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Summary
The Swiss stone pine is a special and rare tree species, which represents a unique feature in the area of the
biosphere reserve Nockberge. That tree species is important for the whole region and different sectors linked to
it. It plays an important role in nature conservation because it is very rare and also an important nutrition and
breeding tree for animal species like the nutcracker. Furthermore are Swiss stone pine tree wood and other
products made of Swiss stone pine due to the positive effect on health more and more popular. The wood is
processed and used in many ways: as furniture, as Swiss stone pine splints for health pillows, wooden bowls, in
the form of a Swiss stone pine distillate in cosmetic products or as cones for the schnapps distillery.
Since the Swiss stone pine is a rare tree, sustainability in production and at best local processing should be
considered especially. In order to support the regional cooperation and the awareness level of this kind of wood,
forest management, saw mills, carpentries and so-called ambassadors united as „ARGE Nockholz“. That way,
members can support themselves and solicit their products with an unitary family brand. However, this
consortium is still developable.
Keywords: Swiss stone pine, biosphere reserve Nockberge, nature conservation, economic use
Zusammenfassung
Die Zirbe ist eine besondere und seltene Baumart, welche in der Region Biosphärenpark Nockberge ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Diese Baumart ist wichtig für die ganze Region und verschiedene Bereiche, die mit
ihr in Verbindung stehen. Sie spielt im Naturschutz eine große Rolle, weil sie sehr selten und auch für Tierarten
wie den Tannenhäher ein wichtiger Nahrungs- und Brutbaum ist. Weiters sind Zirbenholz und andere Produkte
der Zirbe auf Grund der positiven Wirkung auf die Gesundheit immer mehr im Trend. Das Holz wird auf vielfältigste Weise verarbeitet und verwendet: als Möbel, als Zirbenspäne für Gesundheitspolster, Holzschüsseln, in
Form von einem Zirbendestillat in Kosmetikartikeln oder als Zapfen für die Schnapsbrennerei.
Da die Zirbe ein seltener Baum ist, sollte besonders darauf geachtet werden, dass auf Nachhaltigkeit in der Produktion geachtet wird und dass das Holz im besten Fall regional weiterverarbeitet wird. Um die regionale Zusammenarbeit und den Bekanntheitsgrad dieser Art zu fördern, haben sich Waldbewirtschafter, Sägewerke,
Tischlereien und sogenannte Botschafter zur ARGE Nockholz zusammengeschlossen. So können die Mitglieder
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sich unterstützen und ihre Produkte unter einer einheitlichen Dachmarke bewerben. Dieser Arbeitsgemeinschaft
ist allerdings noch ausbaufähig.
Schlagworte: Zirbe, Biosphärenpark Nockberge, Naturschutz, wirtschaftliche Nutzung
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1. EINLEITUNG
Ein Trend zur nachhaltigen Entwicklung ist in allen Bereichen erforderlich, um die
natürlichen Lebensgrundlagen unserer heutigen Generation und Generationen der Zukunft zu
erhalten und zu sichern. Die Region ist die wichtigste Ebene für eine nachhaltige und
zukunftsfähige
Befriedigung der Grundbedürfnisse des Menschen. Die nachhaltige
Entwicklung sollte also in den verschiedensten Teilbereichen auf regionaler Ebene umgesetzt
werden. Verschiedene naturräumliche Voraussetzungen sind die Charakteristika jeder Region.
Diese Besonderheiten sind die Grundlage dafür, ob sich eine Region gut für land- oder
forstwirtschaftliche Zwecke eignet. Die natürlichen Eigenschaften und Vor- und Nachteile
einer Region haben einen großen Einfluss auf die Lebensqualität in diesem Gebiet und auf
ihre wirtschaftlichen und sozio-kulturellen Aspekte (Kanatschnig et al. 1999).
Ziele von Entwicklungskonzepten auf regionaler Ebene sind unter anderem der Erhalt von
Kulturlandschaften und deren Entwicklung, die eigenständige Abgrenzung von anderen
Gebieten durch Werbung der Region im Rahmen eines einheitlichen Marketingkonzeptes, die
Bewusstseinsbildung für Regionalität, sanfter Tourismus in der Region und Förderung von
wirtschaftlichen Potentialen (Lindloff 2001). Kooperation und Vernetzung von verschiedenen
Beteiligten auf unterschiedlichen Handlungsebenen sind wichtige Elemente der Entwicklung
auf ländlicher Ebene. In vielen Regionen am Land stellt die Ausdehnung von
Wertschöpfungsketten regionaler Produkte einen bedeutenden Impuls für die Entwicklung
dieser Gebiete dar (Machold und Dax 2010).
Um die regionale Zusammenarbeit zu stärken soll auch die Herstellung von Produkten in der
und für die Region gefördert werden. Die zunehmende Industrialisierung, der globale,
länderübergreifende, anonyme Handel, die Entfremdung von den Produzenten und somit auch
eine geringere Wertschätzung der Produkte sollte für eine zukunftsfähige Versorgung wieder
durch die Regionalität abgelöst werden (Lindloff 2001).
Auch die Landwirtschaft steht durch die Globalisierung unter Druck. Um sich in dieser Welt
behaupten zu können, müssen qualitativ hochwertige Produkte aus der Region stärker als
andere vermarktet werden (Lange 2004) und der Wert von solchen Produkten hervorgehoben
werden. Es wird versucht die vorhandenen Potenziale der Region für die Entwicklung der
Wirtschaft zu nutzen (Lindloff 2001). An dieser Stelle wird angenommen, dass diese
Behauptung auch die Forstwirtschaft betrifft.
Eine nachhaltige regionale Entwicklung sollte in allen Gebieten zum Thema werden, so auch
in Biosphärenparkregionen (Im Kapitel 2.1. Das Gebiet und der Biosphärenpark wird näher
auf die Eigenschaften eines Biosphärenparks eingegangen). Lange meint, dass man die
Biosphärenparks vor allem als Chance für Natur und Mensch wahrnehmen und verstehen soll
und diese Schutzgebietskategorie dazu beitragen kann, die Region und ihre besonderen
Merkmale zu bewahren und zu fördern und in weiterer Folge das Überleben des Gebietes zu
sichern (Lange 2004). Weiters wird die Anregung zur naturverträglichen Landnutzung als
eine zentrale Aufgabe von Biosphärenparks gesehen, welche sozioökonomische Impulse zur
Entwicklung dieser ländlichen Gebiete geben soll (EUROPARC Deutschland 2006).
Den Schutz zu gewährleisten und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen in
Schutzgebietsregionen zu nutzen ist nicht immer einfach, da hier zum Teil unterschiedliche
Ziele verfolgt werden. Als Reaktion auf die Nutzung, Veränderung, Verformung und
Schädigung von vormals unberührten Landschaften und auf die Beeinträchtigung von
natürlichen Entwicklungen, Kreisläufen und wildlebenden Arten hat sich der Naturschutz
formiert (Scherzinger 1996).
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Dieser Konfliktbereich wird unter anderem in der folgenden Arbeit erläutert. Um dieses
Thema gegenständlich und räumlich einzuschränken wird die Zirbe und deren Nutzung im
Biosphärenpark Nockberge im Mittelpunkt stehen.
Das Ziel der Arbeit ist also, ausgehend von der Zirbe, die im Biosphärenpark Nockberge
häufig vorkommt, das Zusammenspiel und die Problematik von Naturschutz und
wirtschaftlicher Nutzung zu beschreiben. Es sollen Erfahrungen und Sichtweisen der
verschiedenen Akteure in Bezug auf die Zirbe, ihre Nutzungsmöglichkeiten und die
Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten eingeholt werden.
Warum die Zirbe? Wie am folgenden Zitat zu sehen ist, ist die Begeisterung und Freude an
diesem Baum weit verbreitet und die Faszination ungebrochen. Das wurde auch während den
persönlichen Interviews, die im Vorfeld dieser Arbeit durchgeführt wurden, festgestellt.
(Siehe Kapitel 2. Material und Methode)
„Mitte Dezember war ein guter Bekannter von uns zu Besuch hier. Als kleines Geschenk hat
er uns eine Zirbenholzscheibe in die Hand gedrückt. „Das ist eine Zeam“, wie er uns erklärt
hat. Zeam ist steirisch für Zirbe, also Zirbelkiefer. „Diese Holzscheibe ist aus Zirbenholz und
ist als schönes Geschenk gedacht, das immer wieder weitergereicht wird und dabei um die
Welt reist“, erzählt unser Freund weiter“ (Hartl 2014).
Die Zirbe (Pinus cembra) ist eine einzigartige Baumart, welche in vielen verschiedenen
Bereichen eine große Rolle spielt. Schon früher hatte die Zirbe eine große Bedeutung: dieses
Holz wurde schon in den vielen alten Häusern zur Einrichtung und Auskleidung von Räumen
verwendet. Es gab bzw. gibt auch heute noch die „Zirbenstub´n“ (Schmölzer & Rossmann
2014). Moderne Forschung ist auch dafür verantwortlich, dass wir inzwischen einiges über
die spezielle, ausgeklügelte und einzigartige Lebensweise dieser Baumart wissen (Brodbeck
& Gugerli 2010). Weiters ist diese Baumart auch im Schutzwald, bei der Holzgewinnung und
als Landschaftselement von großer Bedeutung (Brodbeck et al. 2012).
Ihr seltenes Vorkommen, die zunehmende Bekanntheit dieses Baumes, aber auch das
Spannungsfeld zwischen Naturschutz und wirtschaftlicher Nutzung und die neu gestartete
Zusammenarbeit der Mitgleider der ARGE Nockholz waren ausschlaggebende Punkte,
weshalb diese Bachelorarbeit zum Thema
„Die Zirbe zwischen Naturschutz und Trendprodukt – Zusammenspiel von Naturschutz und
wirtschaftlicher Nutzung in der Region Biosphärenpark Nockberge“
entstanden ist.
Im Laufe der Arbeit standen folgende leitende Forschungsfragen im Zentrum:
-

Welche Bedeutung hat die Zirbe im Biosphärenpark Nockberge für die verschiedenen
daran beteiligten Sparten (Schutz, Waldbewirtschaftung, Verarbeitung und
Vermarktung)?

-

Gibt es eine Form der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, wenn ja, welche?

-

Welche Probleme gibt es bei der Zusammenarbeit?

Auch die folgenden Hypothesen wurden im Vorfeld aufgestellt:
Hypothese I:
Die Zirbe hat für den Naturschutz und die Waldbewirtschaftung und Vermarktung eine
gegensätzliche Bedeutung. Während der Naturschutz nur den Schutz der Baumart sieht,
besteht in der Waldbewirtschaftung der Trend zur Nutzung im großen Ausmaß.
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Hypothese II:
Waldbewirtschafter, Sägewerke, Tischlereien und Tourismus, welche in die
Zirbenholzproduktion und Bewerbung der Produkte einbezogen sind, arbeiten gut zusammen
und der Austausch im Netzwerk funktioniert einwandfrei.
Die Arbeit soll vor allem eventuelle Meinungsdifferenzen aufzeigen, welche durch die
Nutzung in und rund um Schutzgebiete entstehen und weiters die Bedeutung der
Zusammenarbeit der beschriebenen Akteure für die regionale Entwicklung des Gebietes
beschreiben, sowie mögliche Probleme aufzeigen. In weiterer Folge soll die Arbeit dazu
beitragen diese Probleme zu erkennen und dabei helfen mögliche Lösungen und
Kompromisse zu finden.

