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Nach der Windwurfkatastrophe 1990 standen bei der Wiederbewaldung der Schadensflächen 
die Begründung stabiler, leistungsfähiger Mischwälder im Vordergrund. Der Fichtenanteil auf 
den kollinen und submontanen Laubmischwaldstandorten sollte deutlich reduziert werden. 
Umfangreiche Fördermaßnahmen und intensive Beratungen von seiten der Forstbehörden und 
Landwirtschaftskammern führten zu einer verstärkten Aufforstung mit Laubhölzern. Nach 
über einem Jahrzehnt wurden in den Jahren 2002/2003 aus den rund 2000 geförderten 
Mischwald-Aufforstungsflächen (Mindestanteil Laubholz =~ ein Drittel) in Ober- und Nie-
derösterreich 200 Flächen für waldbauliche Erhebungen zufällig ausgewählt. Zielsetzung war 
Kenntnisse über i) den Bestandesaufbau der Jungbestände ii) die Berücksichtigung der Emp-
fehlungen zur Bestandesbegründung (Kulturbegründungseinheiten nach Kilian und Müller 
1991) und iii) das Wuchsverhalten der Baumarten auf den verschiedenen Standortstypen zu 
erhalten. Neben der Ansprache allgemeiner Flächenmerkmale (Standort, Vorbestand, Wald-
gesellschaft, Kulturbegründungseinheiten, bisherige Pflege, Mischungsform u.a.) wurden in 
einem systematischen Raster auf Probeflächen die Baummerkmale Baumart; BHD-Klasse, 
Höhen-Klasse und Qualität (Kronenmorphologie, Primärkronenansatz, Astigkeit) aufgenom-
men. Die Ergebnisse zeigen, dass bei durchschnittlichen Stammzahlen von rund 5000 St/ha, 
ein breites Spektrum in der Baumartenzusammensetzung vorhanden ist. Der Laubholzanteil 
liegt bei rund 55%, jener der Fichte bei knapp 34 %. Beim Laubholz dominieren Esche (14%) 
und Bergahorn (9%). Der Anteil der Rotbuche liegt bei 8%, jener von Stieleiche bei 7%. Zwi-
schen den Standortstypen (Kulturbegründungeinheiten) unterscheiden sich die Baumartenzu-
sammensetzungen (Laubholz) nur geringfügig. Beim Höhenwachstum sind zwischen den 
Baumarten Schwarzerle, Esche, Bergahorn, Eiche und Vogelkirsche auf den untersuchten 
Standortstypen nach 12 Jahren signifikante Unterschiede vorhanden. Bei der Kronenform fällt 
insbesondere die unbefriedigende Verteilung der Verzweigungstypen (Dominanz von „Mehr-
fachzwieseln“) bei der Vogelkirsche auf. Die mittleren astfreien Schaftlängen und die vo r-
handene Astigkeit wuchskräftiger Bäume bewirken vielenorts eine unbefriedigende Qualitä-
teinstufung und –entwicklung. Empfehlungen für kurz- bis mittelfristige Pflegemaßnahmen 
(Mischungsregulierung, Astung) zur Erhaltung des Laubholzanteiles und der Qualitätssiche-
rung (Wertholzproduktion) in den Laubholz-Jungbeständen werden erarbeitet.  Entsche i-
dungshilfen für eine Vorgehensweise bei ähnlichen Schadereignissen und  Konsequenzen für 
die Laubwaldbewirtschaftung diskutiert. 
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