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Der Wald

Hoch ragen die Bäume in einen makellos 
blauen Himmel, doch die Sonne dringt 

nur zögerlich durch das dichte Blätterdach 
der Buchen, Tannen und Fichten. Mit seiner 
grünen ärmellosen Weste und seinem bei-
gen Hemd wirkt Förster Bernhard Sulzba-
cher fast wie ein natürlich gewachsener Teil 
der Waldgesellschaft. Und irgendwie ist er 
das ja auch, nimmt man die vielen Stunden 
als Maßstab, die er im Auftrag der Bundes-
forste hier draußen verbringt.

„Hier draußen“, das ist der Nationalpark 
Kalkalpen, der auf knapp 21.000 Quadratme-
tern über einen ungeheuren Waldreichtum 
verfügt. Schon ein kleiner Spaziergang führt 
an den unterschiedlichsten Baum-Arten vor-
bei. Anders als im Nutzwald, wo immer noch 
vielerorts der „Brotbaum“ Fichte dominiert, 
darf sich der Wald im Nationalpark seit ei-
nem Vierteljahrhundert ohne menschliche 
Eingri� e entwickeln. Geschlägert wird nur 
auf wenigen ausgewiesenen Flächen, etwa 
wenn Schneedruck, Windwürfe, Lawinen 
oder der gefürchtete Borkenkäfer Proble-
me machen und auf Flächen außerhalb des 
Nationalparks überzugreifen drohen.

Drei Viertel des Nationalparks sind dage-
gen völlig sich selbst überlassen. Der Wald 
weiß das zu nutzen und � ndet zurück zu 
seinem natürlichen Gleichgewicht. „Wir 
beobachten zum Beispiel, dass die Fichte 
zunehmend von der konkurrenzstärke-
ren Buche verdrängt wird“, sagt Bernhard 
Sulzbacher. An sich ein kühle Temperaturen 

liebendes „Nordlicht“, stand die Fichte bis 
vor wenigen Jahrhunderten buchstäblich 
im Schatten der Buche: Letztere schließt 
binnen kurzer Zeit jede Lücke im Kronen-
dach und entzieht der lichthungrigen Fichte 
so den Nährboden fürs Wachstum. Hätte 
nicht der Mensch mit seinen Au� orstungen 
eingegri� en, wäre sie in Tal-Lagen wohl nur 
eine Nebendarstellerin geblieben. 

Das grüne Wunder
Sorgenkind, Holzproduzent, Gesundmacher: Dem Wald wird 

vieles zugeschrieben. Im Nationalpark Kalkalpen ist er aber vor allem 
eines: ein unberührtes Stück Natur, das genau das sein darf und soll.

„Wald ist, wo das Leben 
haust. Hier läuft die Natur 

zur Höchstform auf.“

Dr. Ulrich Sauter
Förster und Autor des Buchs 
„Generationenvertrag Wald"
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Wenn Bäume
erzählen

Die Eibe ist zäh und kann im tiefsten 
Schatten Jahrhunderte überdauern. Alle 
P� anzenteile mit Ausnahme des roten 
Frucht� eischs sind giftig; unter großen 
Eiben soll es deshalb sogar zu Trance-

zuständen kommen. Die Eibe war einst 
zudem das bevorzugte Holz für Bögen 
und Armbrüste – die gefürchteten eng-
lischen Langbögen durchschlugen sogar 

gepanzerte Rüstungen.

Nicht nur in Kanada, wo sein Sirup 
quasi zum Kulturgut gehört, auch bei 
uns nutzte man früher den süßen Saft 
des Ahorns: Holzknechte und andere 

Waldarbeiter schnitten eine Kerbe in den 
Stamm und zapften das Baumwasser ab, 

um damit ihren Sterz zu süßen.

Der Faulbaum, auch Pulverholz genannt, 
wurde weniger wegen seines Holzes als 

wegen seiner geradezu explosiven Eigen-
schaften geschätzt: Er wurde verkohlt 

und die schwefelhaltige Asche zur Her-
stellung von Schießpulver verwendet. 

Die Linde ist einer jener Bäume, um den 
sich die meisten Mythen ranken. Er gilt – 
nicht zuletzt aufgrund seiner herzförmi-
gen Blätter – als Baum der Liebe. Unter 
seiner Krone wurde Gericht gehalten, 

aber auch getanzt; bei besonders großen 
Exemplaren lag der Tanzboden mitunter 

direkt in der Krone. 