2. MATERIAL UND METHODE
Eine ausführliche Literaturrecherche diente als Grundlage für diese Arbeit. Die Literatur
wurde in diversen Datenbanken und Suchmaschinen gesucht. Hierzu wurden hauptsächlich
BokuLITsearch und Google Scholar verwendet. Weiters wurden auch Fachbücher aus der
Bibliothek der Universität für Bodenkultur verwendet.
Ergänzend zur Literaturrecherche wurden fünf Interviews mit Experten aus den
verschiedensten Bereichen durchgeführt, um so einen guten Überblick und Eindruck von den
unterschiedlichsten Sichtweisen zu bekommen.
Hierzu wurde im Vorfeld für jeden Interviewpartner ein Interviewleitfaden erstellt. Diese
Leitfäden enthalten Fragen zur Wichtigkeit der Zirbe in der Biosphärenparkregion und für den
Naturschutz, sowie für die Waldbewirtschaftung, ob die Zirbe nachhaltig genutzt wird oder
nicht, wie das Spannungsfeld zwischen Naturschutz und wirtschaftlicher Nutzung beurteilt
wird und wie die Zirbe vermarktet wird bzw. welche Produkte hergestellt werden.
Die Interviewpartner wurden mündlich befragt. Die Gespräche wurden von mir
mitgeschrieben bzw. auf Wunsch eines Interviewpartners von jenem selbst niedergeschrieben
und per Email übermittelt. Anschließend ist der Inhalt dieser Mitschriften geordnet worden.
Zusätzlich zu den Mitschriften wurden Teile der Interviews mit einem Smartphone
aufgenommen, um wenn nötig Passagen wörtlich zitieren zu können.
Befragt wurden:
-

DI Günter Flaschberger, Direktor der Forstaufsicht der Bezirksforstinspektion
Feldkirchen

-

DI
Dietmar
Rossmann,
„Nockholzbotschafter“

-

Mag. Alfred Seebacher, Inhaber des Sägewerks Seebacher in Gnesau, spezialisiert auf
Zirbe, mit einem eigenen Endprodukt, dem "Zirbenhocker"

-

Reinhard Dörfler (Sirnitz, Oberdörfel), Zirbenwaldbauer (Urproduktion)

-

Karl Schmölzer (Reichenau), Zirbenwaldbauer (Urproduktion) und Herstellung von
Zirbenschüsseln

Direktor

des

Biosphärenpark

Nockberge,

Neben den Interviews konnten auch zwei Waldbesichtigungen vor Ort mit den Waldbauern
unternommen werden, bei denen erzählt wurde wie aus ihrer Sicht bei der
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Waldbewirtschaftung am besten vorgegangen wird und ich einen guten Eindruck über die
Situation im Wald gewinnen konnte. Zusätzlich konnte auch noch die Eröffnung der
Tischlerei Schöffmann („Nockholz“ – Partner) besucht werden und ein Eindruck von den
Abläufen in einem Sägewerk bei einem Rundgang gewonnen werden. Weiters konnten noch
Informationen über den Tannenhäher, welcher für die Verbreitung der Zirbe eine große Rolle
spielt, bei einem Gespräch mit Mag. Dr. Remo Probst, Birdlife Österreich, eingeholt werden.

2.1.

Das Gebiet und der Biosphärenpark

Der westliche Teil der Gurktaler Alpen in Kärnten sind die zentralen Nockberge. Das
Nockberggebiet umfasst eine Mittelgebirgslandschaft, welche sich zwischen Lieserfluss im
Westen und der Turrach im Osten erstreckt. Im Süden wird das Gebiet zwischen
Millstättersee und Bad Kleinkirchheim und im Norden durch die Grenze zu Steiermark und
Salzburg begrenzt (Gräbner 2001).
Die Landschaft zeichnet sich durch bis zu 2.400 m hohe, leicht gekuppte Formen aus. Diese
weitläufigen Almregionen und sanften Höhenrücken sind über bewaldete, steile Flanken zu
erreichen (Gräbner 2001). „Die Waldgrenze in ca. 1.900 m wird meist aus großen Beständen
von Zirben und Lärchen gebildet. Vor allem die Zirbenwälder sind eine kostbare
Besonderheit der Region“ (Gräbner, H., 2001, 11). Laut Flaschberger sind Zirbenreinbestände
sehr selten, meistens kommen sie in Mischung mit Lärche und Fichte vor (mündl. Mitteilung
Flaschberger 2014).
Im heutigen Gebiet der Nockberge war in den 1970er Jahren ein Skigebiet geplant. Zur
Erschließung des Gebietes für den Tourismus war 1979 mit dem Bau der Nockalmstraße
begonnen worden. Das geplante Vorhaben, den Skitourismus in dieser Region anzukurbeln,
stießen auf Ablehnung der Bevölkerung. So wurde eine Volksbefragung 1980 zur
Unterschutzstellung oder Erschließung des Gebietes durchgeführt. Nachdem die Bevölkerung
bei dieser gegen die Erschließung und für den Schutz votierte, wurde das Gebiet 1984 zu
einem Natur- und Landschaftsschutzgebiet und 1987 zu einem Nationalpark erklärt (Gräbner
2001., Großglockner Hochalpenstraße AG 2011).
Es gab immer schon land- und forstwirtschaftliche Nutzung in diesem Gebiet, weshalb der
Nationalpark nie wirklich Anerkennung fand. 2004 gab es dann Überlegungen, ob nicht ein
Biosphärenpark die passendere Schutzgebietskategorie sei (mündl. Mitteilung Rossmann
2014). Dies zeigen auch die Voraussetzungen für einen Biosphärenpark, welche im Kärntner
Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz – K-NBG – festgelegt sind. Laut dieser gesetzlichen
Festlegung dient ein Biosphärenpark in beispielhafter Weise insbesondere:
„der Erhaltung der natürlichen und kulturellen Vielfalt im betreffenden Gebiet,
dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung der Kulturlandschaft,
der Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsweisen, die den Ansprüchen von Mensch und Natur
gleichermaßen gerecht werden,
der Umweltbildung, der ökologischen Umweltbeobachtung und der Forschung“ (Landesrecht
Kärnten: Gesamte Rechtsvorschrift für Kärntner Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz –
K-NBG, Fassung vom 21.10.2014, s.p.).
Im Juli 2012 erfolgte dann die Anerkennung der Region als Biosphärenpark Salzburger
Lungau und Kärntner Nockberge durch die UNESCO (mündl. Mitteilung Rossmann 2014).
Die Umstellung von Nationalpark zum Biosphärenpark war aber nicht ganz einfach, da es
schwierig war den Grundbesitzern mögliche Änderungen zu erklären. Laut DI Dietmar
Rossmann, dem Leiter des Biosphärenpark Nockberge, soll die bisherige Bewirtschaftung
aber beibehalten werden. Das derzeitige Level der Bewirtschaftung soll im Biosphärenpark
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zumindest erhalten bleiben, eventuell soll die Umstellung sogar als Motivation zur
nachhaltigen Bewirtschaftung beitragen. Da die Bewirtschaftung in der Region immer mehr
extensiviert wird, soll mit diesen Maßnahmen einer Verwaldung des Almgebietes
entgegengewirkt werden (mündl. Mitteilung Rossmann 2014).

2.2.

Die Zirbe

Die Zirbe (Pinus cembra – Familie: Pinaceae, Föhrengewächse) wird auch Arve,
Zirbelkiefer oder die Königin der Alpen genannt. Sie ist eine typisch subalpine Art
(Bayrischer Waldbesitzerverband e.V. s.a.) und kommt in Österreich auf ungefähr 0,5 Prozent
der Waldflächen vor (Langmaier 2014). Die Zirbe kommt im Hochgebirge in Hanglagen in
kleinen Gruppen vor, wo sie sich an rauhe Klimabedingungen mit Frostperioden, hohe
Schneelagen und Spätfröste in mittel- und ostsibirischen Gebieten und auch im Alpenraum
angepasst hat (Bayrischer Waldbesitzerverband e.V. s.a.). Die Pionierbäume an der
Waldgrenze werden häufig durch witterungsbedingte Vorgänge wie Lawinen, Steinschlag und
Muren als Erstes getroffen. Auch Blitze und Schneelast wirken auf diese starken Bäume ein
(Brupbacher 2011). Diese Baumart, die das kontinentale Klima mag, ist in Kärnten weit
verbreitet. Häufig verbreitet ist sie besonders im Nockgebiet, in den Hohen Tauern und auf
der Koralpe (Turnowsky s.a.).
In Gebieten der Zirbelkiefer wachsen oft auch Lärchen, Heidelbeeren und Alpenrosen. Diese
Gewächse bilden oft den obersten Waldsaum, an den meist Almflächen grenzen. Diese
Nadelwälder wachsen auf meist felsigem Untergrund aus karbonatischem und silikatischem
Gestein. Dominierend sind hier Zirben oder Lärchen, manchmal in Kombination, oder aber in
Reinbeständen. Der Grad des menschlichen Einflusses und auch das Alter des Bestandes
haben großen Auswirkungen auf die Mengenanteile von Lärchen zu Zirbe. Je urwaldähnlicher
und natürlicher ein Teil des Waldes ist, desto mehr dominiert die Zirbe in diesem Gebiet
(Ellmauer 2005).
Typisch für die Arve sind ihre Nadelbüschel mit jeweils fünf, besonders frostresistenten
Nadeln. Dieses Merkmal unterscheidet sie von anderen Nadelbaumarten in den subalpinen
Wäldern. Witterungseinflüsse, welche auf diese bis zu 25 m hohen und bis zu 1,7 m dicken
Bäume wirken, machen sie zu eindrucksvollen „Wetterbäumen“: Sie ertragen sogar
Temperaturen von knapp unter -40°C. Diese sehr langlebige Art wird, trotz der Einflüsse von
außen, oft 200 bis 400 Jahre alt, manchmal auch bis zu 1000 Jahre und kommt in 1.600-2.200
m Seehöhe vor – also in hochmontanen bis hochsubalpinen Gebieten (Bayrischer
Waldbesitzerverband e.V. s.a. & Ellmauer 2005).

