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1.0 UVOD

1.0 VORWORT

Karavanke predstavljajo izrazit gorski greben na meji
med Slovenijo in Avstrijo. Naravne sile (voda, ledeniki,
plazovi…) in človekova dejavnost v bližnji in daljni
preteklosti (fužinarstvo, paša, gozdarstvo…) so na
raznoliki kamninski zgradbi in razgibanem reliefu
izoblikovali mozaik čudovitih podob v pokrajini.
Ohranjena narava, h kateri so prispevali tudi tukajšnji
prebivalci s tradicionalnim načinom življenja in
gospodarjenjem v preteklosti, je ena od posebnosti tega
območja. Velika pestrost in ohranjenost narave v tem
prostoru se odraža v številnih manjših zavarovanih
območjih, kot tudi v obsežnem območju Nature 2000.

Die Karawanken sind ein ausgeprägter Gebirgskamm im
Grenzgebiet zwischen Slowenien und Österreich. Die
Naturgewalten (Wasser, Gletscher, Lawinen, Erdrutsche
…) und die menschliche Tätigkeit in der nahen und
fernen Vergangenheit (Eisenverhüttung, Beweidung,
Forstwirtschaft …) haben auf einer unterschiedlichen
Gesteinsstruktur und einem dynamischen Relief ein
Mosaik aus wunderbaren Landschaftsbildern geschaffen.
Die erhaltene Natur, zu der auch deren Einwohner mit
ihrer traditionellen Lebensweise und Bewirtschaftung in
der Vergangenheit beigetragen haben, ist eines der
besonderen Merkmale dieses Gebietes. Die große Vielfalt
und die Erhaltung der Natur in diesem Raum zeigen sich
sowohl in zahlreichen kleineren Schutzgebieten als auch
im weitläufigen Gebiet der Natura 2000.

Izmed vseh ekosistemov prav gozd daje Karavankam
poseben pečat, saj gozdovi pokrivajo preko 80 % celotne
površine obravnavanega območja. Gozdovi pokrivajo
strnjene površine na pobočjih gora in v višjih legah
postopno prehajajo v planinske pašnike in svet nad
gozdno mejo. Po dolinah se gozd mozaično prepleta s
kmetijskimi in urbanimi površinami. Zaradi pestrih
orografskih in klimatskih razmer je gozdna vegetacija
Karavank raznolika. Med številnimi gozdnimi tipi
prevladujejo gorski bukovi gozdovi in jelova bukovja.
Današnja podoba gozdov je poleg naravnih dejavnikov v
veliki meri tudi odraz gospodarjenja z gozdovi v
preteklosti. Prav gozd je bil za ljudi v Karavankah in
njihovi okolici pomemben naravni vir, ki je omogočal
preživetje ljudi kot tudi razvoj industrije predvsem
železarstva
Danes od gozdovi v Karavank pričakujemo številne
koristi. Tako so gozdovi pomemben naravni vir, ki
zagotavlja dohodek in zaposlitev v regiji, kot tudi
samooskrbo lastnikov gozda z lesom za domačo rabo. Na
slovenski strani Karavank vsako leto lahko posekamo
približno 250.000 m3 lesa, katerega vrednost lahko
ocenimo na 14 mio. €. Poleg ekonomskih koristi gozd
zagotavlja tudi številne ostale vloge. Zaradi velikega
pomena Karavank za zagotavljanje vodnih virov, gozd
opravlja v regiji pomembno hidrološko vlogo. Stalna
ogroženosti zaradi erozije in plazov v velikem delu
območja uvršča varovalne učinke gozda med
pomembnejšimi v območju. Gozd je pomemben
življenjski prostor rastlinskih in živalskih združb in
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Von allen Ökosystemen ist es gerade der Wald, der die
Karawanken auf besondere Weise prägt, nehmen die
Wälder doch über 80 % der Gesamtfläche des Gebietes
ein. Die Wälder erstrecken sich auf zusammenhängenden
Flächen an den Gebirgshängen und gehen in höheren
Lagen langsam in Bergweiden und in die Felsenwelt
oberhalb der Waldgrenze über. In den Tälern vereint sich
der Wald mosaikartig mit den landwirtschaftlichen
Nutzflächen und den urbanen Flächen. Die verschiedenen
orographischen
und
klimatischen
Bedingungen
ermöglichen eine große Vielfalt der Waldvegetation der
Karawanken. Unter den zahlreichen Waldtypen
überwiegen montane Buchenwälder und TannenBuchenwälder. Die heutigen Wälder sind die Folge der
Einwirkung natürlicher Faktoren, in großem Maße aber
auch das Abbild der Waldbewirtschaftung in der
Vergangenheit. Gerade der Wald war den Menschen in
den Karawanken und Umgebung eine wichtige natürliche
Quelle, die das Überleben der Bewohner und die
Entwicklung
der
Industrie,
vor
allem
des
Eisenhüttenwesen, ermöglichte.
Heute erwarten wir von den Wäldern der Karawanken
zahlreiche Vorteile. Die Wälder sind die natürlichen
Ressourcen, die Einkommen und Arbeitsplätze in der
Region sowie die Selbstversorgung der Waldbesitzer mit
Holz für den Eigenbedarf gewährleisten. Auf der
slowenischen Seite der Karawanken werden alljährlich
ungefähr 250.000 m3 Holz gefällt, dessen Wert sich auf
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pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti
in zagotavljanju naravnega ravnovesja. Gozdovi in druge
naravne danosti območja pa imajo velik potencial za
doživljajski, predvsem naravi prijazni turizem in
rekreacije.
Številne vloge, ki jih od gozdov pričakujemo ter
spremenjene zgradbe gozdov zahtevajo dobro poznavanje
stanja in razvoja gozdnih sestojev ter premišljeno in
načrtno gospodarjenje saj z načrtnim gospodarjenjem
zagotavljamo stabilnost ter krepimo zdravstveno stanje in
vitalnost gozdov, hkrati pa omogočamo usklajeno
zagotavljanje ekoloških, socialnih in ekonomskih koristi.
Namen študije je dvojen, in sicer: analizirati naravni
potencial gozdov in 2) opredeliti možnosti za
intenziviranje gospodarjenja z gozdovi. Za dosego
zastavljenih ciljev smo v okviru projekta predvideli
naslednje aktivnosti:
a) študija naravne vegetacije, stanja in razvoja gozdnih
sestojev v Karavankah,
b) študija kakovosti lesa bukve in macesna v
Karavankah,
c) promocijski material o rabi lesa v Karavankah,
d) ustanoviti društvo lastnikov gozdov,
e) načrt za gospodarjenje z gozdovi za testno območje
na avstrijski strani Karavank,
f) organizacija treh motivacijskih delavnic in dveh
ekskurziji za lastnike gozdov,
g) organizacija sejma gozdarstva in lesarstva v širši
karavanški regiji.

etwa 14 Millionen Euro schätzen ließe. Außer den
wirtschaftlichen Vorteilen nimmt der Wald auch
zahlreiche andere Funktionen wahr. Aufgrund der großen
Bedeutung der Karawanken als Wasserspeicher hat der
Wald auch eine bedeutende hydrologische Funktion in
der Region. Aufgrund der ständigen Gefährdung durch
Erosion und Erdrutsche im großen Teil des Gebietes zählt
die Schutzfunktion des Waldes zu dessen wichtigsten
Funktionen in diesem Gebiet. Der Wald ist ein wichtiger
Lebensraum für Pflanzen- und Tiergesellschaften und
trägt dadurch auf bedeutende Weise zur Erhaltung der
biotischen Vielfalt sowie zur Gewährleistung des
natürlichen Gleichgewichts bei. Die Wälder und andere
natürliche Gegebenheiten des Gebietes haben auch ein
großes Potenzial für ein erlebnisreiches, vor allem jedoch
naturfreundliches Tourismus- und Freizeitangebot.
Die zahlreichen Funktionen des Waldes und die
veränderte Waldstruktur erfordern gute Kenntnisse des
Zustandes und der Entwicklung von Waldbeständen
sowie
eine
wohldurchdachte
und
planmäßige
Bewirtschaftung. Eine planmäßige Bewirtschaftung kann
die Stabilität sichern und den Gesundheitszustand und die
Vitalität der Wälder fördern, um gleichzeitig eine
konforme Gewährleistung von ökologischen, sozialen
und wirtschaftlichen Vorteilen zu ermöglichen. Der
Zweck dieser Studie ist 1) eine Analyse des natürlichen
Potenzials der Wälder und 2) die Ausarbeitung von
Möglichkeiten für eine intensivere Bewirtschaftung der
Wälder. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir im
Rahmen des Projekts folgende Aktivitäten vorgesehen:
a) Studie der natürlichen Vegetation, des Zustands und
der Entwicklung der Waldbestände in den
Karawanken,
b) Studie der Qualität von Buchen- und Lärchenholz in
den Karawanken,
c) Werbematerial über die Holznutzung in den
Karawanken,
d) Gründung des Verbandes der Waldbesitzer,
e) Forstwirtschaftsplan im Testgebiet auf der
österreichischen Seite der Karawanken,
f) Organisation von drei Motivationsworkshops und
zwei Exkursionen für Waldbesitzer,
g) Organisation der Messe für Forst- und Holzwirtschaft
in der weitläufigen Karawankenregion.
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2.0 GOZDOVI V KARAVANKAH

2.0 WÄLDER IN DEN KARAWANKEN

2.1 Površina gozdov in potencialna naravna vegetacija

2.1 Waldflächen und potenzielle natürliche Vegetation

Skupna površina gozdov v območju Karavank znaša
49.885 ha, večina je v zasebni lasti. Gozdna površina v
Karavankah narašča, glavni vzrok pa je zaraščanje planin
in pašnikov. Del povečanja skupne površine gozdov je
tudi posledica spremenjenih kriterijev za opredelitev
gozdne površine (Zakon o gozdovih, 1993; 2010;
Pravilnik o gozdnogospodarskih …, 1998, 2010). Delež
državnih gozdov se je v zadnjih dvajsetih letih močno
zmanjšal zaradi procesa denacionalizacije.

Die Gesamtwaldfläche im Karawankengebiet beträgt
49.885 ha, das meiste davon ist Privateigentum. Die
Waldfläche in den Karawanken nimmt zu. Der
Hauptgrund hierfür liegt in der Zunahme von Almen und
Weiden. Die Vergrößerung der Gesamtwaldfläche ist
zum Teil auch die Folge von veränderten Kriterien für die
Einstufung als Waldfläche (slowenisches Gesetz über den
Wald, 1993, 2010; Verordnung über Forstwirtschaftsund Waldanbaupläne, 1998, 2010). Der Anteil an
staatlichen Wäldern hat sich in den letzten zwanzig
Jahren
stark
verringert
aufgrund
des
Denationalisierungsverfahrens.