Die Berberitze ist bekannt für ihr 
gelbes Holz, das man unter anderem 

für die Zähne von Holzrechen verwen-
dete. Blieben die Zähne lange gelb, 
war sein Besitzer nicht besonders 

� eißig bei der Heuarbeit… 
Greift der Mensch nicht ein, � ndet der Wald zurück zu seiner 
Natur. Im Nationalpark stieg in den letzten 25 Jahren der Anteil 
der Buche; Fichte, Lärche und Tanne wurden weniger.
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PROBLEMFALL FICHTE

Der Siegeszug der Fichte hat auch mit ihren 
vielen Vorzügen zu tun: Sie wächst schnell und 
liefert mehr Ertrag pro Fläche als jeder andere 
heimische Baum. Allerdings hat sie dem fort-
schreitenden Klimawandel nur wenig entge-
genzusetzen: Steigende Temperaturen verur-
sachen den Bäumen Stress, sie sind weniger 
vital und buchstäblich ein gefundenes Fressen 
für den Borkenkäfer, der in reinen Fichtenkul-
turen das Paradies auf Erden � ndet. Stürme 

haben mit den geschwächten, � achwurzeln-
den Fichten ein leichtes Spiel, große Flächen 
werden mit einem Schlag baumlos. „Wir ha-
ben heute alle drei bis vier Jahre einen starken 
Sturm, früher passierte das nur alle zehn Jahre“, 
weiß Bernhard Sulzbacher aus den langjähri-
gen Aufzeichnungen der Bundesforste.

Ein gesunder Mischwald hat mit diesen Wid-
rigkeiten viel weniger Probleme. Schadinsek-
ten können sich dort nicht ungehindert ver-
mehren, dafür gibt es mehr Nischen für die 
unterschiedlichsten Tier- und P� anzenarten. 
Ganz besonders viele sind es im National-
park, wo auch Totholz liegenbleiben darf und 
keine Holznutzung statt� ndet. „Nehmen wir 
zum Beispiel diese Spechthöhle,“ sagt Förster 
Sulzbacher und zeigt auf ein imposantes Loch 
im Stamm einer alten Rotbuche. Zuerst be-
nutzt sie der Schwarzspecht zur Aufzucht sei-
ner Nachkommen oder als Schla� öhle. Wenn 
die Jungen � ügge sind, wird die Behausung 
aufgegeben und als Nachmieter zieht der 
Raufußkauz ein: Die Baumhöhle ist von der 
Größe her genau auf ihn zugeschnitten. „Das 
nenne ich sozialen Wohnbau,“ sagt Bernhard 
Sulzbacher und lacht.

BAUM-VETERANEN UNTER SICH

Der Schwarzspecht bearbeitet für seine 
Höhlen am liebsten Buchen, der National-
park ist so gesehen das ideale Revier für ihn: 
Der Anteil dieser Laubbäume ist dort in den 
vergangenen 25 Jahren um 23 Prozent ge-
stiegen. 2012 wurde im Nationalpark gar die 
älteste Buche des Alpenbogens entdeckt: 
Sie keimte vor 530 Jahren, einer Zeit, als 
Christoph Columbus sich gerade anschick-
te, Amerika zu entdecken. Übertrumpft wird 
die Veteranin nur noch von ein paar hochbe-
tagten Eiben, die ebenfalls im Nationalpark 
wachsen: Ihr Alter wird von Experten auf 
1000 Jahre geschätzt.

Wo die Buche regiert, kommen andere Bäu-
me nur schwer auf, zu mächtig ist ihr dich-
ter Schatten. Von Fledermäusen, Insekten, 
Vögeln und Pilzen bekommt sie dagegen 
das Prädikat „besonders wertvoll“: Sie alle 
fühlen sich in und um alte Buchenbestän-
de wohl. Auch der Buchen-Nachwuchs hat 
kein Problem mit der Dominanz der Eltern: 
Er wächst selbst dann noch, wenn ihn nur 
ein Sechzigstel des vorhandenen Tageslichts 

Hier hat sich ein Schwarzspecht mit Holzameisen 
aus einer abgestorbenen Fichte versorgt.

„LIEBESBÄUME UND 
SAUSTALLBRETTER“ 

nennt sich ein ebenso lehrreicher wie 
unterhaltsamer Nationalpark-Spazier-
gang, bei dem Bernhard Sulzbacher 

seltene Baumarten vorstellt. Die Tour 
wird in Dauer und Länge ganz auf die 

Wünsche und die Kondition der Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen abgestimmt.