Abb. 1: Zirbennadeln (Senitza 2014)

Über einen längeren Zeitraum wurde die Arve nicht nachhaltig genutzt. Um ca. 1900 waren
viele der langsam wachsenden Zirbenbestände stark zurückgegangen und teilweise
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verschwunden. Intensive Nutzung des duftenden Holzes und Rodungen zur Gewinnung von
Brennholz und Weideland waren Gründe für die Übernutzung. Lange Zeit wurde der
Tannenhäher als Hauptschuldiger für die Reduzierung der Zirbenwälder gesehen und
deswegen gejagt. Erst 1961 wurde der Irrtum erkannt und die Jagd auf dieses Tier eingestellt.
Außerdem wurde klar, welche positive Rolle dieser Vogel für die Ausbreitung der Zirbe spielt
(Brupbacher 2011).
Aus der Österreichischen Waldinventur kann man herauslesen, wie sich die Situation der
Zirbe in den letzten Jahren (ca. zwischen 1992-2009) verändert hat. „Die Österreichische
Waldinventur (ÖWI) ist das größte Monitoringprojekt des Waldforschungszentrums BFW
und eines der wichtigsten Aushängeschilder. Die ÖWI-Ergebnisse bieten Orientierungs- und
Entscheidungshilfen für Forstpraxis und Holzindustrie. […] Seit 1961 führt die ÖWI
Erhebungen zum Zustand und Veränderungen des Ökosystems Wald durch“
(Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft BFW
2011). Laut der ÖWI hat die Nutzung der Zirbe in den letzten Jahren zugenommen. Hier kann
man die Perioden 1992-1996, 2000-2002 und 2007-2009 vergleichen. Demnach wurden in
Österreich in den Jahren 1992-1996 ca. 9.000 fm/Jahr, zwischen 2000-2002 ungefähr 11.000
fm/Jahr und in der Periode 2007-2009 31.000 fm/Jahr genutzt. Wenn man den Vorrat in ganz
Österreich betrachtet, so kann man sehen, dass dieser bis 2009 gestiegen ist. Die Situation
nach 2009 wurde hier leider noch nicht erfasst. Wenn man den Stand in den Bundesländern
vergleicht, betrifft dies nur Kärnten, Salzburg, Tirol und die Steiermark, da nur in diesen
Bundesländern erwähnenswerte Zirbenbestände vorkommen. Hier lässt sich beobachten, dass
die Nutzung und der Zuwachs in Salzburg in den drei Erhebungsperioden annähernd gleich
blieb und der Vorrat des Zirbenholzes leicht gestiegen ist. In Tirol ist die Nutzung von 0
fm/Jahr (1992-1996) auf 19.000 fm/Jahr (2007-2009) gestiegen und der Zuwachs ist in den
ersten beiden Perionden ebenfalls gestiegen, aber in der Periode 2007-2009 wieder um knapp
13.000 fm/Jahr gesunken. Die Situation in der Steiermark schaut folgendermaßen aus: Die
Nutzung ist hier von ca. 1992-2002 mit 2.000 fm/Jahr konstant geblieben, hat sich jedoch in
der Periode 2007-2009 auf 10.000 fm/Jahr erhöht. Auch hier hat sich der Vorrat erhöht. In
Kärnten ist der Anteil der Nutzung von Zirbenholz von 7.000 fm/Jahr (1992-1996) auf 2.000
fm/Jahr (2000-2002) und weiter auf 1.000 fm/Jahr (2007-2009) gesunken. Der Zuwachs hat
sich zwischen 1992-2009 ebenfalls um 3.000 fm/Jahr verringert.
Wenn man die Periode 2007-2009 genauer betrachtet liegt der Zirbenanteil in ganz Österreich
bei 0,12% im Bezug auf die Nutzung, bei 0,19% Zuwachs und der Vorrat bei ca. 0,42%.
Daraus kann man schließen, dass in dieser Periode keine Übernutzung der Zirbe stattgefunden
hat, weil der Anteil der Nutzung unter dem des Zuwachses liegt. Trotzdem darf nicht
vergessen werden, dass hier nur die Jahre bis 2009 aufscheinen und sich die Gesamtsituation
und auch die Situation in den einzelnen Bundesländern in den letzten Jahre geändert haben
kann. Weiters ist die Zirbe außer der nicht heimischen Douglasie und Weymouthskiefer die
seltenste Nadelbaumart und die seltenste heimische Nadelbaumart, noch seltener als die
Schwarzkiefer. Das macht ihren Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung sowie die Pflege
und Unterstützung von neuem Zuwachs so wichtig (BFW 2015).
Ausbreitung durch den Tannenhäher
Die Ausbreitung dieser Bäume erfolgt aber relativ kompliziert: die schweren Arvensamen,
welche keine Flughilfe haben, fallen in unmittelbarer Nähe auf den Boden. Deshalb ist die
Zirbe in Bezug auf ihre Ausbreitung auf den Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)
angewiesen (Brodbeck & Gugerli 2010). Laut Mag. Dr. Remo Probst von BirdLife
Österreich, hängen der Tannenhäher und das Vorkommen der Zirbe also unmittelbar
zusammen. Während der Tannenhäher sich und seine Jungen von Haselnüssen und
Zirbensamen ernährt, welche er im Boden vergräbt, hängt die Ausbreitung der Zirbe stark von
diesen Tieren ab, da sie durch ihren „Samenvorrat“ die Samen verteilen und teilweise nicht
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mehr finden (mündl. Mitteilung Probst 2014). Diese ca. 10-20% der Arvensamenverstecke,
welche nicht mehr vom Vogel gefunden werden, tragen zur Verbreitung der Zirbe bei
(Brupbacher 2011). Diese Baumart stellt zusätzlich einen geeigneten Nistbaum für den
Tannenhäher dar. Mann kann also daraus schließen, dass dieser Vogel dort vorkommt wo es
Zirben gibt und die Zirbe dort wo der Tannenhäher die Samen verbreitet (mündl. Mitteilung
Probst 2014). Weiters sollte erwähnt werden, dass sich die Zirbe ohne die „Hilfe“ des
Tannenhähers nur talwärts ausbreiten würde, beispielsweise durch Bäche, Lawinen oder
Murgänge. Erst durch den Tannenhäher wird jedoch eine Ausbreitung gegen die Schwerkraft
ermöglicht. Der Vogel legt in einem Umkreis von ca. 15 Kilometern viele Lager mit Vorräten
für den Winter an. Dabei überwindet er bis zu 600 Höhenmeter (Brupbacher 2011).
Die Zirbensamen müssen, bevor sie zu keimen beginnen, zwei Jahre in rohhumusreichem
Boden liegen (Schönbeck s.a.).

Abb. 2: Zirbenzapfen (Senitza 2014)

Es zeigt sich oft, dass mehrere kleine Zirben direkt nebeneinander wachsen, was daran liegen
kann, dass der Tannenhäher gleich mehrere Samen am selben Ort vergräbt. Mag. Dr. Remo
Probst meint auch, dass in den Nockbergen, wo die Zirbe häufig vorkommt, große
Ansammlungen dieser „Waldbewohner“ beobachtet werden können (mündl. Mitteilung
Probst 2014).
Allgemein werden Lärchen-Zirbenwälder nach der Roten Liste der Waldbiotoptypen
Österreichs als „gefährdet“ eingestuft (Gefährdungskategorie 3). In Salzburg, Vorarlberg und
Kärnten sind sie aber der Kategorie „ungefährdet“ zugeteilt (Ellmauer 2005).
Zirbenholz ist vielseitig verwendbar: seine Eigenschaften, die gute Bearbeitbarkeit, die
Weichheit des Holzes, die Dauerhaftigkeit und auch die rötlich bis rotbraune Färbung und
lebhafte Maserung mit vielen Astansätzen im Holz machen die Zirbe zu einem beliebten Holz
für die Innenraumgestaltung von Stuben und Wirtshäusern, für Modellherstellung, Möbel und
Täfelungen, aber auch für Schreinerware und als Schnittholz (Bayrischer
Waldbesitzerverband e.V. s.a.). Auf die Verwendbarkeit und Vermarkung von Zirbenholz
wird im Kapitel „Vermarktung der Zirbe im Nockgebiet“ näher eingegangen.

3. ERGEBNISSE
In Biosphärenparks soll die Natur geschützt werden und auch die wirtschaftliche, aber
nachhaltige Nutzung gefördert werden. Bei dieser Kombination von Naturschutz und
wirtschaftlicher Entwicklung werden neben ideellen und tatsächlichen Kultur- und
Naturwerten auch die wirtschaftlichen Effekte und Impulse, welche durch Schutzgebiete
erzielt werden, beachtet (Scheurer &Küpfer 1997).
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In diesem Kapitel wird die aktuelle Situation der Zirbe im Nockgebiet, ihr Schutz,
Waldbewirtschaftung, Vermarktung und die regionale Entwicklung und Zusammenarbeit
näher besprochen. Die regionale und nachhaltige Entwicklung im Nockgebiet betrifft viele
verschiedene Sparten in diesem Gebiet. In den folgenden Unterkapiteln werden insbesondere
die Meinungen, Sichtweisen und besondere Erlebnisse der Gesprächspartner, die im Kapitel
2. Material und Methoden aufgelistet sind, einbezogen.

3.1.

Die Zirbe in der Biosphärenparkregion, ihre Bedeutung aus der Sicht
des Naturschutzes und Einschränkungen für deren Nutzung

„Naturschutz umfaßt die Gesamtheit der Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung von
Pflanzen und Tieren wildlebender Arten, und ihrer Lebensgemeinschaften unter natürlichen
Lebensgrundlagen sowie zur Sicherung von Landschaften und Landschaftsteilen unter
natürlichen Bedingungen“ (Scherzinger 1996, 15. zit. nach Schreiner 1987).
Grundsätzlich wird die Zirbe in vielen Naturschutzgesetzen in Österreich mitgeschützt.
Hierbei sollten folgende Gesetzesteile hervorgehoben werden:
-

Im Niederösterreichischen Naturschutzgesetz 2000 wird die Zirbe im §17 Allgemeiner
Pflanzen-, Pilz-, und Tierartenschutz und im §18 Artenschutz miteinbezogen (NÖ
Naturschutzgesetz 2000).

-

Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001: §26 Allgemeiner
Schutz von Pflanzen, Pilzen und Tieren und §27 Besonderer Schutz v. Pflanzen-, Pilzu. Tierarten (OÖ Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001).

-

Salzburger Naturschutzgesetz 1999: §29 Schutz von Pflanzen und Tierarten,
besonderer Schutz von wild wachsenden Pflanzen und §30 Alllgemeiner Schutz von
wild wachsensen Pflanzen (Salzburger Naturschutzgesetz 1999).

-

Tiroler Naturschutzgesetz 2005: §23 geschützte Pflanzenarten und Pilze (Tiroler
Naturschutzgesetz 2005).

-

Vorarlberger Gesetz über Natursschutz und Landschaftsentwicklung 2014: §15
Allgemeiner Artenschutz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung
2014).

-

Kärntner Naturschutzgesetz 2002: §18 Besonderer Pflanzenartenschutz (per
Verordnung FFH-Arten) (Kärntner Naturschutzgesetz 2002).

-

Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976: §13c Schutz der Pflanzen und Pilze
(Steiermärkisches Naturschutzgesetz 1976).