Preglednica 1: Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha)
Übersichtstabelle 1: Waldfläche nach Eigentumskategorien (ha)
Karavanke / Karawanken
Zasebni gozdovi / Javni gozdovi /
Privat-wald
Staats-wald
Površina gozda /
Waldfläche
Delež (%) /
Anteil (%)

Skupaj /
Insgesamt

Zasebni gozdovi / Javni gozdovi /
Privat-wald
Staats-wald

Skupaj /
Insgesamt

37.121

12.765

49.885

896.667

282.661

1.179.328

74,4

25,6

100,0

76,0

24,0

100,0

Gozdnatost v območju Karavank znaša 79 %, medtem ko
je ta odstotek za celotno Slovenijo nekoliko nižji in sicer
58 %. Največ gozdne površine v Karavankah je v občini
Črna na Koroškem in sicer 23 %. 19 % gozda je v občini
Tržič, z 13 % sledi občina Kranjska Gora. 10 % gozdne
površine je v občini Slovenj Gradec ter 8 % v občini
Jesenice. Ostale občine porašča manj kot 6 % gozda.
Najmanj gozdne površine ima občina Velenje.
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Slovenija / Slowenien

Der Waldflächenanteil im Karawankengebiet liegt bei 79
%, während der Anteil für das gesamte Gebiet von
Slowenien mit 58 % etwas niedriger ist. Die meisten
Waldflächen in den Karawanken befinden sich in der
Gemeinde Črna na Koroškem, und zwar 23 %. In der
Gemeinde Tržič gibt es 19 % Wälder, gefolgt von der
Gemeinde Kranjska Gora mit einem Waldanteil von 13
%, der Gemeinde Slovenj Gradec mit 10 % sowie der
Gemeinde Jesenice mit 8 % Waldanteil. In den übrigen
Gemeinden liegt der Waldanteil unter 6 %. Die geringste
Waldfläche hat die Gemeinde Velenje.
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Preglednica 2: Površina in delež posameznih gozdnih združb
Übersichtstabelle 2: Fläche und Anteil der einzelnen Waldgesellschaften
SKUPINE GOZDNIH RASTIŠČ /
GRUPPEN VON WALDSTANDORTEN
Rastišča gorskih (in visokogorskih) bukovij na karbonatnih kamninah /
Montane (und alpine) Buchenwälder auf Karbonatgestein
Rastišča jelke in bukve /
Tannen-Buchenwälder
Rastišča bukovij na nekarbonatnih kamninah /
Buchenwälder auf Nichtkarbonatgestein
Termofilna rastišča bukovij in bukovja na rendzinah /
Thermophile Buchenwälder und Buchenwälder auf Rendzina
Rastišča jelke in smreke /
Tannen-Fichtenwälder
Rastišča bazofilnih borovij /
Basophile Kiefernwälder
Rastišča rušja in šotnih barij /
Krummholz und Torfmoore
Ostali* /
Sonstige Wälder*
Skupaj /
Insgesamt

Površina [ha] /
Fläche [ha]

Delež [%] /
Anteil [%]

12.403

24,9

11.318

22,7

11.212

22,5

8.045

16,1

2.772

5,6

2.255

4,5

1.207

2,4

674

1,4

49.885

100,0

* Vrbovje s topolom, črnojelševje in sivojelševje, Dobovje, dobovo belogabrovje in vezovje z ozkolistnim jesenom, Gradnovo belogabrovje na
silikatnih kamninah, Podgorsko bukovje na karbonatnih in mešanih kamninah, Gorsko in zgornjegorsko bukovje na silikatnih kamninah, Javorje,
velikojesenovje in lipovje, Gozdovi in grmišča toploljubnih listavcev. /
Weidenwald mit Pappeln, Schwarz- und Grauerlenwald, Stieleichenwald, Eichen-Weißbuchenwald und Flatterulme mit Schmalblättriger Esche,
Wintereichen-Weißbuchenwald auf Silikatgestein, Submontaner Buchenwald auf Karbonat- und Mischgestein, Montaner und hochmontaner
Buchenwald auf Silikatgestein, Ahornwald, Gemeiner Eschenwald und Lindenwald, Wälder und Gebüsch aus thermophilen Laubbäumen.

Gozdna vegetacija v gorskem masivu Karavanke je
skladno s klimatskimi, kamninskimi, reliefnimi in talnimi
razmerami zelo pestra. Glede na tipologijo gozdne
vegetacije (Kutnar in sod., 2012) lahko razlikujemo 15
skupin gozdnih rastišč (preglednica 2, priloga 1: Skupine
gozdnih rastišč Karavank). Rastišča gorskih in
visokorskih bukovij na karbonatnih kamninah zavzemajo
največjo površino na vsem proučevanem območju in
predstavljajo 25 % gozdne površine. V tem gozdnem tipu
najdemo naslednje gozdne združbe: Anemono trifolio –
Fagetum var. geogr. Helleborus niger, Lamio orvalae –
Fagetum var. geogr. Dentaria pentaphyllos, Ranunculo
platanifolii – Fagetum var. geogr. Hepatica nobilis in
Polysticho lonchitis – Fagetum var. geogr. Salix
waldsteiniana. 67 % površine tega gozdnega tipa porašča
klimatogena vegetacija Alpski bukov gozd (Anemono
trifolio – Fagetum var. geogr. Helleborus niger). Pojavlja
se na nadmorski višini 410 do 1550 m na razgibanem
reliefu z grebeni in jarki, v manjših predelih je relief
gladek do valovit. Porašča vse lege na zmerno do strmih
pobočjih. Geološka podlaga so dolomitizirani apnenci,
lapor, pobočni grušč, peščenjaki in triadni apnenci. To so

Die Waldvegetation im Bergmassiv der Karawanken ist
gemäß
der
Klima-,
Gesteins-,
Reliefund
Bodenbedingungen sehr abwechslungsreich. Der
Typologie der Waldvegetation nach (Kuntnar et al.,
2012) können 15 Gruppen von Waldstandorten
unterschieden werden (Übersichtstabelle 2, Anlage 1:
Gruppen von Waldstandorten in den Karawanken). Die
montanen
und
alpinen
Buchenwälder
auf
Karbonatgestein nehmen die meiste Fläche auf dem
gesamten Untersuchungsgebiet ein und machen 25 % der
Waldfläche aus. In diesem Waldtyp finden sich folgende
Waldgesellschaften: Anemono trifolio-Fagetum var.
geogr. Helleborus niger, Lamio orvalae-Fagetum var.
geogr. Dentaria pentaphyllos, Ranunculo platanifoliiFagetum var. geogr. Hepatica nobilis und Polysticho
lonchitis-Fagetum var. geogr. Salix waldsteiniana. 67 %
der Fläche dieses Waldtyps sind mit klimatogener
Vegetation des alpinen Buchenwaldes (Anemono
trifolio-Fagetum var. geogr. Helleborus niger)
bewachsen. Dieser kommt in einer Seehöhe von 410 bis
1550 m auf dynamischem Relief mit Bergkämmen und
Gräben vor, in wenigen Gebieten ist das Relief flach bis
7
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mešani gozdovi bukve, smreke in macesna, redkeje jelke
in rdečega bora. V Sloveniji sta dve gozdni združbi, iz
tega gozdnega tipa, med najbolj pogostimi in sicer
Anemono trifolio – Fagetum in Lamio orvalae –
Fagetum, ki sta peti in šesti največji po površini in
obsegata vsaka 69.300 hektarov.
Rastišča jelke in bukve predstavljajo 23 % gozdne
površine. V tem gozdnem tipu najdemo dve gozdni
združbi in sicer Homogyno sylvestris – Fagetum in
Omphalodo – Fagetum var. geogr. Anemone trifolia. S
77 % površine gozdnega tipa prevladuje združba
Predalpski gozd jelke in bukve (Omphalodo – Fagetum
var. geogr. Anemone trifolia). Porašča gladke do valovite,
večkrat tudi razgibane terene, z večjimi jarki in grebeni,
na nadmorski višini 550 do 1700 m. Zastopane so vse
lege, prevladujejo pa južne in zahodne. Nagibi so zmerni
ali strmi. Prevladujejo apnenci in dolomiti ponekod tudi
pobočni grušč, lapor ter apnenčasti in karbonatni
peščenjaki. To so mešani sestoji jelke in bukve, v katerih
najdemo primešano smreko. Gorski javor je redkejši,
prav tako gorski brest. Macesen pa se pojavlja v višjih
nadmorskih višinah. Asociacija Omphalodo – Fagetum je
druga največja po površini v slovenskih gozdovih, saj
raste na 136.500 ha.
Rastišča
bukovij
na
nekarbonatnih
kamninah
predstavljajo 22 % gozdne površine. Ta gozdni tip
poraščajo naslednje gozdne združbe: Luzulo – Fagetum
var. geogr. Cardamine trifolia, Blechno – Fagetum,
Cardamini savensi – Fagetum in Castaneo – Fagetum
sylvaticae. Prevladuje gozdna združba Acidofilni gozd
bukve z belkasto bekico (Luzulo – Fagetum var. geogr.
Cardamine trifolia) s 66 %. Prisotna je na nadmorskih
višinah od 600 m do zgornje gozdne meje. Relief je
gladek do razgiban, ponekod tudi stopničast, z grebeni in
jarki. Zastopane so vse lege na zmernih, ponekod tudi
strmih nagibih. Geološko podlago tvorijo skrilovci ter
kremenasti, apnenčasti in karbonatni peščenjaki. V
ohranjenih gozdovih prevladuje bukev, primešane so ji še
druge drevesne vrste kot so hrast, kostanj, ponekod tudi
jelka in rdeči bor. V nazarskem območju so na teh
rastiščih pogosti drugotni smrekovi sestoji asociacij
Avenello flexuosae – Piceetum. Tu prevladujejo enodobni
smrekovi sestoji, bukev se pojavlja posamično. V
slovenskih gozdovih je najbolj pogosta gozdna združba
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sanft geschwungen. Der Wald wächst in allen Lagen auf
mäßig bis steilen Hängen. Die geologische Grundlage
sind Böden aus dolomitisiertem Kalkstein, Mergel,
Hangschutt, Sandstein und Triaskalkstein. Das sind
Mischwälder aus Buchen, Fichten, Lärchen, seltener aus
Tannen und Waldkiefern. In Slowenien treten zwei
Waldgesellschaften dieses Waldtyps am häufigsten auf,
und zwar Anemono trifolio-Fagetum und Lamio orvalaeFagetum, die flächenmäßig die fünft- und sechstgrößte
Waldgesellschaft sind und je 69.300 ha umfassen.
Die Tannen-Buchenwälder stellen 23 % der Waldfläche
dar. In diesem Waldtyp finden sich zwei
Waldgesellschaften, und zwar Homogyno sylvestrisFagetum und Omphalodo-Fagetum var. geogr. Anemone
trifolia. Auf 77 % der Fläche dieses Waldtyps überwiegt
die Gesellschaft des voralpinen Tannen-Buchenwaldes
(Omphalodo-Fagetum var. geogr. Anemone trifolia). Der
Wald bedeckt flache bis geschwungene, oft auch
dynamische Gebiete mit größeren Gräben und
Bergkämmen in einer Seehöhe von 550 bis 1700 m. Er
kommt in allen Lagen vor, am stärksten jedoch in
südlichen und westlichen Lagen. Die Gefälle sind gemäß
bis steil. Es überwiegen Kalkstein und Dolomiten,
mancherorts auch Hangschutt, Mergel sowie Kalk- und
Karbonat-Sandstein.
Dies
sind
Tannen-BuchenMischwälder, denen auch Fichten beigemengt sind.
Seltener sind der Bergahorn und die Bergulme, während
Lärchen in höheren Lagen vorkommen. Die OmphalodoFagetum
ist
flächenmäßig
die
zweitgrößte
Waldgesellschaft in den slowenischen Wäldern und
gedeiht auf 136.500 ha.
Die Buchenwälder auf Nichtkarbonatgestein machen
22 % der Waldfläche aus. In diesem Waldtyp wachsen
folgende Waldgesellschaften: Luzulo-Fagetum var.
geogr. Cardamine trifolia, Blechno-Fagetum, Cardamini
savensi-Fagetum und Castaneo-Fagetum sylvaticae. Mit
66 % überwiegt die Waldgesellschaft acidophiler
Buchenwald mit Weißlicher Hainsimse (LuzuloFagetum var. geogr. Cardamine trifolia). Dieser Waldtyp
kommt in einer Seehöhe von 600 m bis zur oberen
Waldgrenze vor. Das Relief ist flacht bis dynamisch,
mancherorts auch stufig, mit Bergkämmen und Gräben.
Der Wald wächst in allen Lagen auf mäßigen,

Dodana vrednost naravnih gozdov Karavank /
Mehrwert der natürlichen Wälder der Karawanken

