon source into a carbon
sink, if organic building materials
like wood are applied.” Der österrei-
chische Forst- und Holzsektor wird
im Rahmen des Investitions- und
Entlastungspakets durch den neuen
Waldfonds und die Holz(bau)offen-
sive gefördert. 350 Millionen Euro
werden zur Sicherstellung einer kli-
mafitten, nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung, zur Verwendung von
Holz als Beitrag zum Klimaschutz
sowie zur Förderung von Biodiversi-
tät bereitgestellt. Durch die Veröf-
fentlichung der Roadmap der EU-

Waldstrategie im November 20 wird
sichtbar: Die Waldstrategie soll zu-
nächst, wie in der Biodiversitätsstra-
tegie gefordert, Schutz, Wiederher-
stellung sowie (Wieder-)Aufforstung
in enger Zusammenarbeit mit Land-
und ForstwirtInnen und lokalen Ge-
meinschaften gewährleisten. Zwei-
tens soll die Strategie eine starke
wirtschaftliche Dimension haben
und den Grundstein für die Innova-
tion von Produkten legen, um fossile
Rohstoffe zu ersetzen und zu einer
klimaneutralen Gesellschaft beizu-
tragen. Darüber hinaus sollen die ge-
meinsame Agrarpolitik sowie andere
politische Rahmenbedingungen wie
nachhaltige Finanzierung zuneh-
mend Waldbewirtschaftung fördern
und die multifunktionalen Vorteile
der Forstwirtschaft für die Gesell-
schaft unterstützen.

Freiwillige Leitlinien
Während auf politischer Ebene die
Kompetenzfrage heiß diskutiert
wird, wird von der Kommission auf
die Umwelt- und Forstexpertise in
den EU-Staaten zurückgegriffen, um
zeitgleich mit der Veröffentlichung
der EU-Waldstrategie freiwillige
Leitlinien vorlegen zu können: Leit-
linien zur biodiversitätsfreundlichen
Neu- und Wiederaufforstung, Emp-
fehlungen zur strengen Unterschutz-
stellung von Primär- und Urwäldern,
Leitlinien zu naturnaher Waldbe-
wirtschaftung sowie eine Überarbei-
tung des Natura2000 Management
Guidance. Inhaltlich geht es um De-
finitionen, Potenziale und Monito-
ring. Es ist anzunehmen, dass diese
Leitlinien Auswirkungen auf das EU-
Förderregime und auf die nationale
Waldpolitik haben werden. Eine För-
derung von Biodiversität in der
Waldbewirtschaftung wird seitens
der Waldpolitik begrüßt. Wichtig ist,
dass auf die Unterschiede innerhalb
der Mitgliedstaaten, die Funktionen
des Waldes und auf den ganz -
heitlichen Ansatz der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung gleicherma-
ßen Rücksicht genommen wird.
Dasselbe gilt für die parallel zu den
Entwicklungen auf EU-Ebene statt-
findenden Arbeiten an einer nationa-
len Biodiversitätsstrategie.

Kommentar

EU Green Deal bringt 
Fokus auf Waldbiodiversität

Lisa Lehner ist Kommissärin
im BM für Landwirtschaft, Re-
gionen und Tourismus. 
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Lernen wird seit Covid-19 neu 
de finiert. E-Learning, Distance 
Learning, Webinare und Online-
Kurse heißen die neuen/alten For-
mate, die im Trend liegen. Das BFW
nutzt die Chance, um das digital-af-
fine Publikum mit Themen rund um
Biodiversität im Wald zu erreichen.
Schritt für Schritt erklären Wissen-
schaftlerInnen des BFW in Form von
Kurzfilmen, was Vielfalt bedeutet.
Nach dem Einleitungskapitel mit der
Botanikerin Katharina Lapin und der
Waldgenetikerin Marcela van Loo
geht Waldschutz-Experte Gernot
Hoch darauf ein, welchen Gefähr-
dungen der langlebige Wald ausge-
setzt ist. Er skizziert, was einen be-
wirtschafteten Wald vom Naturwald
in Bezug auf Biodiversität unter-
scheidet. Grundsätzlich schließt ein