Landnutzungsformen, bei denen in den Kreislauf der Natur eingegriffen wird, scheinen häufig
in Konflikt mit Naturschutz zu stehen. Das seltene Vorkommen der Zirbe macht ihren Schutz
und die Bewusstseinsbildung der Waldbauern, Anrainern, Touristen und Konsumenten von
Zirbenholzprodukten zu einer wichtigen Aufgabe des Naturschutzes.
Den genau bestimmten Regelungen, denen die Schutzgebiete unterliegen, müssen sich auch
die Waldanteile des Schutzgebietes unterwerfen, und somit muss auf diese auch bei der Pflege
bzw. Bewirtschaftung der Waldanteile geachtet werden. Hier gibt die Verordnung des
Schutzgebiets das Ziel der forstlichen Gestaltung und das Ausmaß der erlaubten Eingriffe vor
(Scherzinger 1996).
Großteile der Zirbenbestände liegen im Biosphärenpark, deshalb hat hier das Kärntner
Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz rechtliche Wirkung. Der Biosphärenpark ist in eine
Natur-, eine Pflege- und eine Entwicklungszone unterteilt, für die jeweils Bestimmungen über
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den Einfluss menschlicher Tätigkeiten gelten. Die Naturzone ist der Teil eines
Biosphärenparks, welcher eine Natur- und naturnahe Kulturlandschaft aufweist, die vom
Menschen nahezu gänzlich unberührt und unbeeinträchtigt ist. Maßnahmen, welche die Natur
und Landschaft negativ beeinflussen könnten, sind bewilligungspflichtig. Die
Kulturlandschaft in diesem räumlichen Gebiet, das typische Landschaftsbild, die
verschiedenartigen Lebensräume und die Zeugnisse alter bäuerlicher Kultur werden als
Pflegezone festgelegt. In der Pflegezone müssen land- und forstwirtschaftliche Nutzung auf
ordnungs- und zeitgemäße Verhältnisse und einen nachhaltigen Waldbau abgestimmt sein.
Die Entwicklungszone bilden Gebiete, welche weder der Pflege- noch der Naturzone zugeteilt
sind. Um den Bewohnern dieses Teilbereichs eine hohe Lebensqualität zu sichern, ist in
dieser Zone die „Erhaltung des aus der hohen Wertigkeit von Natur und Landschaft und der
Eigenart der gewachsenen dörflichen Strukturen resultierende Lebens-, Wirtschafts-, Kulturund Erholungsraumes zu fördern und zu entwickeln“ (Landesrecht Kärnten: Gesamte
Rechtsvorschrift für Kärntner Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz – K-NBG, Fassung
vom 21.10.2014). Die erwähnte Zoneneinteilung stellt somit Einschränkungen für Nutzungen
dar.
Eine breite Palette von Lebensräumen mit natürlicher Waldentwicklung und struktureller
Charakteristika des Naturwaldes werden aus Naturschutzsicht von Waldwirtschaft und
Waldbau gefordert und sollten von diesen bereitgestellt werden (Scherzinger 1996).
Alle Wälder unterliegen dem Forstgesetz von 1975 und somit auch der Forstaufsicht durch
die Bezirksaufsichtsbehörde (mündl. Mitteilung Flaschberger 2014). Laut dem Forstgesetz
1975, III. Abschnitt Erhaltung des Waldes und der Nachhaltigkeit seiner Wirkungen, B.
Wälder mit Sonderbehandlung § 21. (1) sind „Standortschutzwälder (Wälder auf besonderen
Standorten) im Sinne dieses Bundesgesetzes […] Wälder, deren Standort durch die
abtragenden Kräfte von Wind, Wasser oder Schwerkraft gefährdet ist und die eine besondere
Behandlung zum Schutz des Bodens und des Bewuchses sowie zur Sicherung der
Wiederbewaldung erfordern. Diese sind:
1. Wälder auf Flugsand oder Flugerdeböden
2. Wälder auf zur Verkarstung neigenden oder stark erosionsgefährdeten Standorten,
3. Wälder in felsigen, seichtgründigen oder schroffen Lagen, wenn ihre Wiederbewaldung nur
unter schwierigen Bedingungen möglich ist,
4. Wälder auf Hängen, wo gefährliche Abrutschungen zu befürchten sind,
5. der Bewuchs in der Kampfzone des Waldes,
6. der an die Kampfzone unmittelbar angrenzende Waldgürtel.“
Da Zirbenwälder zum überwiegenden Teil Schutzwälder im Sinne des Forstgesetzes sind,
unterliegen sie strengeren forstgesetzlichen Bestimmungen. Diese betreffen unter anderem die
Bewilligungspflicht bei Kahlhieben ab 0,2 Hektar, im Wirtschaftswald ab 0,5 Hektar.
Nutzungseinschränkungen, die über das Forstgesetz hinausgehen, gibt es im
Biosphärenparkgesetz nur in der Naturzone; in dieser Zone gibt es aber ganz geringe
Waldanteile (mündl. Mitteilung Flaschberger 2014). Aus Sicht des Biosphärenparks beträgt
die Fläche der von der Bewirtschaftung völlig ausgeschlossenen Gebiete ungefähr 200 ha
Waldfläche – diese Bereiche sind als forstliche Schutzflächen ausgewiesen. Es werden davon
ca. 80 ha im Rahmen eines Naturwaldreservates der Österreichischen Bundesforste und ca.
120 ha im Rahmen des Vertragsnaturschutzmodells des Biosphärenparks geschützt (mündl.
Mitteilung Rossmann 2014). Als Vertragsnaturschutz werden Abkommen zwischen Behörden
und Landbewirtschaftern bezeichnet, welche Schutz-, Erhaltung- und Pflegemaßnahmen

11

festlegen, die dazu beitragen sollen gefährdete Lebensräume zu bewahren. Diese
Vereinbarungen werden freiwillig geschlossen (Kornfeld s.a.).
In diesen forstlichen Schutzflächen ist jegliche forstwirtschaftliche Nutzung ausgeschlossen.
Großteils ist die Zirbe in diesen Gebieten die dominierende heimische Baumart. „Hier wird
die Zirbe natürlich mitgeschützt, aber das war jetzt nicht das primäre Ziel um die Zirbe zu
schützen, sondern um Vergleichsflächen zu haben und im Biosphärenpark auch forstliche
Flächen außer Nutzung zu stellen. Denn ein Segment im Biosphärenpark ist natürlich auch,
dass mindestens 5% der Gesamtfläche primär für Naturschutz und Wissenschaft gesichert
werden muss“ (mündl. Mitteilung Rossmann 2014). Trotzdem soll im Biosphärenpark
nachhaltige Nutzung praktiziert werden.
Laut DI Flaschberger entstehen durch den Naturschutz keine wesentlichen Einschränkungen
der Nutzung, welche über die Bestimmungen im Forstgesetz hinausgehen. Ausgenommen
sind hier die in der Naturzone des Biosphärenparks vorkommenden Wälder. Man kann aber
feststellen, dass naturschutzrechtliche Bewilligungen für forstliche Bringungsanlagen wie
Forststraßen immer schwieriger zu erhalten sind. Das betrifft vor allem reine Zirben- oder
Lärchen-Zirben-Fichtenwälder. Daraus lässt sich erkennen, dass sich zwischen
Forstwirtschaft und Naturschutz doch ein Spannungsfeld entfaltet. Es kann aber noch nicht
richtig abgeschätzt werden, welches Ausmaß und welche Richtung das annehmen wird
(mündl. Mitteilung Flaschberger 2014).
Auch die Nutzung der Zirbenzapfen spielt eine große Rolle und ist zu einem Streitthema
geworden. Diese werden meist zur Herstellung von Zirbenschnaps verwendet. Alle befragten
Interviewpartner haben dazu ähnliche Ansichten. Die Zapfen werden von ihnen selbst in
kleinen Mengen, meist für den Eigenverbrauch, verwendet. Das Problem ist jedoch die
Nutzung durch betriebsfremde Personen. „Das ist die letzten Jahre echt eskaliert. Da sind
wildfremde Personen auf den Zirbenbäumen herumghupft und haben zum Teil Bäume
beschädigt, indem sie Äste abgerissen haben usw. …das ist jetzt versucht worden einer
Verordnung hintan zuhalten,… dass nur mehr 3 Zapfen pro Person und Tag und armlange
Äste genutzt werden dürfen“, sagt DI Dietmar Rossmann. Durch diese Verordnungen,
aktuelle Konflikte bis hin zu Anzeigen und Informationen über die Medien wurde das Ganze
wieder eingeschränkt. Es trifft vor allem bei den Grundbesitzern auf großes Unverständnis,
wenn betriebsfremde Personen auf die Bäume hinaufsteigen und diese beschädigen, da es sich
hier um Privateigentum handelt. Es besteht aber keine Gefahr der Übernutzung (mündl.
Mitteilung Rossmann 2014).

3.2.