Castaneo – Fagetum sylvaticae, ki porašča največje
površine in sicer kar 269.500 hektarov.
Termofilna rastišča bukovij in bukovja na rendzinah
predstavljajo 16 % gozdne površine v območju
Karavank. V tem gozdnem tipu najdemo gozdni združbi
Arunco – Fagetum in Ostryo – Fagetum var. geogr.
Anemone trifolia, ki prevladuje z 71 % površine. Gozdna
združba Predalpski termofilni bukov gozd (Ostryo –
Fagetum var. geogr. Anemone trifolia) uspeva predvsem
v vzhodnem delu Karavank, v območju Slovenj Gradca.
Prisotna je predvsem na gladkih ali razgibanih terenih z
jarki, od 860 m nadmorske višine pa vse do zgornje
gozdne meje. Porašča vse lege, prevladujejo pa tople
lege. Nagibi so zmerni, ponekod tudi strmi. Poleg
dolomitov in dolomitnih apnencev najdemo karbonatno
moreno in apnenčaste peščenjake. Na teh rastiščih
uspevajo mešani sestoji smreke z večjim deležem rdečega
bora, v višjih legah pa macesen z velikim deležem
listavcev, predvsem bukve. Asociacija Ostryo – Fagetum
je v Sloveniji tretja največja po površini in obsega
109.100 hektarov.
Rastišča jelke in smreke predstavljajo le 6 % površine. V
tem gozdnem tipu najdemo gozdne združbe: Adenostylo
glabrae – Piceetum, Asplenio viridae – Piceetum,
Bazzanio – Abietetum, Mastigobryo – Piceetum, Laburno
alpini – Piceetum in Galio rotundifolii – Abietetum. V teh
gozdnih združbah uspevajo mešani sestoji smreke, jelke,
bora in bukve. Delež listavcev je prenizek, zato ga bo
potrebno bistveno povečati, prednost pa dati predvsem
bukvi.
Rastišča bazofilnih borovij predstavljajo 5 % gozdne
površine, v katerih najdemo dve gozdni združbi in sicer
Fraxino orni – Pinetum nigrae ter Genisto januensis –
Pinetum. To so gozdovi, kjer večinoma prevladuje
varovalna funkcija, zato je gospodarjenje s takimi
gozdovi skrajno zadržano. V drevesnem sloju
prevladujejo rdeči bor, smreka in bukev.
Rastišča rušja in šotnih barij predstavljajo 2 % površine,
ki jih porašča gozdna združba Rhododendro hirsuti –
Pinetum prostratae, to je subalpinsko grmišče dlakavega
sleča in navadnega slečnika. Ta gozdna združba zavzema
najvišji pas gozdno – grmovne vegetacije v Karavankah.

mancherorts auch steilen Hängen. Die geologische
Grundlage bilden Schiefer sowie Quarz-, Kalk- und
Karbonat-Sandstein. In den erhaltenen Wäldern
überwiegt die Rotbuche mit beigemengten anderen
Baumarten wie Eiche, Edelkastanie, mancherorts auch
Tanne und Waldkiefer. Im Gebiet Nazarje gibt es an
diesen Standorten oft andere Fichtenbestände der
Gesellschaft
Avenello
flexuosae-Piceetum.
Hier
überwiegen gleichaltrige Fichtenbestände, während die
Rotbuche nur vereinzelt vorkommt. Die in den
slowenischen Wäldern am häufigsten vorkommende
Waldgesellschaft ist die Castaneo-Fagetum sylvaticae,
die die größten Flächen bedeckt, und zwar ganze 269.500
Hektar.
Thermophile Buchenwälder und Buchenwälder auf
Rendzina stellen 16 % der Waldflächen im
Karawankengebiet dar. In diesem Waldtyp finden sich
die Waldgesellschaften Arunco-Fagetum und OstryoFagetum var. geogr. Anemone trifolia, die auf 71 % der
Flächen überwiegen. Die Waldgesellschaft voralpiner
thermophiler Buchenwald (Ostryo-Fagetum var. geogr.
Anemone trifolia) gedeiht vor allem im östlichen Teil der
Karawanken, im Gebiet Slovenj Gradec. Er ist
vorwiegend auf flachem oder dynamischem Gelände mit
Gräben vorhanden, und zwar in einer Seehöhe von 860 m
bis zur oberen Waldgrenze. Er kommt in allen Lagen,
überwiegend jedoch in warmen Lagen vor. Die Gefälle
sind mäßig, mancherorts auch steil. Neben dem Dolomit
und dem dolomitisiertem Kalkstein finden sich auch
Karbonatmoräne und Kalk-Sandstein. An diesen
Standorten gedeihen Mischbestände aus Fichten mit
höherem Anteil an Waldkiefern, in höheren Lagen
Lärchen mit höherem Anteil an Laubbäumen, vor allem
Rotbuchen. Die Ostryo-Fagetum ist in Slowenien
flächenmäßig die drittgrößte Waldgesellschaft und
erstreckt sich auf 109.100 Hektar.
Tannen-Buchenwälder machen nur 6 % der Fläche aus.
In diesem Waldtyp finden sich die Waldgesellschaften
Adenostylo
glabrae-Piceetum,
Asplenio
viridaePiceetum, Bazzanio-Abietetum, Mastigobryo-Piceetum,
Laburno alpini-Piceetum und Galio rotundifoliiAbietetum. In diesen Waldgesellschaften gedeihen
Mischwälder aus Fichten, Tannen, Kiefern und
Rotbuchen. Da der Anteil an Laubbäumen zu gering ist,
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Najdemo jo na prepadnih skalovitih pobočjih gorskega
masiva in na vznožju prepadnih sten. V nižjih delih
sestoja najdemo tudi smreko, v zgornjem delu pa
macesnov gozd, ki prehaja v pas ruševja. To je izrazito
varovalna vegetacija, ki varuje pred vodno, vetrno in
snežno erozijo.
Ostali gozdni tipi v območju Karavank pokrivajo manj
pomemben delež površine gozdov. To so rastišča logov,
v katerih najdemo združbi Carici remotae – Fraxinetum
in Alnetum incanae, rastišča gabrovij in dobrav, ki jih
poraščata gozdni združbi Querco roboris – Carpinetum
in Helleboro nigri – Carpinetum betuli. Majhen delež
pokrivajo tudi rastišča javorovja in jesenovja z gozdno
združbo Dryopterido affini – Aceretum pseudoplatani,
rastišča termofilnih grmičavih gozdov z gozdno
združbo Ostryo carpinifoliae – Fraxinetum orni ter
subalpinska smrekovja na silikatnih kamninah, ki jih
porašča gozdna združba Luzulo sylvaticae – Piceetum.

Priloga 1: Skupine gozdnih rastišč Karavank (pdf, 12 mb)

wird es notwendig sein, ihn wesentlich zu erhöhen,
vorrangig mit Rotbuchen.
Die basophilen Kiefernwälder stellen 5 % der Waldfläche
dar, in denen zwei Waldgesellschaften zu finden sind,
und zwar Fraxino orni-Pinetum nigrae und Genisto
januensis-Pinetum. Das sind Wälder, in denen
größtenteils die Schutzfunktion überwiegt, daher ist die
Bewirtschaftung dieser Wälder extrem zurückhaltend. In
der Baumschicht dominieren Waldkiefer, Fichte und
Rotbuche.
Das Krummholz und die Torfmoore machen 2 % der
Waldfläche aus, in denen die Waldgesellschaft
Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae gedeiht. Dies ist
ein subalpines Gebüsch der Bewimperten Alpenrose und
der Zwergalpenrose. Diese Waldgesellschaft wächst in
der höchsten Zone der Wald- und Strauchvegetation in
den Karawanken und ist an abschüssigen Felshängen des
Bergmassivs und am Fuße von schroffen Wänden
anzufinden. In niedriger gelegenen Zonen gedeihen auch
Fichten, in höheren Zonen Lärchenwälder, die in die
Krummholzzone übergehen. Dies ist eine typische
Schutzvegetation, die vor Wasser-, Wind- und
Schneeerosion schützt.
Die übrigen Waldtypen im Karawankengebiet bedecken
einen
geringen
Waldflächenanteil.
Dies
sind
Auenwälder mit den beiden Waldgesellschaften Carici
remotae-Fraxinetum
und
Alnetum
incanae,
Weißbuchenwälder und Haine mit den beiden
Waldgesellschaften Querco roboris-Carpinetum und
Helleboro nigri-Carpinetum betuli. Einen kleinen Anteil
bedecken auch Ahorn- und Eschenwälder mit der
Waldgesellschaft
Dryopterido
affini-Aceretum
pseudoplatani, thermophile Strauchwälder mit der
Waldgesellschaft Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni
sowie subalpine Fichtenwälder auf Silikatgestein mit
der Waldgesellschaft Luzulo sylvaticae-Piceetum.

Anlage 1: Gruppen von Waldstandorten in den Karawanken
(pdf, 12 mb)
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2.1 Gozdovi in varstvo narave

2.1 Wälder und Naturschutz

Številne gozdne združbe, ekstremne rastiščne razmere in
sorazmerno ohranjena zgradba gozdov se odražata tudi v
obsežnih zavarovanih površinah gozdov v Karavankah.
Glede na gospodarske kategorije gozdov je največ
večnamenskih gozdov in sicer 78,2 %. Sledi kategorija
varovalnih gozdov z 18,2%. Gozdov s posebnim
namenom z dovoljenimi ukrepi je 2,9 %. Manj kot 1 %
pa je gozdov s posebnim namenom, kjer ukrepi niso
dovoljeni.

Zahlreiche
Waldgesellschaften,
extreme
Standortbedingungen und verhältnismäßig gut erhaltene
Waldstrukturen spiegeln sich auch in den weitläufigen
Waldschutzgebieten
der
Karawanken
wider.
Wirtschaftlich gesehen handelt es sich bei den meisten
Wäldern um Mehrzweckwälder, und zwar 78,2 %. Es
folgen Schutzwälder mit 18,2 %. Danach kommen mit
2,9 % Wälder mit Sonderfunktion, in denen
forsttechnische Eingriffe erlaubt sind. Unter 1 % liegen
Wälder mit Sonderfunktion – Bannwälder, in denen keine
forsttechnischen Eingriffe erlaubt sind.

Natura 2000
V območju Karavank so prisotna tudi območja, ki
spadajo v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih območij, ki
je namenjeno ohranjanju mednarodno pomembnih in
ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst in habitatov.
Pravna podlaga za vzpostavitev omrežja Natura 2000 v
državah članicah EU je izpolnjevanje določil, ki so
opredeljena v Direktivi o ohranjanju prostoživečih vrst
ptic in v Direktivi o ohranjanju naravnih habitatov ter
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.

Natura 2000
Im Karawankengebiet gibt es auch Gebiete, die zum
europäischen Öko-Netzwerk Natura 2000 gehören.
Natura 2000 ist ein Netzwerk von besonderen
Schutzgebieten zum Erhalt international bedeutender und
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie Habitate. Die
Rechtsgrundlage für die Gründung des Netzwerkes
Natura 2000 in den EU-Mitgliedsländern ist das Erfüllen
der Bestimmungen der Richtlinie über die Erhaltung von
wildlebenden Vogelarten und der Richtlinie zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen.

Preglednica 3: Območja Nature 2000 v Karavankah
Übersichtstabelle 3: Nature 2000-Gebiete in den Karawanken
Območje / Gebiet
Vzhodne Karavanke /
Ostkarawanken

Zahodne Karavanke /
Westkarawanken
Skupaj / Insgesamt

Peca / Petzen
Huda luknja
Cvelbar – skalovje / Cvelbar – Felsen
Obistove skale / Obistove skale – Felsen
Ježevec
Suhadolnica Suhi dol
Dolina smrti
Olševa
Vrhe
Kamniško - Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke /
Steiner und Sanntaler Alpen sowie Ostkarawanken
Razbor
Raduha
Karavanke / Karawanken