Wirtschaftswald nicht aus, dass es
dort eine Vielzahl an Arten gibt. Was
ihm aber fehlt, ist eine ausreichende
Menge an Totholz, an das bestimmte
Arten wie etwa der Erzfarbene Na-
delholz-Prachtkäfer oder viele an-
dere Käferarten angewiesen sind.
Alexandra Freudenschuß vom Insti-
tut für Waldinventur des BFW zeigt
anhand verschiedener Parameter,
wie man Biodiversität misst, und
stellt die Geräte vor, die man dafür
benötigt. 
Totholz ist das Spezialgebiet von

Janine Oettel. Sie thematisiert es in
Kapitel vier eingehend. Totholz ist

eines der wertvollsten Materialien für
Lebewesen aller Art im Wald. Sie be-
schreibt beispielsweise, wie der Zer-
setzungsgrad von Totholz mithilfe
eines Taschenmessers eingeteilt
werden kann. 

Klimafitte Waldbewirtschaftung
Kapitel fünf ist dem Klimawandel
gewidmet. Anita Zolles und Isabel
Georges vom Institut für Wald-
wachstum und Waldbau des BFW er-
klären, wie der Klimawandel auf die
Biodiversität wirkt. Zusätzlich prä-
sentiert Karl Gartner vom Institut für
Waldökologie und Boden des BFW
Grundbegriffe, etwa was Klima alles
umfasst oder wie eine Klimastation
funktioniert. Er installiert und be-
treut sie für das BFW und weiß, wie
man die Vielzahl der so gewonnenen
Daten interpretiert. 
Im letzten Kapitel dreht sich alles

um die Zukunft von Biodiversität.
Welchen Beitrag leistet die Forstwirt-
schaft und was kann der einzelne
tun, um sie zu fördern? Isabel
Georges informiert und gibt Zuver-
sicht, wie wir eine klimafitte Zukunft
des Waldes sichern können. (red)

Vielfalt digital vermitteln
                Ab Jänner 2021 startet der kostenlose 

BFW-Online-Kurs mit Fokus auf 
Biodiversität. Ziel ist es, die Vielfalt im Wald
zu verstehen. Vom Schreibtisch aus.  

F
ot

o
s:

 ↑
P

ri
va

t

Katharina Lapin ist die Initiatorin
des Online-Kurses Biodiversität. 

Übungen sind zentrale Bestandteile dieses Online-Kurses, an dessen
Ende man ein Wald-Biodiversitäts-Zertifikat erhalten kann. 
www.bfw-onlinekurs.at/bdw



= 10 Ameisenarten

Ameisen
Die nützlichen Helfer

Amphibien
Leben in zwei Welten

Totholz
Bringt Vielfalt!

Bäume
Die Lebenskünstler

Ameisen sind wahre Erfolgsinsekten: 
Gut zehn Billiarden leben von ihnen auf der Erde. 
Weltweit gibt es 20.000 Arten, in Europa etwa 
200 Arten. In Österreich sind über 130 Arten 
bekannt. Viele von ihnen leben in Wäldern.

Weltweit gibt es etwa 7000 Amphibienarten, davon 
sind 20 Arten in Österreich vertreten. Salamander 
und Frösche kle"ern auf Bäume und nutzen wasser-
gefüllte Baumhöhlen.

20 - 50 % 
aller Pilze, Flechten, Moose, Schnecken, 

Käfer, Vögel und Säuger

brauchen Totholz für ihr Bestehen.

454 Baumarten sind in der europäischen Region 
heimisch (431 EU). 168 Arten gelten als bedroht 
und bei 57 Arten besteht aufgrund mangelnder 
Datenlage Forschungsbedarf. 

130 Ameisenarten

20 Arten

7.000 Arten

168 Arten bedroht

454 Baumarten in Europa

57 Arten wenig erforscht
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