Bedeutung für die Waldbewirtschaftung

Die Waldwirtschaft, Holzproduktion und die Verarbeitung des Holzes im Allgemeinen hat für
die regionale Wirtschaft im Lungau eine große Bedeutung und stellt eine wichtige
Einkommensquelle dar (Machold & Dax 2010). Dies betrifft auch die Holzwirtschaft in
Kärnten.
Zirbenwälder haben in höheren Lagen große Bedeutung. Ihr Anteil am Gesamtwald
Österreichs ist aber sehr gering. Diese Wälder sind nicht nur Schutzwälder, sondern auch
ertragreiche Wirtschaftswälder. Sie bereichern die Vielfalt des österreichischen Waldes
(Weinfurter s.a.). Diese Baumart kommt nur auf einem schmalen Höhengürtel und in
gewissen Gebieten vor. Die „betroffenen“ Waldbesitzer haben aber meist sehr dichte
Zirbenbestände. Wenn man also ein Zirbengebiet besitzt muss man es auch gut und bewusst
bewirtschaften, um das Potenzial dieser Art nützen zu können. In der Praxis wird
Naturverjüngung als die sinnvollste waldbauliche Strategie angesehen. Diese wird kombiniert
mit gezielten pflegenden Eingriffen eingesetzt (Brodbeck et al. 2012).
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Die Zirben dürfen anfangs nicht zu viel und auch nicht zu wenig Platz zum Wachsen haben
(mündl. Mitteilung Dörfler 2014). In der Jugend benötigt diese Halblichtbaumart
Halbschatten und wächst daher oft unter lichten Lärchenbeständen, welche im gleichen
Gebiet vorkommen (Bayrischer Waldbesitzerverband e.V. s.a.). Die nährstoffreichen
Nüsschen der Arve können auch auf saurem und nährstoffarmen Boden keimen und
aufkommen (Brupbacher 2011). Da die Samen dieses Baumes meist vom Tannenhäher
verbreitet werden, und dieser immer ca. 3-4 Samen nebeneinander versteckt, wachsen oft
mehrere Triebe knapp zusammen. In der ersten Zeit ist dies nicht unbedingt schlecht für die
Jungbäume, weil sie so nicht zu viel in die Breite wachsen und somit das Risiko für das
Entstehen von Zwiesel verringert wird. Es sollten aber alle bis auf einen weggeschnitten
werden, solange es noch Jungbäume sind, damit dieser gut aufkommen kann und nicht im
Wachstum gestört wird. Die Zirben sollten freigestellt werden, um auch das gleichmäßige
Astwachstum von oben bis unten zu gewährleisten (mündl. Mitteilung Dörfler 2014). Dieses
gleichmäßige Astbild ohne Durchfalläste gehört zu den wichtigsten Eigenschaften von
gefragtem, wertvollem Zirbennutzholz. Dieses Holz wird meist als Furnierholz verwendet
(Langmaier 2014). Laut Seebacher machen die vielen Äste dieser Baumart ihre Besonderheit
aus. Auch Tischler fragen speziell nach Zirben mit vielen Ästen nach (mündl. Mitteilung
Seebacher 2014).
Das Freistellen der Zirben ist nicht nur von Vorteil für das Wachstum der Äste, sondern wirkt
sich auch positiv auf das Vorkommen von Auerwild in der Nockregion aus. Dörfler sagt, dass
sich in seinem Waldgebiet erst vor nicht allzu langer Zeit Auerwild (wieder-) angesiedelt hat.
Als Gründe für deren Rückkehr nennt er den Platz, den der Auerhahn braucht, dass er
zwischen den Bäumen abstreifen kann. Weiters sollen aber auch einige dichtere Stellen
erhalten bleiben, um dem Auerwild Versteckmöglichkeiten zu verschaffen (mündl. Mitteilung
Dörfler 2014).
Wenn man also bei der Bewirtschaftung darauf achtet auch andere seltene Tiere und Pflanzen
zu berücksichtigen, kann man einen tollen Beitrag zum Naturschutz leisten. Dieses Beispiel
zeigt, dass sich Naturschutz und die wirtschaftliche Nutzung in der Region nicht unbedingt
ausschließen müssen.
Weiters kann das Zirbengebiet auch als Weide genutzt werden. In einem nicht zu intensiven
Rahmen schadet es auch nicht der Verjüngung der Zirben, meint Dörfler (2014), der
Weidefläche und Waldbewirtschaftung vereinen will. Auf seiner Grundfläche werden Teile
geschlegelt und Gras angesät um Futterflächen zu gewinnen. Es ist trotzdem genügend
Verjüngungsfläche für Jungbäume vorhanden, da es sich um schmale Schlegelstreifen
handelt. So können Naturschutz, Waldbewirtschaftung und Weidenutzung zusammenspielen
(mündl. Mitteilung Dörfler 2014). Auch beim 76. Landesalmwandertag auf der Hochrindl im
Jahr 2012 wurde Dörflers Tiroler Alm vorgestellt. Sie soll ein Beispiel für die erfolgreiche
Doppelnutzung als Almweide und Zirbenholzgewinnungsgebiet sein (Fertschey 2012).
Die Zirbe ist ein Saisonprodukt. Sie wird nur im Winter geschlägert, da sie sich dann in der
Saftruhe befindet. Die befragten Waldbesitzer berücksichtigen bei der Schlägerung der
Bäume aber keine Mondphasen (mündl. Mitteilung Dörfler & Schmölzer 2014).
Bewirtschaftet werden die Flächen durch Einzelstammentnahmen, wobei die Schlägerung
durch einzelne Personen und zum Teil vom Waldbauer persönlich durchgeführt werden.
Großmaschinen kommen hier nicht zum Einsatz, da diese sich für kleinere Mengen nicht
auszahlen würden und im Wald wenig Rücksicht auf ökologisch wertvolle Strukturen und
Elemente genommen würde. Weiters nimmt durch den Einsatz von schweren Maschinen die
Verdichtung des Bodens zu (Hahn et al 2005). Trotz der körperlichen Arbeit und des
persönlichen Einsatzes wird die Qualität des Holzes zu wenig wertgeschätzt (mündl.
Mitteilung Schmölzer 2014).
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Abb. 3: Zirbenholz (Senitza 2014)

Abb. 4: Waldarbeiter (Senitza 2014)

Die Zirbennutzung hat im Bezirk von der Größenordnung des Einschlages her maximal eine
Nebenrolle, für einzelne Betriebe in den Nockbergen hat sie aber relevante wirtschaftliche
Bedeutung. Rein von ihrem Vorkommen her ist das Entwicklungspotential aber beschränkt.
Die lokale Bedeutung wird durch die nachfragebedingte Wertentwicklung der Zirbe aber
nachhaltig bleiben.
Das Potential von Fichte und Lärche ist von der Größenordnung der verfügbaren Flächen und
der möglichen Zuwachsleistung der beiden Baumarten als wesentlich bedeutender einzustufen
(mündl. Mitteilung Flaschberger 2014).
Für kleinere Familienbetriebe hat die Waldbewirtschaftung teils eine sehr große Bedeutung.
Sie trägt viel zum Einkommen des Hofes bei und manchmal wird sogar die Landwirtschaft im
Betrieb aus den Einkommen über die Waldbewirtschaftung finanziert (mündl. Mitteilung
Schmölzer 2014). Flaschberger sagt, dass der bäuerliche Waldbesitzer im Bezirk Feldkirchen
über ausreichend Know-How und Motivation für die Zirbenbewirtschaftung im Besonderen
und auch für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung allgemein verfügt. Durchschnittlich 18 ha
Wald besitzen bäuerliche Betriebe im Bezirk Feldkirchen. Für viele Betriebe, insbesondere
für jene, die im Bereich des Gurktales liegen, welches Teile der Gemeinden Reichenau,
Gnesau, Himmelberg und Albeck einschließt, ist die Waldbewirtschaftung ein wesentliches
wirtschaftliches Standbein. „Die forstliche Weiterbildung ist durch die Weiterbildungs- und
Beratungstätigkeit
der
Forstlichen
Ausbildungsstätte
Ossiach,
der
Waldwirtschaftsgemeinschaften, des Kärntner Forstvereins, der landwirtschaftlichen
Fachschulen und schließlich der Forstbehörde in den letzten 30 Jahren auf hohem Niveau
forciert worden und hat ein entsprechend gutes Waldbewirtschaftungs-Know-How in die
bäuerlichen Betriebe gebracht. Auch die Waldbewirtschaftungsmotivation wurde nachhaltig
gestärkt“ (mündl. Mitteilung Flaschberger 2014).
Dies bestätigt auch die Schlussaussage im Interview mit Herrn Dörfler. Für ihn ist „Freid
dabei“. Er macht seine Sache gerne und mit Freude (mündl. Mitteilung Dörfler 2014).

14

Abb. 5: Zirbe (Senitza 2014)

3.3.

Vermarktung der Zirbe im Nockgebiet

Für das Nockgebiet stellt die Zirbe den Charakterbaum schlechthin dar. Sie ist das
Aushängeschild und ein Alleinstellungsmerkmal der Region (mündl. Mitteilung Rossmann
2014). Vor einigen Jahren war die Zirbe nicht so im Trend wie heute, da ihre vielen Äste bei
den Tischlereien und Endkunden nicht erwünscht waren. In den letzten Jahren hat sich das
aber geändert und die Zirbe und ihre Verwendung in den verschiedensten Gebieten ist immer
mehr gefragt. Vor allem im Gesundheitsbereich wurde die Zirbe immer bekannter. Dieser
Boom hat unter anderem durch die Studie von Joanneum Research angefangen (mündl.
Mitteilung Dörfler und Seebacher 2014).
Dass das Holz der „Königin der Alpen“ (pinus cembra) positive Eigenschaften und Wirkung
auf Gesundheit und Wohlbefinden hat wurde von Joanneum Research einer ersten empirischwissenschaftlichen Analyse unterzogen. Die Analyse der Auswirkungen von Zirbenholz auf
Belastungs- und Erholungsfähigkeit wurde von Wissenschaftlern der Forschungsgesellschaft
mbH JOANNEUM RESEARCH (Institut für Nichtinvasive Diagnostik [IND], Weiz)
durchgeführt. Hierbei wurden 30 gesunde Erwachsene in unterschiedlichen Situationen in
Zirbenholzzimmern und identisch gestalteten „Holzdekorzimmern“ beobachtet. Zusätzlich
wurde mit hochauflösenden EKG-Rekordern ihre Herzfrequenz und Variabilität, vegetative
Parameter und die biologische Rhythmik der Erholung gemessen. Im Endeffekt zeigte diese
Untersuchung signifikante Unterschiede in der Erholungsqualität zwischen den
„Holzdekorzimmern“ und den Zirbenzimmern. Eine niedrigere Herzrate in mentalen und
körperlichen Stresssituationen wie auch in anschließenden Ruhephasen und auch ein
beschleunigter Erholungsprozess wurden bei den „Bewohnern“ der Zirbenzimmer gemessen.
Es zeigte sich auch, dass der Einfluss auf das Befinden und die Schlafqualität im Zirbenbett
deutlich besser ist. Durchschnittlich könnte man sich in einem Zirbenholzbett also eine
Stunde Herzarbeit pro Tag „ersparen“, was etwa 3500 Herzschlägen entspricht (Joanneum
Research s.a.).
Mit dieser Studie wurde nun wissenschaftlich belegt, dass Zirbenholz eine
gesundheitsfördernde Wirkung auf Körper und Geist hat. Zirbenholz und andere
Zirbenprodukte werden in den verschiedensten Bereichen nachgefragt und eingesetzt. Auch
der Preis für Zirbenrundholz ist mit der steigenden Nachfrage weiter gestiegen und liegt nun
mit ungefähr 250-280 € pro Festmeter deutlich über dem von Fichte (Picea abies) (95-100 €)
und Lärche (Larix) (120-130 €) (mündl. Mitteilung Seebacher 2014). Grund für den hohen
Zirbenpreis könnte auch die recht lange Umtriebszeit von bis zu 250 Jahren sein. Dies variert
jedoch auch nach Standortbedingungen (Bmlfuw 2011).
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Dass das Nockgebiet eine relativ ertragreiche Zirbenregion ist, in der diese seltene Baumart
gute Wachstums- und Verbreitungsbedingungen vorfindet, hat sich bereits herumgesprochen.
Seebacher sagt, dass teilweise Tischler direkt zu ihm kommen, um das beste Zirbenholz zu
bekommen (mündl. Mitteilung Seebacher 2014). Je nach Winter und Schneelage vermarkten
die Waldbauern unterschiedlich viel Zirbenholz. Da die Ernte in manchen Jahren viel geringer
ausfällt als in anderen kommt es nicht zu einem „Plündern“ der Waldbestände. Das Holz wird
in vielfältigster Weise weiterverwendet: die schönen Teile des Holzes werden an
Furnierhändler verkauft, die anderen Teile werden als Schnittholz für Möbel an private
Abnehmer und an Tischlereien (z. B. im Burgenland) weitergegeben, die daraus sehr beliebte
Zirbenbetten, Schränke, Nachtkästchen, Tische und weitere Endprodukte erzeugen. Späne aus
Zirbenholz werden als Fülle für gesundheitsfördernde Zirbenpölster verwendet. Auch
Schüsseln aus Zirbenholz werden angefertigt (mündl. Mitteilung Schmölzer 2014).
Neben dem Furnierholz und den Zirbenspänen werden auch die dünneren Zirbenäste
vermarktet, aus welchen dann unter anderem Zirbelkiefernöl hergestellt wird – aus 1.300 kg
Ästen können 13-15 Liter Zirbelkiefernöl gewonnen werden. Die Äste können aber natürlich
auch als Hackgut ohne Nadeln zum Heizen verwendet werden. Teile des Stammes, die nicht
als qualitativ hochwertiges Furnierholz vermarktet werden können, werden teilweise in
Blöcken an Schnitzer und Drechsler verkauft. Dies betrifft meist 30-40 cm lange Teile im
unteren Abschnitt des Stammes. Weiters werden die Zapfen der Zirbe in geringen Mengen zur
Schnapsherstellung für den Eigenverbrauch genutzt (mündl. Mitteilung Dörfler 2014).
Hiermit sollten einige der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Zirbelkiefer gezeigt
werden.
Auch im Sägewerk Seebacher wird diese Baumart hoch geschätzt. Dort werden fertige
Produkte für den Hausbau, wie z. B. Bretter für Verkleidungen, gefertigt, welche teilweise nur
mehr montiert werden müssen. An Tischlereien werden Bretter mit Rinde geliefert – dies wird
von den Kunden so gewünscht, da dadurch die Wahl über die Verwendung der Bretter dem
Tischler überlassen bleibt (mündl. Mitteilung Seebacher 2014).