Površina [ha] /
Fläche [ha]
385
390
5
13
214
6
79
129
6
7.189
1.467
103
16.183
26.168
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Natura 2000 predstavlja 26.168 ha območja, to je 41,5 %
celotnega območja Karavank in 52,5 % celotne gozdne
površine v Karavankah. Največ površin, uvrščenih v
Naturo 2000 (61,8 %), se nahaja v zahodnih Karavankah,
s skupno površino 16.183 ha. Medtem ko je v vzhodnih
Karavankah pod Naturo 2000 uvrščenih 9.985 ha
površine.
Karavanke imajo po Direktivi o habitatih status posebno
ohranitveno območje (SCI območje), ki je namenjeno
ohranitvi habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst.
Zahodne Karavanke imajo večjo površino in več
ohranitvenih območij, tako za habitate kot za rastlinske in
živalske vrste. Največji delež (38,4 %) habitatnega tipa v
zahodnih Karavankah predstavljajo ilirski bukovi
gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion), ki so
posebnost v Evropi. V vzhodnih Karavankah pa po
površini ne prevladuje noben habitatni tip, precej
podobne deleže si delijo travniki s prevladujočo stožko
(Molinia spp.), karbonatna skalnata pobočja z
vegetacijo skalnih razpok ter dinarski gozdovi rdečega
bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis –
Pinetum).
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Die Natura 2000 erstreckt sich auf einer Fläche von
26.168 ha, das sind 41,5 % des Gesamtgebiets der
Karawanken und 52,5 % der gesamten Waldfläche in den
Karawanken. Die meisten Flächen, die zur Natura 2000
gehören (61,8 %), liegen in den Westkarawanken mit
einer Gesamtfläche von 16.183 ha. In den Ostkarawanken
hingegen erstrecken sich die zur Natura 2000 gehörenden
Gebiete auf einer Fläche von 9.985 ha.
Die Karawanken haben nach der Flora-Fauna-HabitatRichtlinie
den
Status
eines
Gebietes
von
gemeinschaftlicher Bedeutung (SCI) zur Erhaltung von
Habitaten sowie Pflanzen- und Tierarten. Die
Westkarawanken haben eine größere Fläche und mehr
SCI-Gebiete sowohl für Habitate als auch für Pflanzenund Tierarten. Den größten Anteil (38,4 %) des
Habitatstyps in den Westkarawanken machen illyrische
Buchenwälder (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) aus,
die eine Besonderheit Europas sind. In den
Ostkarawanken
überwiegt
flächenmäßig
kein
Habitatstyp,
ähnliche
Anteile
entfallen
auf
Pfeifengraswiesen (Molinia spp.), Kalkfelsen mit
Felsspaltenvegetation sowie Waldkiefernwälder der
dinarischen Dolomiten (Genisto januensis-Pinetum).
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Preglednica 4: Površina habitatnih tipov v Naturi 2000
Übersichtstabelle 4: Fläche der Habitatstypen in der Natura 2000
Vzhodne
Karavanke /
OstKarawanken
[ha]
217
16
0

Zahodne
Karavanke /
WestKarawanken
[ha]
110
0
69

329

38

0

460

273

2.545

6

3

Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii) /
Kalk- und Kalkschiefschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea
rotundifolii)

217

66

Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze
Caricion davallianae /
Kalkreiche Niedermoore mit Schneiden (Cladium mariscus) und Caricion davallianae

1

0

359

153

0

544

Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem /
Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

227

0

Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo - Rhododendretum
hirsuti) /
Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)

56

1.239

Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok /
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

5

0

Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu /
Mitteleuropäische Kalkschutthalden der submontanen und montanen Stufe

0

44

Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda Violetalia calaminariae /
Schwermetallrasen mit Violetalia calaminariae

79

0

Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glinenomuljastih tleh (Molinion caeruleae) /
Pfeifengraswiesen (Molinia spp.) auf kalkreichen, torfigen und tonig-schluffigen Böden
(Molinion caeruleae)

400

0

Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih
tleh v montanskem pasu /
Artenreiche montane Borstgrasrasen (Nardus stricta) auf Silikatböden

0

488

Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh /
Alpine und subalpine Kalkrasen

217

862

Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh /
Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

217

0

2.620

6.622

Habitatni tipi / Habitatstyp

Alpske in borealne resave / Alpine und boreale Heiden
Bazična nizka barja / Basische Niedermoore
Bukovi gozdovi Luzulo – Fagetum / Buchenwälder Luzulo-Fagetum
Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis - Pinetum) /
Waldkiefernwälder der dinarischen Dolomiten (Genisto januensis-Pinetum)
Gorski ekstenzivno gojeni travniki / Extensiv kultivierte Bergwiesen
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio - Fagion)) /
Illyrische Buchenwälder (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
Javorovi gozdovi (Tilio - Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih /
Schlucht- und Hangschutt-Ahornwälder (Tilio-Acerion)

Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok /
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu
(Vaccinio -Piceetea) /
Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

Skupaj / Insgesamt
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V zahodnih Karavankah je na daleč najširšem območju
razširjen nočni metulj črtasti medvedek (Calimorpha
quadripunctaria), saj se nahaja kar na 16.182 ha
površine. Kar močno je razširjena tudi rastlinska
zavarovana vrsta lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) in
hrošč alpski kozliček (Rosalia alpina). V vzhodnih
Karavankah je prisotnih več različnih rastlinskih in
živalskih vrst kot v zahodnem delu, prevladujejo pa
različne vrste metuljev. Na največji površini (1.699 ha) se
pojavlja metulj črtasti medvedek (Calimorpha
quadripunctaria), razširjene pa so še tri vrste metulja in
sicer močvirski cekinček (Lycaena dispar), gozdni
postavnež (Euphydryas maturna) in travniški postavnež
(Euphydryas aurinia).
Vzhodne Karavanke imajo tudi status posebnega
varstvenega območja (SPA območje), ki je namenjeno
ohranjanju naslednjih vrst ptic:
 Koconogi čuk (Aegolius funereus)
 Planinski orel (Aquila chrysaetos)
 Gozdni jereb (Bonasa bonasia)
 Črna žolna (Dryocopus martius)
 Sokol selec (Falco peregrinus)
 Mali skovik (Glaucidium passerinum)
 Belka (Lagopus mutus helveticus)
 Triprsti detel (Picoides tridactilus)
 Ruševec (Tetrao tetrix)
 Divji petelin (Tetrao urogallus)
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In den Westkarawanken ist der Nachtfalter Russischer
Bär (Calimorpha quadripunctaria), auch Spanische
Flagge genannt, am weitläufigsten verbreitet und kommt
auf einer Fläche von 16.182 ha vor. Stark verbreitet sind
auch die geschützte Pflanzenart Gelber Frauenschuh
(Cypripedium calceolus) und der Käfer Alpenbock
(Rosalia alpina). In den Ostkarawanken kommen
mehrere verschiedene Pflanzen- und Tierarten als in den
Westkarawanken vor, es überwiegen aber verschiedene
Schmetterlingsarten. Am weitläufigsten verbreitet (1.699
ha) ist der Falter Russischer Bär (Calimorpha
quadripunctaria), außerdem noch drei weitere
Schmetterlingsarten, und zwar Großer Feuerfalter
(Lycaena dispar), Kleiner Maivogel (Euphydryas
maturna) und Goldener Scheckenfalter (Euphydryas
aurinia).
Die Ostkarawanken haben auch den Status eines
besonderen Schutzgebietes (SPA-Gebiet) zum Erhalt
folgender Vögel:
 Raufußkauz (Aegolius funereus)
 Steinadler (Aquila chrysaetos)
 Haselhuhn (Bonasa bonasia)
 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
 Wanderfalke (Falco peregrinus)
 Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)
 Alpenschneehuhn (Lagopus mutus helveticus)
 Dreizehenspecht (Picoides tridactylus)
 Birkhuhn (Tetrao tetrix)
 Auerhuhn (Tetrao urogallus)
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Preglednica 5: Ogrožene rastlinske in živalske vrste
Übersichtstabelle 5: Gefährdete Pflanzen- und Tierarten
Vzhodne Karavanke /
Ost- Karawanken
[ha]

Zahodne Karavanke /
West- Karawanken
[ha]

Črtasti medvedek / Russischer Bär
(Calimorpha quadripunctaria)

1.699

16.183

Alpska možina / Alpen-Mannstreu
(Eryngium alpinum)

0

75

Alpski kozliček / Alpenbock
(Rosalia alpina)

0

2.253

349

0

1.404

0

Lepi čeveljc / Gelber Frauenschuh
(Cypripedium calceolus)

0

5.075

Loeselova grezovka / Sumpf-Glanzkraut
(Liparis loeselii)

6

0

Lorkovićev rjavček / Karawanken-Mohrenfalter
(Erebia calcaria)

0

1.031

Mali podkovnjak / Kleine Hufeisennase
(Rhinolophus hipposideros)

349

0

Močvirski cekinček / Großer Feuerfalter
(Lycaena dispar)

1.395

0

Močvirski meček / Sumpf-Siegwurz
(Gladiolus palustris)

0

51

Navadni koščak / Stein- oder Bachkrebs
(Austropotamobius torrentium)

10

0

1.395

0

Veliki podkovnjak / Große Hufeisennase
(Rhinolophus ferrumequinum)

349

0

Veliki studenčar / Große Quelljungfer
(Cordulegaster heros)

214

0

Zoisova zvončica / Zois-Glockenblume
(Campanula zoysii)

129

644

7.298

25.311

Rastlinske in živalske vrste /
Pflanzen- und Tierarten

Dolgokrili netopir / Langflügel-Fledermaus
(Miniopterus schreibersi)
Gozdni postavnež / Kleiner Maivogel
(Euphydryas maturna)

Travniški postavnež / Goldener Scheckenfalter
(Euphydryas aurinia)

Skupaj / Insgesamt
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Zavarovana območja

Schutzgebiete

Zavarovana območja Slovenije so geografsko opredeljena
območja in zavarovana z Zakonom o ohranjanju narave.

Die Schutzgebiete Sloweniens sind geographisch
definierte und durch das Gesetz zur Erhaltung der Natur
geschützte Gebiete.

Preglednica 6: Zavarovana območja v Karavankah
Übersichtstabelle 6: Schutzgebiete in den Karawanken
Krajinski park / Landschaftspark
Topla / Alpental Topla
Naravni rezervat / Naturreservat
Huda luknja, Špehovka, Pilanca
Naravni spomeniki / Naturdenkmäler
Dolžanova soteska / Schlucht Dolžanova soteska
Ostanki grajskega parka gradu Neuhaus /
Alter Baumbestand im Schlosspark Neuhaus
Rudnik Helena / Bergwerk Helena
Rudnik Topla / Bergwerk Topla
Slap Skok v Podolševi / Wasserfall Skok in Podolševa
Solčavska tisa / Solčava-Eibe
Golarjev pekel / Schachthöhle Golarjev pekel
Kisla (železna) voda pod Olševo /
Kisla voda – (eisenhaltige) Mineralwasserquelle unterhalb der Olševa
Klemenškov pekel / Schachthöhle Klemenškov pekel

Pod južnim ostenjem Pece se na 1.529 ha razprostira
alpska dolina Topla. Zaradi svojih naravnih lepot je
zaščitena in ima status krajinskega parka. V tej dolini se
nahaja tudi naravni spomenik - rudnik Topla, ki je bil
pred desetletjem zaprt. Tu so bila nahajališča svinca,
cinka in redkih mineralov.
Naravni rezervat Huda luknja, Špehovka, Pilanca, s
površino 0,36 ha, obsega sotesko Huda luknja s tremi
jamami: Huda luknja, Špehovka in Pilanca. Sotesko Huda
luknja je oblikovala reka Paka, jame pa ponikalnica
Ponikva.
V območju Karavank je zaščitenih več naravnih
spomenikov. Dolžanova soteska je ena izmed zelo
obiskanih geoloških točk, saj je v njej eno najbogatejših
nahajališč permijskih okamnin na svetu. Po njej je
speljana tudi Slovenska geološka pot. Studenec Kisla
voda je značilen mineralni studenec s primesjo
ogljikovega dioksida in vsebuje veliko železa. Objekt ima
znanstveno – raziskovalno in turistično vrednost.
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Unterhalb der Südwand der Petzen erstreckt sich auf
einer Fläche von 1.529 ha das Alpental Topla. Es ist
wegen seiner Naturschönheiten geschützt und hat den
Status eines Landschaftsparks. In diesem Tal gibt es auch
ein Naturdenkmal – das Bergwerk Topla, das vor einem
Jahrzehnt geschlossen wurde. Hier gibt es Blei-, Zinkund seltene Mineralvorkommen.
Das Naturreservat Huda luknja, Špehovka, Pilanca, das
sich auf einer Fläche von 0,36 ha erstreckt, umfasst die
Schlucht Huda luknja mit drei Höhlen: Huda luknja,
Špehovka und Pilanca. Die Schlucht Huda luknja schuf
der Fluss Paka, die Höhlen der Schwindebach Ponikva.
Im Karawankengebiet gibt es mehrere geschützte
Naturdenkmäler. Die Schlucht Dolžanova soteska ist ein
sehr gut besuchter geologischer Punkt, da es dort eines
der weltweit reichsten Vorkommen von permischen
Versteinerungen gibt. Durch die Schlucht verläuft auch
der Slowenische geologische Weg. Die Quelle Kisla voda
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V grajskem parku gradu Neuhaus najdemo ostanke starih
dreves, zlasti hrastov. Klemenškov pekel je eden izmed
bolj globokih brezen v Sloveniji (274 m). Golarjev pekel
pa je najgloblje do sedaj znano brezno v Zgornji
Savinjski dolini (317 m).
Poleg zavarovanih površin in Nature 2000 je v
Karavankah prisotnih tudi veliko naravnih vrednot, ki
obsegajo vso naravno dediščino. Prisotne so botanične
naravne vrednote kot so rastišča narcis in Zoisove
vijolice, drevesne naravne vrednote (npr. stara, debela in
razvejana drevesa), ekosistemske naravne vrednote kot so
gozdni rezervati, mokrotni travniki, visokogorska travišča
in še drugi posebni habitati. Geološke naravne vrednote v
Karavankah so nahajališča rudnih mineralov, rudniki,
mineralni izviri ter masivi. Geomorfološke naravne
vrednote so gorski grebeni, naravni mostovi, soteske,
območja balvanov. Pod hidrološke naravne vrednote
lahko naštejemo potoke, rečne pritoke, izvire in slapove.

