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ie Entwicklung der Vegetation, die wir als Waldbestand bezeichnen,
begann etwa vor 12 000 Jahren nach Ende der Eiszeit und dem Rücktritt der Gletscher, als es begann wärmer zu werden. Auf unserem Gebiet
erschienen Bäume wie die Fichte und die Eiche. Später dann, etwa vor
7000 Jahren die Ulme, hinzu kam die Heinbuche und folglich die Tanne
und die Buche. Die zwei zuletzt genannten Bäume bilden zusammen den
Mischwald. Bis 1 000 vor unserer Zeitrechnung verbreitete sich die Fichte
auf unserem Gebiet am meisten und wurde zum Hauptbestand der meisten
Wälder. Im 7. Jh. unserer Zeitrechnung wurde die menschliche landwirtschaftliche Tätigkeit intensiver, die allmählich viele Änderungen in der
Größe und der Struktur der Wälder hervorrief. Das jetzige Aussehen der
Wälder in Mitteleuropa entwickelt sich seit der Mitte des 18. Jhs.. Damals
waren die Waldbewuchse durch den nicht regulierten Abbau, später dann
durch großlächige Eingrife ohne eine Wiederauforstung vernichtet. Das
sich entwickelnde Hüttenwesen und die Glasindustrie bedurften immer
mehr Holzkohle, mit der steigernden Zahl der Bevölkerung und der Städte
erhöhten sich die Ansprüche auf die Lieferung von Bau- und Brennholz.
Unter dem steigenden Druck der industriellen Revolution verschwanden die
Reste der ursprünglichen Wälder, aber niemand kümmerte sich um die Wiederauforstung. Den klugen Herrschern Maria Teresia und Josef dem Zweite
wie auch den klugen Eigentümern der Wälder wurde klar, dass die Situation
ernsthat war und so begannen sie eine Lösung zu suchen. Neben der Ausgabe der Patente und der Anordnung über die Bewirtschatung der Wälder
wurde damals für die zielstrebige Forstwirtschat eine klare gesellschatliche
Bestellung formuliert , denn es musste genug vom hochwertigen Bau- und
Brennholz produziert werden und dies bedeutete in der Wirklichkeit für
ausreichend Beplanzung für die Wiederauforstung zu sorgen.

Fichtenstammholz mit Beimischung der Buche in der Unterebene

Anbau vom Saatgut – Fichte

Fichtenbewuchs, der in den Plenterwald übergeht

Kommendes Buchenstammholz

Anflug – die erste Wachstumsphase des Waldes, sie entstand durch die
natürliche Bildung der Sammen, es geht um Sämlinge bis zur mittleren
Bestandsshöhe bis 0,5 m
angelegte Kultur – die erste Wachstumsphase des Waldes, die durch die
künstliche Erneuerung der vom Menschen angebauten Sämlinge (Planzmaterial) gebildet wird
Anwachsen – die zweite Wachstumsphase des Waldes, die durch die natürliche Erneuerung gebildet wird, es geht um den Waldbestand, der aus der
Sicht des Wachstums schon gesichert ist und seine Bestandshöhe beträgt
0,6 bis 1,3 m

Natürliche Wiederauforstung – Fichte, mit markierter erneuerter Gewinnung

Wachstumsphasen des Waldes – es handelt sich um unterschiedliche langdauernde Lebensabschnitte des künstlich angelegten Bewuchses, typisch
sind die ähnlichen Hauptmerkmale des Aussenausehens (mittlere Bewuchshöhe, Durchmesser, physiologische Reife u. a.). In den aus der natürlichen,
künstlichen oder der kombinierten Auforstung entstandenen Bewuchsen
unterscheiden sich sieben Wachstumsphasen: 1. Anflug und die angelegte Kultur, 2. Anwachsen und die herangewachsene Kultur, 3. Plenterwald,
4. Gestände, 5. Stangen, 6. wachsendes Stammholz 7. fortgeschrittenes
Stammholz. Die Wiederaufforstung des Bewuchses im Wirtschaftswald
beginnt, wenn der Bewuchs die sogenannte Reife zum Herausschneiden
erreicht, d.h. er ist zum allmählichen Holzeinschlag und zur Erneuerung
durch den neuen Wald bereit– 1. Wachstumsphase. Der neue Wald geht
allmählich in die 2. und 3. Phase über, es werden die ersten erzieherischen
Eingrife gemacht (Auslichtung), die Zahl wird reguliert und die schlechten
Bäume werden beseitigt. Die erzieherischen Eingriffe setzt man noch in
der 4. und 5. Wachstumsphase fort (Auslichtung) die hochwertigen Bäume
bekommen mehr Platz. Die Durchforstung in der 6. Phase dient zur Verbesserung des Bewuchses im Hinblick auf die Holzmasse, dies ist die Vorbereitung vom Bewuchs zur Wiederauforstung. In der 7. Phase kommt es allmählich zur Erneuerung des Waldbestandes und der ganze Prozess wird stets
wiederholt. Dieser Zyklus gilt für den wirtschatlichen Wald oder besser
gesagt für den vom Menschen bewirtschateten Wald.

herangewachsene Kultur – die zweite Wachstumsphase des schon gesicherten
künstlich angelegten Waldbestandes, mittlere Bestandshöhe von 0,6 bis 1,3 m
Plenterwald – dritte Phase des Waldbestandes, sie folgt auf das Anwachsen
oder auf die herangewachsene Kultur, mittlere Bestandshöhe im Ausmaß
von 1,3 bis 5 m und die Stärke von 5 cm
Gestände – vierte Wachstumsphase des Waldes, folgt auf den Plenterwald,
Waldbestand mittlerer Stärke im Ausmaß von 6 bis 12 cm, Höhe mehr als 5 m
Plenterwald – Buche

Stangen – fünte Wachstumsphase des Waldes, mittlere Stärke 13 bis 19 cm
und die Höhe mehr als beim Gestände
kommendes Stammholz – sechste Wachstumsphase des Waldes, herangewachsener, gewöhnlich deutlich geschichteter Waldbestand, mittlere Stärke
20 cm, meistens 51–80 Jahre alt
gewachsenes Stammholz – letzte Wachstumsphase des wirtschatlichen
Waldes, der Wald überschreitet jedoch nicht die physiologische Reife der
Bäume, bezüglich des Wachstums feststehender Waldbestand, mittlere
Stärke über 36 cm, das Alter meistens über 80 Jahre
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Fichtenbestand, der in die Stangen übergeht