Abb. 6: Sägewerk (Senitza 2014)
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Ein ganz spezielles Produkt ist der „Zirbenhocker“, welcher im Sägewerk Seebacher
hergestellt wird. Die Idee kam auf, als ihnen zufällig ein für die Weiterverarbeitung im
Sägewerk unpassendes Holzstück mit vielen Ästen und Unebenheiten unterkam. Der
Zirbenhocker entsteht nun aus Reststücken und wird in Blöcke in Sitzhöhe geteilt. Diese
werden zuerst mit der Motorsäge bearbeitet, um dem Stück eine besondere Form zu geben
und an manchen Stellen, für den Erhalt einer anderen Struktur, in das Kernholz einzudringen.
Danach werden die Hocker mit der Flex weiterbearbeitet und mit verschiedenen Körnungen
geschliffen. Auf der unteren, flacheren Seite werden Löcher gebohrt und das Möbelstück wird
mit eingeleimten Rädern vollendet. So wird aus einem „Holzabfallstück“ ein besonderes
Möbelstück, welches die Stimmung des Waldes und den Geruch des Holzes in den Raum
bringt. Der Hocker wird hauptsächlich übers Internet vermarktet und nicht zusätzlich
beworben (mündl. Mitteilung Seebacher 2014).
Hierzu kann noch gesagt werden, „Der Sägewerker hätte das Holz gern quadratisch und ohne
Äste, wobei der Waldbewirtschafter aber Rundholz mit Äste produziert.“ Der Zirbenhocker
ist somit ein sehr gutes Beispiel für geringsten Verlust – hier sind die Äste gewollt. Man muss
sich also die Frage stellen, wie man sich Rundholz mit Ästen zum Vorteil machen kann
(mündl. Mitteilung Senitza 2014).
Teilweise sind die Anbieter mit der Vermarktung ihrer Produkte auf sich allein gestellt, aktive
Werbung wird zum Teil gar keine gemacht. Schmölzer behauptet, dass sich die Information
zu den Produkten von ganz alleine verbreite, hauptsächlich durch "Mundpropaganda". So
kämen immer wieder Leute direkt zu ihm, auf der Suche nach einem passenden Stück Holz
für eine Bank, zum Schnitzen, etc. Falls gewünscht geht er mit den Kunden sogar direkt in
den Wald und sie können sich „ihren“ Baum direkt vor Ort aussuchen (mündl. Mitteilung
Schmölzer 2014).
In manchen Bereichen gibt es die Werbung aber schon. Auch im Tourismus spielt die Zirbe
eine große Rolle. Hier wird auf ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit
gesetzt. In der Biosphärenparkregion als touristische Region wird die Zirbe vor allem bei
Exkursionen und Vorträgen extra betont und somit beworben. Seitens des Biosphärenparks
Nockberge und den Feriendörfern Kirchleitn gibt es in St. Oswald in Kärnten für Kinder ab
acht Jahren das Angebot eine Ausbildung zum Junior Biosphärenpark-Ranger zu absolvieren.
Hier stehen das Erkennen von verschiedenen Arten und auch das Kennenlernen der Zirbe im
Vordergrund (mündl. Mitteilung Rossmann 2014). Weiters werden Zirbenwanderungen
angeboten, bei denen man diese besondere Baumart kennenlernen kann (Biosphärenpark
Nockberge 2013).
Durch diesen Zirbenboom haben sich viele Privatvermieter in den Orten der Region, wie in
Bad Kleinkirchheim, dem Trend angeschlossen und bieten Zirbenzimmer zur Vermietung an.
Der Umbau zum „Nockberge Zirbenzimmer“ wurde gefördert. Diese Änderung bringt laut DI
Dietmar Rossmann nicht unbedingt mehr Besucher, aber es bringt bewusstere Gäste, welche
auch bereit sind, mehr für eine Übernachtung im Zirbenbett zu zahlen (mündl. Mitteilung
Rossmann 2014).
Die Zirbenprodukte, die im Nockgebiet vermarktet werden, sind natürlich nur ein kleiner Teil.
Der Zirben-Trend verbreitet sich immer mehr und wird auch in Nicht-Zirben-Regionen
bekannter. Auch über das Internet werden mehr und mehr Zirbenprodukte verkauft.
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3.4.

Zusammenarbeit von den verschiedenen Akteuren (zur Förderung
der regionalen Entwicklung)

Regionen, welche über Vorteile des Standortes verfügen und somit besser für die industrielle
Produktion sind, sind benachteiligten Regionen überlegen. Diese anderen Regionen
versuchen, um ihre wirtschaftlichen Entwicklung voranzutreiben, den Wert von ihren
regionalen Produkten zu bewerben und hervorzuheben. Hier im Vordergrund stehen die
lokale Produktion und dadurch bedingte kurze Transportwege, die Sicherheit über die
Herkunft der Produkte, hohe Glaubwürdigkeit und eine gute ökologische Qualität.
Kooperation ist wichtig für eine regionale Vermarktung, eine Kooperation von
Forstwirtschaft, Produktion, Handel und Kunden ist für eine solche erforderlich (Lindloff
2001). In Schutzgebietsregionen betrifft dies auch die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Schutzgebiet.
Im Gebiet der Forstwirtschaften gewinnt die Ansicht, den Forst- und Holzbereich als einen
Cluster von miteinander verbundenen Wirtschaftszweigen zu sehen, zunehmend an
Bedeutung. Forstbetriebe bzw. Waldbauern und weiterverarbeitende Bereiche, welche
vielfältige Holzprodukte für den Endverbraucher herstellen, werden in einem Forstcluster
vereint. Für viele verschiedene Wirtschaftszweige stellt Holz einen wichtigen gemeinsamen
Rohstoff dar, durch den sie eng in einer regionalen Wertschöpfungskette miteinander
verbunden sind (Kies et al. 2012).
Als Beispiele für solche Konstellationen kann man „Holzcluster proHolz Tirol“ und
„Bergholz“ in Vorarlberg anführen. „Holzcluster“ ist ein Netzwerk, welches in der Tiroler
Forst- und Holzwirtschaft eine vertikale und horizontale Vernetzung herstellen möchte. Ein
Projekt des „Holzclusters“ ist das „Netzwerk Zirbe/Arve“, über welches die Imagebildung
von Zirbenholz und die Aktivitäten zur Vermarktung des Holzes gesteuert und koordiniert
werden. Über die Internetseite www.zirbe.info, welche im Rahmen des Projektes
zusammengestellt wurde, kann man sich über die Baumart und ihre Eigenschaften
informieren und auch Betriebe finden, die Zirbenholz verarbeiten. Zu diesen Betrieben kann
direkt Kontakt aufgenommen werden (proHolz Tirol s.a.).
Bei „Bergholz“ handelt es sich um eine Marke für Holz, welches aus dem Biosphärenpark
Großes Walsertal in Vorarlberg stammt. Hier entstand aus einem gemeinsamen Ziel von
Handwerkern – einem Schreiner, Zimmerer, Sägewerk und Forstbetrieb - aus der Region ein
Projekt. Diese wollen aus dem besagten Holz ein Holzhaus planen und umsetzen, welches
ökologisch gefertigt werden soll. Ziel des Projektes war es auch das regionale Holz aus dem
Biosphärenpark, durch ein gemeinsames Marketing, Kooperation der Mitglieder und
Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben besser zu vermarken (Bergholz s.a.). Die
unterschiedlichen Akteure bilden eine Akteurskonstellation und sind eng miteinander vernetzt
(Weber 2013). Sie wollen das heimische Holz, in der eigenen Region nutzen und zu
Endprodukten mit hochwertiger Qualität verarbeiten, sowie es selbst vermarkten. Das Projekt
hat in ökonomischer und sozialer Hinsicht eine große Bedeutung erlangt. Arbeitsplätze im Tal
werden gehalten und neu geschaffen und die Existenz von holzverarbeitenden Betrieben in
der Region gesichert (Bergholz s.a.).
Ähnlich wie bei „Bergholz“ in Vorarlberg wurde vor kurzem auch in Kärnten in der Region
des Biosphärenparks Nockberge ein Kooperationsnetzwerk geschaffen.
3.4.1. „Nockholz“ - Zusammenarbeit im Bereich der Forst- und Holzwirtschaft
Im Bereich der Forst- und Holzwirtschaft, hat sich mit der „ARGE Nockholz“ eine regionale
Dachmarke für Holz und Holzprodukte aus dem Nockgebiet Kärntens entwickelt. So soll die
Nachfrage nach regionalen Produkten aus der Nockbergeregion steigen und die Stärken des
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Gebietes gefördert werden. Qualitätsholz- und Produkte, aus eben diesem Holz sollen
regional weiterverarbeitet und vermarktet werden. Für die Mitglieder der „ARGE Nockholz“
stehen neben der Zirbe (Pinus cembra), die Fichte (Picea abies) und Lärche (Larix) im
Mittelpunkt.
Die „ARGE Nockholz“ besteht aus Betrieben und Personen der Region, denen die
Herkunftsgarantie, die regionale Wertschöpfung und Lebensqualiät am Herzen liegen.
Momentan zählen sich die WWG Nockberge (Waldwirtschaftsgemeinschaften), das
Sägewerk Greiler in Sirnitz und das Sägewerk-Hobelwerk Seebacher in Gnesau zu den
„Nockholz“ Mitgliedern. Weiters gehören die holzverarbeitenden Betriebe Frejo Wohndesign
GmbH, Leeb Balkone GmbH und die Tischlerei Schöffmann zum beschriebenen
Kooperationsnetzwerk. Zusätzlich gibt es sogenannte „Nockholzbotschafter“. Dies sind
hauptsächlich touristische Partnerbetriebe, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben den
Menschen das Holz, die Natur und die Qualität von Holzprodukten näher zu bringen. Dazu
gehören der Biosphärenpark Nockberge, die Hiasl Zirbenhütte Leitgeb KG, die JUFA
Nockberge Almerlebnisdorf, LAG kaernten:mitte und die Kärnter Holzstraße der Region
Nockberge mit ihren 17 Mitgliedsgemeinden.
Der Name „Nockholz“ ist kein Qualitätsgütesiegel in dem Sinn, aber es soll zeigen, dass das
Holz aus der besagten Region stammt und dass der Weg des Holzes vom Waldbesitzer, über
die Weiterverarbeitung im Sägewerk und in der Tischlerei, bis hin zum Verkauf im Gebiet
führt (Nockholz s.a.). Das Herkunftsgebiet des „Nockholzes“ lässt sich nicht nur auf das
Gebiet innerhalb des Biosphärenparks beschränken, aber es bezieht sich auf dieses Gebiet und
die Region um den Biosphärenpark (mündl. Mitteilung Senitza 2014).