ist eine typische Mineralwasserquelle mit beigemengtem
Kohlendioxid und hohem Eisengehalt.
Die Quelle hat einen wissenschaftlichen Forschungs- und
Tourismuswert. Im Schlosspark von Neuhaus sind die
Überreste des alten Baumbestands, vorwiegend Eichen,
erhalten. Die Höhle Klemenškov pekel ist eine der
tiefsten Schachthöhlen in Slowenien (274 m). Die Höhle
Golarjev pekel ist die tiefste bisher bekannte
Schachthöhle im Oberen Savinja-Tal/Sanntal (317 m).
Neben den Schutzgebieten und der Nature 2000 gibt es in
den Karawanken auch viele Naturwerte, die das gesamte
Naturerbe umfassen. Es gibt botanische Naturwerte wie
beispielsweise die Standorte von Narzissen und ZoisGlockenblumen, Baumnaturwerte (z. B. alte, dicke
Bäume mit ausladenden Kronen), Ökosystem-Naturwerte
wie Waldreservate, Sumpfwiesen, Hochgebirgswiesen
und andere besondere Habitate. Die geologischen
Naturwerte
sind
Erzvorkommen,
Bergwerke,
Mineralwasserquellen
und
Bergmassive.
Geomorphologische Naturwerte sind Gebirgskämme,
Naturbrücken, Schluchten, Geschiebe. Zu den
hydrologischen
Naturwerten
gehören
Bäche,
Nebenflüsse, Quellen und Wasserfälle.
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2.2 Zgradba gozdnih sestojev v Karavankah

2.2 Struktur der Waldbestände in den Karawanken

2.2.1 Horizontalna zgradba gozdnih sestojev

2.2.1 Horizontale Struktur der Waldbestände

Slika 1: Deleži posameznih razvojnih faz v Karavankah in Sloveniji
Abb. 1: Anteil der einzelnen natürlichen Altersstufen in den Karawanken und in Slowenien

V Karavankah prevladujejo enomerni sestoji. Gozdov
raznomerne zgradbe je 20 %. Med enomernimi
razvojnimi fazami je največ debeljakov, sledijo sestoji v
obnovi (13 %), drogovnjakov je 12 % in mladovij le 5 %.
Mlajših razvojnih faz je izrazito premalo glede na
modelno stanje gozdov v Sloveniji, kjer naj bi bila
polovica vseh sestojev v razvojni fazi mladovja in
drogovnjaka . Tudi v gozdovih celotne Slovenije
prevladujejo debeljaki, za njimi pa drogovnjaki.
Drogovnjakov je bistveno več kot v Karavankah, medtem
ko je raznomernih sestojev za polovico manj.
Sestojne zasnove v mlajših razvojnih fazah so dobre. V
mladovjih in drogovnjakih prevladujejo dobre in bogate
zasnove. Drogovnjaki imajo še boljšo zasnovo kot
mladovja, saj je drogovnjakov z bogato in dobro zasnovo
kar 91 %, mladovij pa 77 %. Negovanost sestojev je v
večini pomanjkljiva. Le 22 % mladovja je dobro
negovana, zaskrbljujoč pa je predvsem podatek, da je
dobro negovanih drogovnjakov le 12 %. Več kot polovica
površine posamezne razvojne faze je pomanjkljivo
negovane, nenegovani pa so zlasti raznomerni sestoji.
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In den Karawanken überwiegen einschichtige
Baumbestände. Der Anteil an mehrschichtigen Wäldern
liegt bei 20 %. Unter den einschichtigen natürlichen
Altersstufen überwiegt das Starkholz, gefolgt von
Beständen in Erneuerung (13 %), Stangenholz (12 %)
und Jungwald (lediglich 5 %). Die jungen Altersstufen
sind in zu geringem Maße vertreten hinsichtlich des
Modellzustands der Wälder in Slowenien, in denen die
Hälfte aller Bestände Jungwald oder Stangenholz
ausmacht. Auch in den Wäldern in ganz Slowenien
überwiegt Starkholz, gefolgt von Stangenholz, das
slowenienweit wesentlich zahlreicher vorkommt als in
den Karawanken, während die mehrschichtigen Bestände
um die Hälfte geringer sind.
Das Bestandspotenzial der jüngeren natürlichen
Altersstufen ist gut. Beim Jungwald und Stangenholz
überwiegen Bäume mit gutem und gesundem Potenzial.
Im Vergleich weist das Stangenholz ein besseres
Potenzial als der Jungwald aus. 91 % des Stangenholzes
haben ein gutes und gesundes Potenzial, hingegen
lediglich 77 % des Jungwaldes. Doch die Pflege der
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Velika razlika v zasnovah in negovanosti sestojev se kaže
med lastniškimi kategorijami. Stanje v zasebnih
gozdovih, zlasti tistih z drobno posestjo je bistveno
slabše kot v državnih gozdovih, kjer je aktivno
gospodarjenje intenzivnejše.
Zanimiv je tudi podatek o velikosti posameznih sestojev.
Povprečna velikost sestojev v Karavankah znaša 3,7 ha in
je najmanjša v mladovju (1,2 ha), največja pa v
debeljakih 5,6 ha. Takšno stanje gozdnih sestojev kaže na
izrazito malopovršinsko gospodarjenje v zadnjih nekaj
desetletjih, kar je z vidika zagotavljanja pestrih sestojnih
struktur ugodno.

Bestände ist größtenteils mangelhaft. Nur 22 % des
Jungwaldes sind gut gepflegt. Besorgniserregend ist
jedoch die Tatsache, dass nur 12 % des Stangenholzes
gut gepflegt sind. In über der Hälfte der Waldflächen der
einzelnen Altersstufen ist die Pflege mangelhaft,
ungepflegt sind besonders mehrschichtige Bestände. Ein
großer Unterschied bei dem Potenzial und der Pflege der
Waldbestände
zeigt
sich
auch
je
nach
Eigentumskategorie. Der Zustand in Privatwäldern,
besonders in kleinflächigen Privatwäldern ist wesentlich
schlechter als in den staatlichen Wäldern, in denen die
aktive Bewirtschaftung intensiver ist.
Interessant ist auch die Größe der einzelnen Bestände.
Die durchschnittliche Größe der Bestände in den
Karawanken beträgt 3,7 ha. Diese ist beim Jungwald am
geringsten (1,2 ha) und beim Starkholz am größten (5,6
ha). Ein solcher Zustand der Waldbestände weist auf eine
starke kleinflächige Bewirtschaftung in den letzten
Jahrzehnten hin, was sich natürlich günstig auf die
Vielfalt der Bestandesstruktur auswirkt.
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2.2.2 Lesna zaloga in debelinska struktura

2.2.2 Holzvorrat und Stärkestruktur

Skupna lesna zaloga v območju Karavank znaša 349
m3/ha in je višja kot lesna zaloga gozdov za celotno
Slovenijo, ki po ocenah za leto 2010 znaša 310 m3/ha
(Poljanec in sod. 2011).

Der Gesamtholzvorrat im Karawankengebiet beträgt 349
m3/ha und ist höher als der Holzvorrat der Wälder in ganz
Slowenien, der Einschätzungen zufolge für das Jahr 2010
bei 310 m3/ha lag (Poljanec et al. 2011).

Preglednica 7: Lesna zaloga gozdov po gozdnih tipih in lastniških kategorijah
Übersichtstabelle 7: Holzvorrat der Wälder nach Waldtypen und Eigentumskategorien
Lastniška kategorija /
Eigentumskategorie

Rastišča bukovij na nekarbonatnih kamninah /
Buchenwälder auf Nichtkarbonatgestein

Skupaj /
Insgesamt
3
(m /ha)

Zasebni gozd /
Privat- Wald
3
(m /ha)

Javni gozdovi /
Staats-Wald
3
(m /ha)

Iglavci /
Nadelbäume

324

326

318

Listavci /
Laubbäume

60

60

60

226

219

235

Laubbäume

76

85

63

Iglavci /
Nadelbäume

236

240

218

Listavci /
Laubbäume

88

87

91

Iglavci /
Nadelbäume

329

334

315

Listavci /
Laubbäume

89

90

88

Iglavci /
Nadelbäume

365

380

318

Listavci /
Laubbäume

29

30

29

Iglavci /
Nadelbäume

164

160

169

Listavci /
Laubbäume

35

41

26

Iglavci /
Nadelbäume

126

126

128

Listavci /
Laubbäume

25

24

29

349

356

329

Iglavci /

Termofilna rastišča bukovij in bukovja na rendzinah / Nadelbäume
Thermophile Buchenwälder und Buchenwälder auf
Listavci /
Rendzina
Rastišča gorskih (in visokogorskih) bukovij na
karbonatnih kamninah /
Montane (und alpine) Buchenwälder auf
Karbonatgestein
Rastišča jelke in bukve / Tannen-Buchenwälder

Rastišča jelke in smreke / Tannen-Fichtenwälder

Rastišča bazofilnih borovij / Basophile Kiefernwälder

Rastišča rušja in šotnih barij / Krummholz und
Torfmoore
Skupaj / Insgesamt

Najvišjo lesno zalogo dosegajo zasebni gozdovi, ki
pokrivajo tudi večino površine v Karavankah
(Preglednica 1). Najvišjo lesno zalogo imajo rastišča
jelke in smreke in rastišča jelke in bukve. V naravnih
sestojih s skoraj enakim deležem prevladujejo tri
drevesne vrste in sicer smreka, bukev in jelka. V
dejanskem stanju pa v tem gozdnem tipu močno
prevladuje smreka. Največji delež lesne zaloge v teh dveh
20

Den größten Holzvorrat erreichen Privatwälder, die auch
den Großteil der Waldflächen in den Karawanken
bedecken (Übersichtstabelle 1). Den höchsten Holzvorrat
haben
Tannen-Fichtenwälder
und
TannenBuchenwälder. In den natürlichen Beständen
überwiegen fast anteilsgleich drei Baumarten, und zwar
Fichte, Rotbuche und Tanne. In Wirklichkeit sind diese
Wälder jedoch stark fichtendominiert. Der größte Anteil
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gozdnih tipih lahko povežemo tudi s tem, da je za celotno
Slovenijo v obdobju 1970 - 2006 ugotovljena največja
porast lesne zaloge debelega drevja in največja porast
lesne zaloge smreke. Skoraj enako lesno zalogo kot
prejšnje rastišče imajo tudi rastišča bukovij na
nekarbonatnih kamninah. Tudi tu prevladujejo
spremenjeni smrekovi sestoji. Podobne lesne zaloge
imajo termofilna rastišča bukovij in bukovja na
rendzinah ter rastišča gorskih in visokogorskih
bukovij na karbonatnih kamninah. V naravnem stanju
teh dveh gozdnih tipov prevladuje bukev, sledi ji smreka,
ostali listavci, bor in macesen. V dejanskem pa
prevladujejo zasmrečeni sestoji, vendar imajo večji delež
bukve kot ostali gozdni tipi. Bukev v primerjavi s smreko
nima tako debelih dreves, ki bi višala lesno zalogo,
čeprav se v slovenskih gozdovih na teh rastiščih lesna
zaloga bukve povečuje. Najmanjšo lesno zalogo imajo
rastišča rušja in šotnih barij, v katerem uspeva gozdna
združba Rhododendro hirsuti – Pinetum prostratae, kjer
poleg macesna in smreke najdemo še šope ruševja, ki pa
razumljivo ne povečujejo lesne zaloge. Na teh rastiščih
upočasnjujejo razvoj zaostrene rastiščne razmere.

an Holzvorrat in diesen zwei Waldtypen kann auch damit
zusammenhängen, dass in ganz Slowenien im Zeitraum
von 1970–2006 der größte Zuwachs an Holzvorrat von
Starkholz und der größte Zuwachs an Holzvorrat von
Fichten festgestellt wurden. Einen fast gleichen
Holzvorrat wie der vorige Standort haben auch die
Buchenwälder auf Nichtkarbonatgestein. Auch in
diesen Wäldern dominieren veränderte Fichtenbestände.
Ähnliche Holzvorräte können auch thermophile
Buchenwälder und Buchwälder auf Rendzina sowie
montane
und
alpine
Buchenwälder
auf
Karbonatgestein aufweisen. In natürlichem Zustand
dieser beiden Waldtypen dominiert die Rotbuche, gefolgt
von Fichten, sonstigen Laubbäumen, Kiefern und
Lärchen. In Wirklichkeit aber überwiegen Bestände mit
beigemengten Fichten, doch haben diese Wälder einen
höheren Rotbuchenanteil als die übrigen Waldtypen. Die
Rotbuche hat im Vergleich zur Fichte keine so starken
Bäume, die den Holzvorrat steigern könnten, obwohl sich
an diesen Standorten in den slowenischen Wäldern der
Holzvorrat der Rotbuche vergrößert. Den geringsten
Holzvorrat weisen Krummholz und Torfmoore auf, in
denen die Waldgesellschaft Rhododendro hirsutiPinetum prostratae gedeiht und in der neben Lärchen und
Fichten auch noch Krummholzbüsche zu finden sind, die
aber verständlicherweise den Holzvorrat nicht erhöhen.
An
diesen
Standorten
verlangsamen
extreme
Standortbedingungen das Wachstum.