Nähere Infos: Nationalpark-Infostelle 
Windischgarsten, Tel.: 07562/5266-17, 

E-Mail: info-wdg@kalkalpen.at

Aus� ugstippTipp



erreicht. Unter 800 Höhenmetern ist die 
Buche damit jeder Konkurrenz überlegen.

Der einzige Baum, der es mit ihr aufnimmt, 
ist die Tanne; sie kommt ebenfalls mit we-
nig Licht aus. Oft wartet sie viele Jahre im 
Schatten auf ihre große Chance und star-
tet erst durch, sobald sich im Blätterdach 
eine Lichtung auftut. Doch der Feind lauert 
im Unterholz: „Reh und Hirsch lieben die 
Tanne“, weiß Bernhard Sulzbacher. Viele 
Tännchen werden verbissen und scha� en 
es nicht ins Erwachsenenalter. Wohl auch 
deshalb ist der tiefwurzelnde Nadelbaum 
das Sorgenkind des Nationalparks. 

DIE TANNE TUT SICH SCHWER

Der geringe Anteil der Tanne an der Wald� ä-
che – aktuell nur 0,7 Prozent – ist auch histo-
risch bedingt. Viele Tannen wurden im Zuge 
der Holztrift, die im Sengsengebirge und im 
Reichraminger Hintergebirge eine lange Ge-
schichte hat, geschlägert. Dazu kamen Ein-
bußen durch die so genannte Waldweide, 
bei der Schafe und Kühe zur Fütterung in 
den Wald getrieben wurden. Zuletzt waren 
es vor allem ein paar heftige Stürme, denen 
etliche alte Tannen zum Opfer � elen. 

„Doch wir wollen nicht schwarzmalen, im-
merhin stehen wir hier in einen der wunder-
barsten Waldlandschaften überhaupt“, sagt 
Bernhard Sulzbacher, der nebenbei auch Nati-
onalpark-Ranger ist und immer wieder Grup-
pen durch die Waldwildnis führt. Er selbst hat 
seine Liebe zu den Bäumen vor mehr als 30 
Jahren entdeckt, als er für die Bundesforste 
am Traunsee tätig war. So überrascht es nicht, 
dass er zu fast jedem Baum am Weg eine Ge-
schichte erzählen kann – launig, informativ 
und fernab von trockenen Zahlen.

Etwa davon, dass die Latsche im National-
park nicht nur oben am Berg, sondern auch 
im Tal vorkommt, weil das Pioniergehölz dort 
Bodenverhältnisse wie im Hochgebirge und 
jene steil abfallenden Felsen vor� ndet, an 
die es sich so gern klammert. Dass die lange 
Brücke zum Seeschloss Ort auf Pfählen aus 
Tannenholz ruht und die Buchenwälder im 
Nationalpark zum UNESCO-Weltnaturerbe 
gehören. „Mir geht es darum, dass die Leute 
das Schauen wieder lernen. Dass sie erken-
nen, dass man nur ein paar Meter abseits 
der ausgetretenen Pfade die Natur auf eine 
völlig andere Art erleben kann“, sagt Bern-
hard Sulzbacher. Wild, ursprünglich, einzig-
artig. Und immer wieder neu.

nachschlag
BUCHTIPP

EMPFEHLUNGEN AUS 
DEM BÜCHERWALD

Der Allgäuer Förster Dr. Ulrich Sauter gibt 
in seinem Buch Generationenvertrag 

Wald einen informativen und kurzweilig 
zu lesenden Überblick über das Öko system 

Wald. Naturfotos und historische Auf-
nahmen der Fotogra� n Lala Aufsberg 

runden das Lesevergnügen ab. Erschienen 
im Kunstverlag Schweineberg 

(www.kunstverlag-schweineberg.de).

Mit Mythos Baum hat die Biologin Doris 
Laudert ein Standardwerk gescha� en, 
in dem sie 40 Bäume von A wie Ahorn 
bis Z wie Zitrone aus den unterschied-

lichsten Blickwinkeln beleuchtet (Natur, 
Geschichte, Brauchtum, Mythologie und 

Religion). Erschienen im BLV-Verlag.

Bernhard Sulzbacher in seinem liebsten Habitat. 
Allein mehr als 1500 Schmetterlings- und 
17 Fledermausarten leben in den Wäldern 
des Nationalparks.

Der Wald