Abb. 7: Aktuelles Projektgebiet (Nockholz s.a.)
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Die Zusammenarbeit der „ARGE Nockholz“ bringt also den Vorteil, dass man nachverfolgen
kann, wo das Holz herkommt und von welchen Personen – welchem Waldbauer, welchem
Sägewerker und welchem Tischler - es weiterverarbeitet wurde. Dies ist auch wichtig für die
Kunden, die sich für dieses Holz oder für Produkte aus diesem Holz entscheiden. Im Rahmen
der Produktpolitik wird entschieden unter welchem Label, welchem regionalen
Herkunftszeichen oder Qualitätssiegel, ein Produkt vermarktet wird. Um dem Verbraucher die
Herkunft aus der Gebiet und die Produktqualitäten zu signalisieren, wird ein ausgewähltes
Logo, eine Marke, verwendet (Franke 2006).
Aus der Sicht von DI Dietmar Rossmann, Leiter des Biosphärenpark Nockberge, ist die
Zusammenarbeit der Nockholz- Partner noch ausbaufähig. Grund dafür kann die wenige
Erfahrung sein, da dies das erste Projekt dieser Art war (mündl. Mitteilung Rossmann 2014).
Es muss sich also alles noch einspielen und manche der Mitglieder bzw. potentielle
zukünftige Mitglieder müssen sich erst bewusst werden welchen Nutzen der
Zusammenschluss mit Anderen für sie haben könnte.
Das Verständnis der einzelnen Mitglieder für die anderen Sparten wurde und wird durch
dieses Projekt aber gefördert. Das Selbstvertrauen von Sägewerkern und Tischlern, wird
durch das Wissen über die Herkunft des Holzes gesteigert (mündl. Mitteilung Rossmann
2014). Möglicherweise kann eine Zusammenarbeit auch dabei helfen, die anderen
holzverarbeitenden Sparten näher kennen zu lernen und somit ihre Möglichkeiten besser
auszuschöpfen.

Abb. 8: Akteurskonstellation

Zuerst werden die Zirbenwälder der Region bewirtschaftet und genutzt. (Siehe Kapitel 3.2.
Bedeutung für die Waldbewirtschaftung) Darauf folgt die weitere Verarbeitung im Sägewerk.
In kleinen Sägewerken kann auch auf spezielle Wünsche eingegangen werden. Große
Sägewerke hingegen haben ein vorgegebenes Sortiment und sind daher eher unflexibel. Die
Verarbeitungsschritte im Sägewerk lauten folgendermaßen: Anfangs wird das Holz
eingekauft und mit dem LKW direkt von den Produzenten dem Sägewerk zugeführt,
anschließend folgt das Vorsortieren des Rundholzes, dann der Einschnitt und das Sortieren
der Rohware. Weiters wird die Rohware vorgetrocknet (Lufttrocknen) und dann in der
Trockenkammer weitergetrocknet. Danach werden die Bretter gehobelt, daraus entstehen ½
oder 4 seitige Innenschalungen, Außenschalungen, Fußböden, Terrassenbretter und
Kanthölzer für Dachlatten. Aus der Zirbe werden Tischlerware und diverse Sondersortimente
nach speziellen Wünschen gefertigt (mündl. Mitteilung Seebacher 2014). Das vorbearbeitete
Holz wird teilweise in Tischlereibetrieben weiterverarbeitet. Dort werden, wie bereits
erwähnt, die unterschiedlichsten Endprodukte gefertigt. Wichtig dabei für den Kunden, ist die
Qualität und die Nachvollziehbarkeit der Herkunft des Holzes.
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Abb. 9: Holz mit Stammbaum (Senitza 2014)

Abb. 10: Nockholz (Senitza 2014)

Für alle Beteiligten muss genau definiert werden was Nockholz ist und das muss dann auch
eingehalten werden (mündl. Mitteilung Rossmann 2014). Weiters wäre eine gegenseitige
Unterstützung bei der Bewerbung wünschenswert. Wichtig im Bereich der Vermarktung ist
auch ein Marketing Mix und Widererkennbarkeit bzw. Wiederholung (mündl. Mitteilung
Senitza 2014).

3.5.

Nachhaltige Nutzung der Zirbe oder Übernutzung?

Die Antwort auf die Frage, ob die Zirbe noch nachhaltig genutzt wird oder ob eine
Übernutzung vorherrscht, geht je nach Person und deren Interessensgebiet in verschiedene
Richtungen. Während die einen der Meinung sind, dass noch überhaupt keine Übernutzung
existiert, haben die anderen auf Grund der steigenden Nachfrage und der Erhöhung der
Nutzung die Sorge, dass zu viel genutzt wird.
Ab und zu einen Baum herausnehmen, nach dem Motto „I hock mein Bam söba!“, wenn
dabei auf eine umweltfreundliche Bewirtschaftung Rücksicht genommen wird, führt noch zu
keiner Übernutzung. Die Waldgrundstücke von Familienbetrieben in der Umgebung des
Biosphärenparks werden allerdings ganz unterschiedlich bewirtschaftet. Manche nehmen sehr
viele Bäume heraus und „plündern“ beinahe ihren Waldbesitz, andere machen das genaue
Gegenteil und greifen gar nicht ein (mündl. Mitteilung Schmölzer 2014). Hier wäre bei
manchen Waldbesitzern und -nutzern Aufklärungsarbeit und Motivation zur nachhaltigen
Nutzung des Gebietes notwendig, um der falschen Bewirtschaftung der Region entgegen
wirken und nicht zuletzt die hohe Qualität des Holzes aufrecht erhalten zu können. (siehe
Kapitel 3.2. Bedeutung für die Waldbewirtschaftung)
Auch Dörfler ist der Meinung, dass es überhaupt keine Übernutzung gibt – man könnte noch
mehr Einzelbäume herausnehmen. Dieses Vorhaben sollte aber gezielt ausgeführt werden, um
den Zirbenbeständen ein besseres Wachstum durch mehr Platz zu ermöglichen. Bei einer
nachhaltigen Bewirtschaftung spielt die Pflege des Waldes immer eine wichtige Rolle (mündl.
Mitteilung Dörfler 2014). Die Zirbe wird teilweise sogar in den Kampfzonen des Waldes
gefördert (mündl. Mitteilung Rossmann 2014). Auf eine nachhaltige Nutzung ist aber immer
zu achten, vor allem weil die Zirbe lange braucht um zu wachsen: "Die Zirben vom Großvater
können wir heute nutzen" (mündl. Mitteilung Rossmann 2014).
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DI Flaschberger (2014) sagt, dass die Zirbe nachhaltig genutzt wurde und auch heute
nachhaltig genutzt wird. Ca. zwei Jahrzehnte lang (1990-2010) war Zirbe schwer verkäuflich
und wurde deshalb nur in geringem Ausmaß genutzt. Trotz der sehr guten Nachfrage und
damit verbundenen guten Preisentwicklung wird die Zirbe im Bezirk Feldkirchen bis jetzt
nachhaltig genutzt bzw. liegt die Nutzung noch etwas unter dem laufenden Zuwachs. Das
Potential zur Erhöhung der Zirbennutzung ist allerdings sehr eingeschränkt, eine weitere
starke Erhöhung der Zirbennutzung könnte rasch zu einer Übernutzung führen.
Laut der Österreichischen Forstinventur lag der Zuwachs in den Jahren 1992-2009 im
Durchschnitt deutlich über dem Anteil der Nutzung. Somit kann man davon ausgehen, dass
die Zirbe in dieser Zeit nachhaltig genutzt wurde. In Kärnten lag der Anteil des Zirbenvorrats
in den Bezirken Spittal, Feldkirchen und St. Veit bei 96%, wobei in der Erhebungsperiode
2007-2009 nur 8% des Zuwachses genutzt wurden. Hierbei muss aber beachtet werden, dass
die Preissteigerung für Zirbenholz erst später eintrat und es aktuell sicher deutlich höhere
Nutzungen gibt. Weiters ist die Situation in der Steiermark zu beachten. Im Bezirk Murau
(Nockberge) gab es 64% des Zirbenvorrates der Steiermark - das heißt 13% des
Zirbenholzvorrates von Österreich. Dort lag die Nutzung in der Periode 2007-2009 25% über
dem Zuwachs, wobei auch zu erwähnen ist, dass es hier in den Vorperioden kaum
Zirbennutzungen gab. Auch in den Bezirken Tamsweg und Zell am See in Salzburg und in
Osttirol und Landeck in Tirol gibt es große Anteile des Zirbenvorrates. Der Zirbenvorrat in
Tirol entspricht 36% des gesamtösterreichischen Vorrats an Zirbenholz. Wobei die
Nutzungen in Osttirol nur bei 30% und in Landeck bei 200% des Zuwachses liegen. Dies
macht besonders die Bezirke Murau und Landeck zu besonders heiklen Gebieten im Bezug
auf die Zirbennutzung. Allgemein kann man sagen, dass knapp 70% des Zirbenvorrates in
Österreich in den 8 erwähnten Bezirken liegen (BFW 2015).
Man muss aufpassen, dass die Nutzung der Zirbe nicht zu sehr industrialisiert wird. Trotz der
wachsende Nachfrage nach Zirbenholz, müssen die Zirbenbestände angemessen genutzt und
nicht „geplündert“ werden, ansonsten könnte es zu Engpässen kommen. Als Gründe dafür
kann man das langsame Wachstum der Jungbäume anführen, welche aufgrund ihrer langen
Umtriebszeit erst spät den passenden Schlägerungszeitpunkt erreichen.
In letzter Zeit interessieren sich auch immer mehr Großabnehmer für das Holz der Zirbe,
welche teilweise für große Möbelhäuser sogenannte Zirbenserien produzieren. Den
Abnehmern muss jedoch klar sein, dass die Zirbe ein Saisonprodukt ist, welches im Winter
geschlägert wird und somit nicht das ganze Jahr über verfügbar ist. Dazu soll gesagt sein, dass
aber nicht unbedingt an Großkunden verkauft werden muss. Das Sägewerk Seebacher gibt ihr
Holz hauptsächlich an kleine Unternehmen ab. Eventuell könnte man die Nachfrage und
somit das Risiko der Übernutzung durch Veränderungen des Preises regeln und die Situation
somit steuern (mündl. Mitteilung Seebacher 2014).