Slika 2: Lesna zaloga in njena sestava po drevesnih vrstah in debelinskih razredih
Abb. 2: Holzvorrat und seine Zusammensetzung nach Baumarten und Stärkeklassen
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Debelinska struktura gozdov nakazuje na velike razlike
med drevesnimi vrstami. Iglavci so razvojno starejši kot
listavci, saj je delež smreke, zlati pa jelke znatno višji v
IV in V debelinskem razredu (prsni premer nad 40 cm).
Med iglavci je razvojno najmlajši macesen, saj je delež
debelih dreves (nad 50 cm) nižji kot pri jelki in smreki.
Bukev in tudi ostali listavci so razvojno mlajši od
iglavcev, saj je velik delež lesne mase listavcev (38,5 %)
skoncentriran pri tanjšem drevju (pod 30 cm). Takšno
stanje gozdnih sestojev kaže na velik potencial listavcev
in njihovo postopno vračanje v gozdove, zlasti na
rastišča, kjer so v naravni drevesni sestavi prisotni z
večjim deležem.
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Die Stärkeklasse der Wälder deutet auf große
Unterschiede zwischen den Baumarten hin. Die
Nadelbäume sind älter als die Laubbäume. Der
Fichtenanteil, vor allem aber der Tannenanteil, ist in der
Stärkeklasse IV und V wesentlich höher (BHD über 40
cm). Unter den Nadelbäumen ist die Lärche am jüngsten,
ist doch der Anteil an dicken Bäumen (über 50 cm)
geringer als bei Tannen und Fichten. Die Rotbuche und
andere Laubbäume sind jünger als die Nadelbäume und
ein großer Anteil der Holzmasse der Laubbäume (38,5
%) ist in dünneren Bäumen konzentriert (unter 30 cm).
Ein solcher Zustand der Waldbestände deutet auf ein
großes Potenzial von Laubbäumen und deren schrittweise
Rückkehr in die Wälder hin, vor allem an Standorte, an
denen sie in der natürlichen Baumzusammensetzung
großteils vorkommen.
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Mehrwert der natürlichen Wälder der Karawanken

2.2.3 Prirastek in debelinska struktura

2.2.3 Zuwachs und Stärkestruktur

Tekoči letni prirastek znaša 7,3 m3/ha, kar je nekoliko
manj kot je povprečni prirastek vseh gozdov Slovenije
(7,8 m3/ha). Prirastek nekoliko znižajo ekstremnejša
rastišča; varovalni gozdovi predstavljajo kar 18,2 %
celotne površine gozdov v Karavankah. Zaradi visokega
deleža v lesni zalogi, imajo iglavci višji tekoči letni
prirastek, v primerjavi z listavci. Glede na prirastni
odstotek pa najhitreje priraščajo mehki in trdi listavci ter
graden. Te vrste so večinoma svetloljubne in v mladosti
zelo hitro priraščajo. Poleg tega imajo drevesne vrste kot
so siva jelša, breza, vrba, mali jesen, beli in črni gaber
kratko življenjsko dobo in zato večji prirastek v mladosti.
Tako imajo ostali listavci prirastni odstotek 2,7 m3/ha,
bukev 2,3 m3/ha, med iglavci pa najhitreje prirašča
smreka s prirastnim odstotkom 2,1 m3/ha. Nekoliko
slabše priraščata jelka in macesen.

Der laufende Jahreszuwachs beläuft sich auf 7,3 m3/ha,
was ein wenig unter dem durchschnittlichen
Jahreszuwachs in den Wäldern in ganz Slowenien (7,8
m3/ha) liegt. Der Zuwachs fällt durch die extremeren
Standorte ein wenig geringer aus; die Schutzwälder
machen ganze 18,2 % der gesamten Waldfläche in den
Karawanken aus. Aufgrund des hohen Anteils an
Holzvorrat haben Nadelbäume einen höheren laufenden
Jahreszuwachs
gegenüber
Laubbäumen.
Dem
prozentualen Zuwachs nach wachsen Weich- und
Hartlaubhölzer sowie die Wintereiche am schnellsten
nach. Diese Arten sind meistens lichtliebend und
wachsen in den jungen Wuchsjahren sehr schnell.
Außerdem haben Baumarten wie Grau-Erle, Birke,
Weide, Mannaesche, Weiß- und Hopfenbuche eine kurze
Lebensdauer und daher in jungen Jahren einen höheren
Zuwachs. Die übrigen Laubbäume haben einen Zuwachs
von 2,7 m3/ha, die Buche von 2,3 m3/ha, unter den
Nadelbäumen hat den schnellsten Zuwachs die Fichte mit
2,1 m3/ha. Etwas langsamer sind die Tanne und die
Lärche.

Slika 3: Tekoči letni prirastek iglavcev in listavcev
Abb. 3: Laufender Jahreszuwachs von Nadel- und Laubbäumen
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Preglednica 8: Letni prirastek po gozdnih tipih in lastniških kategorijah
Übersichtstabelle 8: Jahreszuwachs nach Waldtypen und Eigentumskategorien

Skupaj /
Insgesamt
3
(m /ha)

Lastniška kategorija /
Eigentumskategorie
Zasebni gozd / Javni gozdovi /
Privat-Wald
Staats-Wald
3
3
(m /ha)
(m /ha)

Iglavci /
Nadelbäume

7,0

7,0

6,8

Listavci /
Laubbäume

1,6

1,6

1,5

Termofilna rastišča bukovij in bukovja na rendzinah /
Thermophile Buchenwälder und Buchenwälder auf
Rendzina

Iglavci /
Nadelbäume

4,6

4,4

4,8

Listavci /
Laubbäume

1,9

2,0

1,7

Rastišča gorskih (in visokogorskih) bukovij na
karbonatnih kamninah /
Montane (und alpine) Buchenwälder auf
Karbonatgestein

Iglavci /
Nadelbäume

4,7

4,8

4,2

Listavci /
Laubbäume

2,0

1,9

2,1

Iglavci /
Nadelbäume

6,5

6,5

6,3

Listavci /
Laubbäume

2,0

1,9

2,2

Iglavci /
Nadelbäume

7,4

7,5

7,0

Listavci /
Laubbäume

0,7

0,7

0,6

Iglavci /
Nadelbäume

3,1

2,7

3,5

Listavci /
Laubbäume

0,9

0,9

0,8

Iglavci /
Nadelbäume

2,1

2,1

1,9

Listavci /
Laubbäume

0,5

0,5

0,6

7,3

7,4

7,0

Rastišča bukovij na nekarbonatnih kamninah /
Buchenwälder auf Nichtkarbonatgestein

Rastišča jelke in bukve /
Tannen-Buchenwälder

Rastišča jelke in smreke /
Tannen-Fichtenwälder

Rastišča bazofilnih borovij /
Basophile Kiefernwälder

Rastišča rušja in šotnih barij /
Krummholz und Torfmoore
Skupaj / Insgesamt

Večji prirastek je v zasebnih gozdovih Karavank.
Največji tekoči letni prirastek je na rastišču jelke in
smreke, kar je predvsem posledica zgradbe gozdnih
sestojev (visoka lesna zaloga, velik delež iglavcev). Na
teh rastiščih je produkcijska sposobnost tal sicer slaba, saj
prevladujejo sveža tla s surovim humusom in podzoli.
Takšne talne razmere so na primer v gozdni združbi
Bazzanio - Abietetum. Slabi talni pogoji, ki omejujejo
produkcijo so tudi v gozdnih združbah Adenostylo
glabrae – Piceetum in Asplenio viridae – Piceetum.
Dobro priraščajo tudi rastišča bukovij na
nekarbonatnih kamninah, kjer tudi prevladujejo
umetno osnovani, hitro rastoči smrekovi sestoji in imajo
visoko lesno zalogo. Rastišča tega gozdnega tipa so
različno založena s hranili, na primer rastišča gozdne
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Einen höheren Zuwachs gibt es in den Privatwäldern der
Karawanken. Den höchsten laufenden Jahreszuwachs
weisen Tannen-Fichtenwälder auf, was überwiegend
die Folge der Struktur des Baumbestandes ist (hoher
Holzvorrat, hoher Anteil an Nadelbäumen). An diesen
Standorten ist die Produktionsfähigkeit des Waldbodens
zwar schlecht, da frische Böden mit Rohhumus und
Bleicherde
(Podsol)
überwiegen.
Solche
Bodenbedingungen
hat
beispielsweise
die
Waldgesellschaft
Bazzanio-Abietetum.
Schlechte
Bodenbedingungen, die die Produktion einschränken,
gibt es auch in den beiden Waldgesellschaften Adenostylo
glabrae-Piceetum und Asplenio viridae-Piceetum. Ein
gutes
Wachstum
können
Buchenwälder
auf
Nichtkarbonatgestein aufweisen, in denen auch
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združbe Blechno – Fagetum imajo revni talni substrat,
slabo do povprečno rodovitna so tla asociacij Luzulo –
Fagetum var. geogr. Cardamine trifolia in Castaneo –
Fagetum sylvaticae. Malo nižji, a še vedno kar visok
prirastek glede na skupnega imajo rastišča jelke in
bukve, ki imajo tudi visoko lesno zalogo. Tu je delež
bukve že višji, zato priraščanje ni tako izrazito. Rastišča
gozdne združbe Omphalodo - Fagetum so zelo rodovitna
in omogočajo pridelavo najkvalitetnejšega lesa močnih
dimenzij. V gozdni združbi Homogyno sylvestris –
Fagetum, ki uspeva predvsem na strmih in eroziji
podvrženih terenih so tla skeletna in plitva ter zato slabše
rodovitna. Ostali gozdni tipi imajo letni prirastek pod 5
m3/ha, najslabše priraščajo rastišča rušja in šotnih
barij, saj je zaradi zaostrenih rastiščnih razmer razvoj
gozdov počasen.