4. DISKUSSION
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurden folgende Forschungsfragen als Basis für diese
Arbeit herangezogen:
-

Welche Bedeutung hat die Zirbe im Biosphärenpark Nockberge für die verschiedenen
daran beteiligten Sparten (Schutz, Waldbewirtschaftung, Verarbeitung und
Vermarktung)?

-

Gibt es eine Form der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, wenn ja, welche?

-

Welche Probleme gibt es bei der Zusammenarbeit?
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Da die Zirbe eine seltene Baumart ist, ist es klar, dass sie auch im Naturschutz eine Rolle
spielt. Sie wird grundsätzlich in vielen Naturschutzgesetzen mitgeschützt. Weiters muss laut
dem Kärntner Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz ein Teil als Naturzone des
Biosphärenparks ausgewiesen werden, welche eine unberührte Naturlandschaft aufweist, die
von menschlichen Eingriffen nahezu verschont bleibt (Landesrecht Kärnten: Gesamte
Rechtsvorschrift für Kärntner Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz – K-NBG, Fassung
vom 21.10.2014). Diese Zone umschließt im Biosphärenpark Nockberge jedoch fast keine
bewaldete Fläche (mündl. Mitteilung Flaschberger 2014). Das heißt, dass dadurch auch die
sonst in diesem Gebiet recht häufige Zirbe nicht geschützt wird. Da aber alle Wälder dem
Forstgesetz von 1975 unterliegen und Zirbenwälder nach diesem Gesetz meist den
Standortschutzwäldern zugeteilt werden (Forstgesetz 1975, III. Abschnitt Erhaltung des
Waldes und der Nachhaltigkeit seiner Wirkungen, B. Wälder mit Sonderbehandlung § 21.
(1)), sind größere Eingriffe des Menschen in den Kreislauf des Waldes, wie Kahlhiebe ab
einer gewissen Größe oder Bringungsanlagen im Wald, meist bewilligungspflichtig. Das
bedeutet, dass es hier doch gewisse Einschränkungen gibt.
Wie Job (2013) sagte, scheinen Landnutzungsformen, welche dem Kreislauf der Natur
widersprechen, häufig in Konflikt mit dem Schutz der Natur zu stehen. Daraus ergibt sich das
Konfliktpotenzial zwischen Naturschutz und Waldbewirtschaftung.
Waldbewirtschafter beeinflussen den Zirbenbestand in ihren Gebieten ebenfalls. Sie müssen
u.a. darauf achten, dass die jungen Zirbenbäume weder zu viel noch zu wenig Platz zum
Wachsen haben, damit das Endprodukt einheitliche Charakteristika aufweist und das Astbild
nicht durch sogenannte Durchfalläste gestört wird (mündl. Mitteilung Dörfler 2014 und
Langmaier 2014). Davon hängt ab, welchen Wert und welche Qualität das Holz für die
weiterverarbeitenden Betriebe hat und welchen Preis sie dafür verlangen können. Weiters
wächst diese Baumart nur innerhalb eines schmalen Höhengürtels. Daraus lässt sich
schließen, dass durch erschwerte Arbeits – und Transportbedingungen eventuell die Kosten
für die Nutzung und Lieferung ans Sägewerk ansteigen könnten.
Dies führt auch gleich weiter zur Verarbeitung und zur Vermarktung: da die Zirbe als
„Aushängeschild“ der Region gilt (mündl. Mitteilung Rossmann 2014), muss nicht nur bei der
Aufzucht, sondern auch bei der Verarbeitung darauf geachtet werden, dass die
Besonderheiten der Baumart gefördert werden. Zirbenholz wird als qualitativ hochwertiges
Holz, dass auch gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzt, vermarktet. Die positive
Wirkung auf das allgemeine Wohlbefinden wurde von der Forschungsgesellschaft mbH
JOANNEUM RESEARCH untersucht und bestätigt (Joanneum Research s.a.). Daher muss
bei der Produktion darauf geachtet werden, diesen Qualitätsmerkmalen entsprechen zu
können und eine nachhaltig orientierte Verarbeitung zu gewährleisten.
Die Antwort auf die Frage, ob es eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren
im Biosphärenparkgebiet gibt, und ob Probleme bei dieser entstehen, ist zweigeteilt. Nach
Vorbild von anderen österreichischen Regionen, in denen bereits Projekte zur gemeinsamen
Zusammenarbeit im Gebiet der Holzproduktion und Vermarktung existieren, wurde im
Nockgebiet Kärntens die „ARGE Nockholz“ gegründet. Ein Netzwerk besteht also bereits,
dieses ist jedoch noch ausbaufähig. Einerseits räumlich gesehen (z. B. die anschließenden
Zirbengebiete in der Steiermark zu integrieren), andererseits wäre es wünschenswert, dass
sich die Kommunikation innerhalb des Netzwerkes zwischen den Mitgliedern noch
verbessert. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich eine gelungene Kooperation und eine
gemeinsame Bewerbung und Hervorhebung der regionalen Produkte positiv auf ländliche
Regionen und die miteinbezogenen Betriebe auswirkt (Lindloff 2001). Wie Franke (2006) im
Leitfaden zur Regionalvermarktung von EUROPARC Deutschland e.V. sagt, ist es im Bezug
auf die Vermarktung auch wichtig, dass sich die Akteure voll mit den Zielen der nachhaltigen
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Regionalentwicklung unter anderem mit der Bildung regionaler Wertschöpfungsprozesse und
mit der umweltgerechten Nutzung identifizieren.
Die Interviews haben gezeigt, dass sich die Regionalität, das Wissen über die Herkunft des
Holzes und die Faszination der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten in der Freude und
Hingabe zur Arbeit der verschiedenen Akteure in diesem Netzwerk widerspiegelt.
Auch die potentielle zukünftige Übernutzung sollte hier erwähnt werden. Die Zirbenbestände
wurden in der Vergangenheit über längere Zeit übernutzt und auf Grund des guten Geruches
geerntet und weiterverarbeitet oder ohne Bedenken gerohdet um Weideflächen und Brennholz
zu erhalten (Brupbacher 2011). Die Arve hat sich in den letzten Jahren in gewissen Gebieten
erholt. Wie aus der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) zu schließen ist, lag der Zuwachs
in den Jahren 1992-2009 im Durchschnitt deutlich über dem Anteil der Nutzung. Wobei in
den Bezirken, Spittal, Feldkirchen, St. Veit, Murau, Tamsweg, Zell am See, Osttirol und
Landeck die größten Zirbenvorräte liegen, was gesamt knapp 70% des Zirbenvorrates von
Österreich ausmachen. Der Anteil der Zirbennutzung liegt in den meisten Bezirken unter dem
des Zuwachses. Hervorzuheben sind hier aber die Bezirke Murau und Landeck, in denen die
Nutzung deutlich über dem Zuwachs liegt. Das bedeutet, dass diese Gebiete besonders im
Bezug auf eine drohende Übernutzung beobachtet werden sollten. Weiters kommt hinzu, dass
die erwähnte Preissteigerung des Zirbenholzes erst später eintrat (nach 2009) und deshalb
anzunehmen ist das seitdem die Nutzungen deutlich gestiegen sind (BFW 2015).
Es sollte also die Nutzung dieser Baumart, auf Grund der steigenden Nachfrage und des
Zirbenholztrends im Blick behalten und darauf geachtet werden, dass eine mögliche
Übernutzung nicht eintritt. Hierbei stellt vor allem die Aufklärungsarbeit der Waldbauern und
Motivation zur nachhaltigen Nutzung einen wichtigen Punkt dar.

5. SCHLUSSFOLGERUNG
Eine nachhaltige Entwicklung ist in allen Bereichen erwünscht und auch in der
Zirbenwaldbewirtschaftung und Produktion erforderlich. Hierbei spielt die Regionalität
gegenüber der abzulehnenden Industrialisierung in der Zirbenholzverarbeitung und
Vermarktung eine große Rolle. Um sich auf kleiner Ebene in der industrialisierten Welt
behaupten zu können, muss der Zusammenhalt der kleineren Betriebe und die Wertschätzung
der regionalen Produkte gefördert werden. Dies betrifft auch Regionen in denen
Schutzgebiete, wie z.B. Biosphärenparks eingerichtet wurden. Schwer ist hier die
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und gleichzeitig den Schutz der Naturlandschaft zu
gewährleisten. Hier spielt auch der Zirbenschutz hinein, da diese Baumart nur in bestimmten
Gebieten häufig ist. Es gibt mehrere Richtlinien die die Nutzung von Zirbenholz
einschränken. Einerseits sind hier viele Waldbesitzer schon auf einem recht guten Weg zur
ökologisch nachhaltigen Bewirtschaftung. Hierzu sei noch gesagt, dass ein Zusammenspiel
von Naturschutz, extensiver Weidenutzung und Waldbewirtschaftung noch in vielen Gebieten
wünschenswert wäre. Andererseits fehlt noch ein Teil in der Bewusstseinsbildung der
„Zirbenzapfensammler“.
In der Vermarktung von Zirbenholzprodukten sollte darauf geachtet werden, den Kunden die
Wichtigkeit von Regionalität und Qualität und auch die viele Arbeit, welche hinter den
Produkten steht näher zu bringen. Die Eigenschaften des Holzes, das geringe Vorkommen
und der besondere Wert dürfen während des steigenden Gesundheitstrends nicht vergessen
werden.
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Um die Zirbe in den verschiedensten Bereichen zu bewerben, aber auch an der
Bewusstseinsbildung und dem Verständnis der Menschen zu arbeiten, sollten
Waldbewirtschaftung, Sägewerke, holzverarbeitende Betriebe und Tourismus kooperieren.
Wie bereits erwähnt gibt es schon mehrere Zusammenschlüsse im Bereich der
Zirbenholzproduktion. Hierzu zählt auch die „ARGE Nockholz“, auf welche im Kapitel 3.4.1.
(„Nockholz“ – Zusammenarbeit im Bereich der Forst- und Holzwirtschaft) näher eingegangen
wurden. Das Kooperationsnetzwerk und auch die Kommunikation sind aber noch
ausbaufähig. Das Projekt „Nockholz“ ist nun vorerst abgeschlossen, trotzdem darf jetzt kein
Stillstand eintreten, sondern an der Zusammenarbeit weiter gearbeitet werden. Auch um die
Homepage der „ARGE Nockholz“ auf dem aktuellsten Stand zu halten und die Motivation
der Mitglieder zu erhalten bzw. weiter aufzubauen sollten gewisse Vorgaben festgelegt
werden, um Beiträge der einzelnen Mitglieder zum gemeinsamen Projekt einzufordern.
Diese Lücken bzw. „Anlaufschwierigkeiten“ in Netzwerken wie dem der „ARGE Nockholz“
geben eventuell noch Themen für weitere Forschungsarbeiten vor. Auch im Bereich der
(zukünftigen) potentiellen Übernutzung von Zirbenbeständen könnte man weitere
Untersuchungen anstellen und mögliche Lösungsvorschläge darlegen.
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