künstlich angebaute, schnellwachsende Fichtenbestände
überwiegen und die einen hohen Holzvorrat haben.
Standorte dieses Waldtyps haben einen unterschiedlichen
Nährstoffreichtum, beispielsweise haben Standorte der
Waldgesellschaft Blechno-Fagetum ein nährstoffarmes
Bodensubstrat, schlecht bis durchschnittlich fruchtbar
sind Böden der Gesellschaften Luzulo-Fagetum var.
geogr. Cardamine trifolia und Castaneo-Fagetum
sylvaticae. Etwas geringer, doch noch immer ziemlich
hoch gegenüber dem Gesamtzuwachs, ist der
Prozentanteil bei Tannen-Buchenwäldern, die auch
einen hohen Holzvorrat aufweisen. Hier ist der
Buchenanteil schon höher, daher ist der Zuwachs nicht so
offensichtlich.
Standorte
der
Waldgesellschaft
Omphalodo-Fagetum
sind
sehr
fruchtbar
und
ermöglichen den Anbau von hochwertigstem Holz starker
Dimensionen. In der Waldgesellschaft Homogyno
sylvestris-Fagetum, die vor allem im steilen und
erosionsanfälligen Gelände gedeiht, ist der Boden
skelettartig und dünn und daher weniger fruchtbar. Die
übrigen Waldtypen haben einen Jahreszuwachs unter 5
m3/ha. Den schlechtesten Zuwachs haben Krummholz
und Torfmoore, bei denen Waldwachstum wegen der
extremen Standortbedingungen langsamer ist
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2.2.4 Drevesna sestava

2.2.4 Zusammensetzung des Baumbestandes

V lesni zalogi močno prevladuje smreka. Velik delež
smreke je v veliki meri posledica preteklega
gospodarjenja v teh gozdovih. Glede na modelno stanje
ohranjenih sestojev, močno primanjkuje listavcev.
Premajhen delež bukve v lesni zalogi je prav tako
posledica preteklega gospodarjenja, ko so izsekavali
bukev za pridobivanje oglja. V zadnjih desetletjih se
delež bukve povečuje in s tem izboljšuje naravno
ravnovesje. Nato sledi macesen, ki mu ustrezajo višje
ležeči gorski predeli. Najmanj je ostalih listavcev in
iglavcev ter jelke. Delež jelke je precej nizek glede na to,
da je skupaj z bukvijo in smreko osnovna graditeljica
naravnih sestojev v tem območju. Povsem drugačno
razmerje deležev drevesnih vrst pa kažejo gozdovi v
Sloveniji, kjer je delež listavcev bistveno večji kot v
Karavankah. Zaradi močnega spreminjanja karavanških
gozdov je ohranjenost gozdnih sestojev nizka in sicer
22,7 %. Spremenjenih in močno spremenjenih gozdov je
kar 72,9 %. Najmanj je izmenjanih gozdov in sicer 4,4 %.

Im Holzvorrat ist die Fichte stark überlegen. Ein großer
Fichtenanteil ist größtenteils die Folge der vergangenen
Bewirtschaftung dieser Wälder. Nach Modellzustand der
erhaltenen Waldbestände gibt es einen großen Mangel an
Laubbäumen. Ein zu geringer Rotbuchenanteil im
Holzvorrat ist ebenfalls die Folge der vergangenen
Bewirtschaftung, infolgedessen die Buche zur
Holzkohlengewinnung abgeholzt wurde. In den letzten
Jahrzehnten steigt der Anteil an Rotbuchen und damit
verbessert sich das natürliche Gleichgewicht. An dritter
Stelle folgt die Lärche, die in höher gelegenen
Bergregionen beheimatet ist. Am geringsten vorhanden
sind die übrigen Laub- und Nadelbäume sowie Tannen.
Der Tannenanteil fällt ziemlich gering aus, obwohl die
Tanne zusammen mit der Rotbuche und der Fichte zu den
grundlegenden
Bausteinen
des
natürlichen
Waldbestandes in diesem Gebiet gehört. Ganz anders ist
das Verhältnis der Baumarten in den Wäldern in ganz
Slowenien, die einen wesentlich höheren Anteil an
Laubbäumen als in den Karawanken aufweisen. Wegen
der starken Veränderung der Wälder in den Karawanken
ist die Erhaltung der Waldbestände gering und liegt bei
22,7 %. Veränderte und stark veränderte Wälder liegen
bei 72,9 %. Der geringste Anteil entfällt auf
ausgewechselte Wälder mit hohem Anteil an
standortfremden Baumarten mit 4,4 %.

Slika 4: Deleži skupin drevesnih vrst v lesni zalogi v Karavankah in Sloveniji
Abb. 4: Anteil an Holzvorrat nach Baumartengruppen in den Karawanken und in Slowenien
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Tako kot v odraslih sestojih v Karavankah, tudi v mladju
močno prevladuje smreka. Najvišjo vrast beležimo pri
smreki (60 %), bukovih vraslih dreves je 21 %, vrast
ostalih drevesnih vrst predstavlja le 5 %. Slabše se
pomlajujejo listavci, še posebej glede na gozdove celotne
Slovenije, kjer prevladujejo mladice bukve. Pomemben
vpliv na vegetacijo in njen razvoj imajo v gozdnem
ekosistemu tudi rastlinojede prostoživeče živali,
predvsem jelenjad in srnjad. Zato je potrebno ustrezno
izvajati gozdnogojitvene ukrepe. V večjih gozdnih
kompleksih je potrebno večjo skrb posvetiti tudi
ohranjanju oziroma povečevanju prehranske osnove, v
obliki travnih površin in grmišč, saj te osnove pomembno
vplivajo na prehranske navade prostoživečih živali.

Wie schon in den erwachsenen Baumbeständen in den
Karawanken ist auch im Jungwuchs die Fichte stark
überlegen. Den meisten Aufwuchs verzeichnet man bei
Fichten (60 %), gefolgt von Buchen mit 21 %, während
der Aufwuchs von anderen Baumarten 5 % des
Jungwuchses darstellt. Eine schlechtere Verjüngung
weisen Laubbäume auf, besonders im Vergleich zu den
Wäldern in ganz Slowenien, in denen der Aufwuchs von
Rotbuchen überwiegt. Einen besonderen Einfluss auf die
Vegetation und deren Entwicklung haben im
Waldökosystem
auch
die
pflanzenfressenden
wildlebenden Tiere, vor allem das Rotwild und das
Rehwild. Daher ist es notwendig, die Maßnahmen zum
Waldanbau entsprechend durchzuführen. In größeren
Waldkomplexen ist es erforderlich, die Erhaltung bzw.
die Erhöhung der Nahrungsgrundlage zu fördern, und
zwar in Form von Wiesenflächen und Gebüschen. Diese
Nahrungsgrundlagen haben einen bedeutenden Einfluss
auf die Nahrungsgewohnheiten der wildlebenden Tiere.

Slika 5: Deleži skupin drevesnih vrst v mladju v Karavankah in Sloveniji
Abb. 5: Anteil von Jungwuchs nach Baumarten in den Karawanken und in Slowenien
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2.3 Strukturne spremembe gozdnih sestojev v
Karavankah v obdobju 1971 - 2011

2.3 Strukturveränderungen der Baumbestände in den
Karawanken im Zeitraum 1971– 2011

Gozdarji že od začetka načrtnega gospodarjenja z
gozdovi v Sloveniji zbiramo podatke o stanju gozdov na
ravni oddelkov in odsekov. Struktura gozdnih sestojev se
je v obdobju 1971 do danes značilno spremenila.
Spremembe se kažejo predvsem v akumulaciji lesne
zaloge in prirastka, povečevanju deleža srednje debelega
in debelega drevja ter krepitvi deleža bukve in tudi
ostalih listavcev v lesni zalogi.

Die Förster erheben schon seit Beginn der geplanten
Waldbewirtschaftung in Slowenien Daten über den
Zustand der Wälder auf Ebene der Waldabteilungen und
Waldabschnitte. Die Struktur der Waldbestände hat sich
von 1971 bis heute wesentlich verändert. Die
Veränderungen zeigen sich vor allem in der Häufung des
Holzvorrates und des Zuwachses, in der Erhöhung des
Prozentanteils an mitteldicken und dicken Bäumen sowie
in der Stärkung des Anteils an Rotbuchen und anderer
Laubbäume im Holzvorrat.

Preglednica 9: Razvoj gozdnih fondov v Karavankah v obdobju 1971 do 2011
Übersichtstabelle 9: Entwicklung der Waldbestände in den Karawanken im Zeitraum 1971–2011

Leto / Jahr
1971
1981
1991
2001
2011

Površina /
Fläche [ha]
40.624
42.201
42.293
45.341
49.885

Lesna zaloga / Holzvorrat
3
(m /ha)
Iglavci /
Listavci /
Skupaj /
Nadelbäume
Laubbäume
Insgesamt
192
43
235
195
46
241
203
48
252
227
61
288
276
73
349

Lesna zaloga se stalno povečuje, tako pri iglavcih kot pri
listavcih. Od leta 1971 se je skupna lesna zaloga povečala
za 114 m3/ha (49 %). Lesna zaloga listavcev se je
povečala za 68 %, lesna zaloga iglavcev pa za 44 %.
Lesna zaloga se je sprva povečevala zmerno, po letu
1991 pa je izražena pospešena akumulacija lesnih zalog,
kar je delno posledica spremenjenih inventurnih metod in
nizkih intenzitet sečenj.
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Der Holzvorrat nimmt ständig zu, sowohl bei Nadel- als
auch Laubbäumen. Seit 1971 hat sich der
Gesamtholzvorrat um 114 m3/ha (49 %) erhöht. Der
Holzvorrat von Laubbäumen hat um 68 %, der von
Nadelbäumen um 44 % zugenommen. Zunächst war der
Anstieg des Holzvorrates mäßig, bis es nach 1991 zu
einer beschleunigten Häufung des Holzvorrates kam,
welches
teilweise
die
Folge
veränderter
Inventurmethoden und geringer Holzernteintensität ist.
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Slika 6: Lesna zaloga iglavcev in listavcev ter njena debelinska struktura
Abb. 6: Der Holzvorrat von Nadel- und Laubbäumen sowie deren Stärkestruktur

V obdobju 1991 – 2011 se je spremenila tudi debelinska
struktura gozdnih sestojev v Karavankah. Pri iglavcih je
bila v letu 1991 lesna zaloga v prvem razširjenem
debelinskem razredu (10 do pod 30 cm) skoraj enaka kot
2011, nato pa se je povečevala, še posebej pri debelih
drevesih. To nakazuje na postopno staranje iglastih
sestojev. V tem obdobju je lesna zaloga tankega drevja
ostala skoraj enaka oziroma se z debelino dreves počasi
povečuje, pri srednje debelih drevesih se je povečala za
33 m3/ha, pri debelih drevesih pa za 38 m3/ha, kar je za
več kot polovico. Lesna zaloga listavcev je precej nižja
kot pri iglavcih, razlike pa se kažejo tudi v debelinski
strukturi. Pri listavcih se je povečala lesna zaloga dreves
vseh debelinskih stopenj. Lesna zaloga tankih dreves se
je povečala za 3 m3/ha, to je za 14 %. Lesna zaloga
srednje debelih dreves se je povečala za 13 m3/ha, kar
pomeni 40 %. Za dobrih 7 m3/ha pa se je povečala lesna
zaloga debelih dreves, to je za kar 64 %. Do danes se je
torej debelinska struktura listavcev dokaj spremenila, saj
narašča število debelih dreves, vendar je to število še
vedno precej nizko. Listnati sestoji so torej mlajši kot
iglasti, čeprav je pri obeh opažen trend postopnega
staranja. Tudi gozdovi po celotni Sloveniji se starajo, saj
se je v obdobju 1970 - 2005 lesna zaloga tankega in
srednje debelega drevja listavcev povečala. Pri iglavcih
se je povečala lesna zaloga debelega drevja, zmanjšala pa
lesna zaloga tankega drevja.

Im Zeitraum 1991–2011 hat sich auch die Stärkestruktur
der Waldbestände in den Karawanken verändert. Bei
Nadelbäumen war der Holzvorrat 1991 in der ersten
erweiterten Stärkeklasse (10 bis < 30 cm) fast gleich
hoch wie 2011. Danach hat er sich vergrößert, besonders
bei dicken Bäumen. Dies weist auf eine stufenweise
Alterung der Nadelbaumbestände hin. In diesem
Zeitraum blieb der Holzvorrat von dünnen Bäumen fast
gleich bzw. stieg er mit der Dicke des Baumes langsam
an, bei mitteldicken Bäumen hat er sich um 3 m3/ha, bei
dicken Bäumen um 38 m3/ha erhöht, was mehr als die
Hälfte ist. Der Holzvorrat der Laubbäume ist wesentlich
geringer als bei den Nadelbäumen, die Unterschiede
zeigen sich auch in der Stärkestruktur. Bei Laubbäumen
hat sich der Holzvorrat von Bäumen aller Stärkeklassen
vergrößert. Der Holzvorrat von dünnen Bäumen hat sich
um 3 m3/ha (14 %) erhöht, von mitteldicken Bäumen um
13 m3/ha (40 %), von dicken Bäumen um gut 7 m3/ha (64
%). Die Stärkestruktur von Laubbäumen hat sich bis
heute ziemlich verändert, steigt doch die Anzahl an
dicken Bäumen. Diese Zahl ist jedoch noch immer recht
niedrig. Die Laubbaumbestände sind jünger als die
Nadelbaumbestände, obwohl bei beiden eine stufenweise
Alterung zu beobachten ist. Auch die Wälder in ganz
Slowenien werden älter, da sich der Holzvorrat von
dünnen und mitteldicken Laubbäumen im Zeitraum
1970–2005 erhöht hat. Bei Nadelbäumen hat der
Holzvorrat von dicken Bäumen zugenommen, während
der von dünnen Bäumen zurückgegangen ist.
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Preglednica 10: Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v % od lesne zaloge) v obdobju 1971 do 2011
Übersichtstabelle 10: Entwicklung der Wälder je nach Zusammensetzung der Baumarten (in % des Holzvorrates) im
Zeitraum 1971–2011
Leto / Smreka /
Jahr
Fichte
1971
1991
2001
2011

73,4
68,3
67,9
65,4

Ost.igl. /
Bor / Macesen / Sonstige Bukev / Hrast /
Tanne Kiefer
Lärche
Nadel- Rotbuche Eiche
bäume
Jelka /

16,1
5,2
3,5
3,4

0,4
4,1
4,5
4,4

2,4
5,7
6,0
5,9

2,6
0,1
0
0

Analiza sprememb posameznih skupin drevesnih vrst je
pokazala, da se je drevesna sestava v obdobju 1971 –
2011 spreminjala. Medtem ko se spremembe v vseh
gozdovih kažejo predvsem v povečevanju listavcev,
regresiji jelke ter v splošnem izboljšanju ohranjenosti
naravne drevesne sestave gozdov, je dinamika sprememb
drevesne sestave v Karavankah nekoliko drugačna. Tudi
tu delež smreke od leta 1971 pada, vendar se je v obdobju
40 let zmanjšal le za 8 %. Takšno majhno zmanjšanje te
drevesne vrste je verjetno posledica tega, da je smreka v
alpskem prostoru naravna vrsta in na zaraščajočih
površinah večkrat opravlja vlogo pionirja. K zmanjšanju
deleža je pripomogla tudi naravna ogroženost te drevesne
vrste, ki pa zaradi bolj redkih naravnih katastrof v
Karavankah ni tako izrazita. V manjšem obsegu so
prisotne gradacije podlubnikov in vetrolomi, ki se
ponavadi zgodijo v pozni zimi, ko zapiha močan
karavanški fen (ARSO, 2009). Poleg tega pa so gozdarji
začeli načrtno pospeševati naravne drevesne vrste, čeprav
v območju Karavank še vedno s premajhno intenziteto.
Delež jelke je močno upadel, za kar je lahko delno
posledica sušenja te drevesne vrste in prevelike
številčnosti parkljaste divjadi, ki zlasti v jelovo bukovih
gozdovih otežuje pomlajevanje. Delni razlog je lahko
tudi upadanje deleža te drevesne vrste v Kranjskem,
Nazarskem in Slovenj Graškem območju, eden od
razlogov pa je lahko tudi sodoben način gospodarjenja
(D. Hladnik, M. Kovač, 2007). Pri iglavcih narašča še
delež bora in macesna. Znaten porast v lesni zalogi je
opazen pri bukvi, ki je v prikazanem obdobju narasel za
skoraj 12 %. Bukev se je naravno razširila na nekatere
predele, kjer leta 1971 ni bila prisotna. Počasi se
povečuje tudi delež hrasta, plemenitih listavcev ter
ostalih mehkih in trdih listavcev. Ohranjenost drevesne
sestave gozdov se torej počasi izboljšuje, saj dosedanje
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4,8
14,2
15,0
16,7

0
0,2
0,2
0,3

Plem.list. /
Edellaubbäume

Dr.tr.list. /
Sonstige
Hartlaubhölzer

Meh.list. /
Weichlaubhölzer

0,1
1,4
2,3
3,0

0,1
0,3
0,3
0,5

0
0,3
0,3
0,4

Die Analyse der Veränderungen von einzelnen
Baumartengruppen weist auf eine Veränderung in der
Zusammensetzung der Baumarten im Zeitraum 1971–
2011 hin. Während sich die Veränderungen in allen
Wäldern vorwiegend in der erhöhten Anzahl von
Laubbäumen, der Regression von Tannen und in der
allgemeinen Verbesserung der Erhaltung der natürlichen
Baumzusammensetzungen des Waldes zeigen, ist die
Veränderungsdynamik für die Baumzusammensetzung in
den Karawanken ein wenig anders. Auch hier ist der
Fichtenanteil seit 1971 zurückgegangen, doch hat er sich
in den 40 Jahren nur um 8 % verringert. Solch eine
geringe Verringerung der Baumart ist wahrscheinlich die
Folge davon, dass die Fichte im Alpenraum eine
natürliche Baumart ist und auf zuwachsenden Flächen
oftmals Pionierarbeit leistet. Zur Verringerung des
Anteils trug auch die natürliche Gefährdung dieser
Baumart bei, die aber aufgrund von seltenen
Naturkatastrophen in den Karawanken nicht so
ausgeprägt ist. In geringerem Umfang gibt es eine
Zunahme von Borkenkäfern und Windbrüchen, die
normalerweise im Spätwinter vorkommen, wenn der
kräftige Karawankenföhn zu wehen beginnt (ARSO,
2009). Außerdem haben die Förster begonnen, planmäßig
die natürlichen Baumarten zu fördern, obwohl dies im
Karawankengebiet noch immer mit zu geringer Intensität
geschieht. Der Anteil an Tannen ist stark
zurückgegangen, was möglicherweise teilweise die Folge
der Vertrocknung dieser Baumart und einer zu hohen
Anzahl an Schalenwild ist, welches gerade in TannenBuchenwäldern die Verjüngung erschwert. Teilweise
Gründe sind auch der Rückgang dieser Baumart in den
Regionen Kranj, Nazarje und Slovenj Gradec mit
Umland, ein weiterer Grund ist wahrscheinlich auch die
moderne Bewirtschaftung (D. Hladnik, M. Kovač, 2007).
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spremembe drevesne sestave, debelinska struktura lesne
zaloge po drevesnih vrstah in napovedi o spremembah
klime kažejo na nadaljnje povečevanje listavcev, zlasti
bukve, in zmanjševanje količine iglavcev.

Bei Nadelbäumen nimmt der Anteil an Kiefern und
Lärchen noch zu. Einen sichtlichen Anstieg des
Holzvorrates verzeichnet die Rotbuche, deren Holzvorrat
im dargestellten Zeitraum um fast 12 % gestiegen ist. Die
Rotbuche hat sich natürlich in einige Gebiete
ausgebreitet, in denen sie 1971 noch nicht vorhanden
war. Langsam erhöht sich auch der Anteil an Eichen,
Edellaubbäumen
sowie
anderen
Weichund
Hartlaubhölzern. Der Erhalt der Baumzusammensetzung
der Wälder verbessert sich demnach langsam, zeigen
doch
die
bisherigen
Veränderungen
der
Baumzusammensetzung,
der
Stärkestruktur
des
Holzvorrates nach Baumarten und die Prognosen für die
Klimaveränderungen auf eine weitere Erhöhung der
Anzahl von Laubbäumen, vor allem an Rotbuchen, und
eine Verringerung der Anzahl von Nadelbäumen.

Slika 7: Spremembe deležev razvojnih faz v letu 1991 in 2011
Abb. 7: Veränderung der Anteile der natürlichen Altersstufen im Jahr 1991 und 2011

Spremembe horizontalne zgradbe gozdov v Karavankah
se kažejo predvsem v zmanjševanju deleža mladovij,
sestojev v obnovi in raznomernih gozdov. Povečuje pa se
delež drogovnjakov in predvsem debeljakov. Danes v
karavanških gozdovih prevladujejo starejše razvojne faze
(debeljaki, raznomerni sestoji in sestoji v obnovi)
oziroma drevje večjih dimenzij. Na drugi strani pa
primanjkuje tanjšega in s tem razvojno mlajšega drevja
oziroma mlajših sestojnih tipov (mladovje, drogovnjak).

Die Veränderungen der horizontalen Waldstruktur in den
Karawanken zeigen sich vorwiegend in der Verringerung
der Anteile im Jungwald, in den Beständen in Erneuerung
und in den mehrschichtigen Beständen. Erhöht hat sich
der Anteil an Stangenholz und vor allem an Starkholz.
Heute überwiegen in den Wäldern der Karawanken
fortgeschrittene Altersklassen (Starkholz, mehrschichtige
Bestände und Bestände in Erneuerung) beziehungsweise
Bäume größerer Dimensionen. Andererseits mangelt es
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Dolgoletna akumulacija prirastka in zadrževanje
obnavljanja gozdnih sestojev sta privedla do
neuravnoteženosti razvojnih faz tako v Karavankah, kot
tudi na celotni površini gozdov v Sloveniji.
Na spremembe gozdov pomembno vpliva začetno stanje,
to je v letu 1971. Na strukturne spremembe gozdov v
obdobju 1971 – 2011 so pomembno vplivali predvsem
gozdnogospodarski dejavniki, saj so spremembe gozdov
odvisne od načrtovane intenzivnosti sečenj, kot tudi od
različnih konceptov pri gospodarjenju z gozdovi. Tudi
socioekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na
spreminjanje strukture gozdnih sestojev, še posebej
lastništvo, velikost posesti, delež zaraščajočih površin ter
nadmorska višina, srednja letna temperatura, letna
količina padavin in produktivnost rastišča.
Stanje gozdov v Karavankah se počasi izboljšuje, vendar
bo potrebno še veliko gojitvenih, varstvenih in drugih
ukrepov, še posebej pri ohranjanju naravne drevesne
sestave (pospeševanju listavcev) in krepitvi odpornosti
gozdnih sestojev.

an dünnen und daher jüngeren Bäumen sowie jüngeren
Beständetypen (Jungwald, Stangenholz). Eine langjährige
Häufung des Zuwachses und die Zurückhaltung bei der
Erneuerung der Waldbestände führten zu einem
ungleichmäßigen
Gleichgewicht
der
natürlichen
Altersstufen sowohl in den Karawanken als auch auf der
gesamten Waldfläche Sloweniens.
Einen bedeutenden Einfluss auf die Veränderungen der
Wälder hat der Anfangszustand, also der Zustand im
Jahre
1971.
Großen
Einfluss
auf
die
Strukturveränderungen der Wälder im Zeitraum 1971–
2011 hatten vor allem die waldwirtschaftlichen Faktoren,
sind doch die Veränderungen in den Wäldern von der
geplanten Intensität des Holzeinschlags und von
verschiedenen Konzepten der Waldbewirtschaftung
abhängig. Die Veränderungen der Struktur der
Baumbestände beeinflussen auch sozioökonomische und
Umweltfaktoren, vor allem das Eigentum, die Größe des
Waldstücks, der Anteil der zuwachsenden Flächen sowie
die Seehöhe, der Jahrestemperaturmittelwert, die
Jahresniederschlagsmenge und die Produktivität des
Standortes.
Der Zustand der Wälder in den Karawanken verbessert
sich langsam, doch sind noch viele umfassende Anbau-,
Schutz- und anderweitige Maßnahmen erforderlich,
besonders bei der Erhaltung der natürlichen
Baumzusammensetzungen (Förderung von Laubbäumen)
und bei der Stärkung der Resistenz der Baumbestände.
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3.0 KARTA POTENCIALNIH
GOZDNIH ZDRUŽB

NARAVNIH

3.0
KARTE
DER
POTENZIELLEN
NATÜRLICHEN WALDGESELLSCHAFTEN

V okviru projekta INTERREG karavanke@prihodnost.eu
so karto potencialnih naravnih gozdnih združb, ki obstaja
za celotno območje Karavank v merilu 1 : 200.000,
izdelali v manjšem merilu (1 : 10.000). Tako naj bi
nastala primerna osnova za praktično realizacijo v
gozdnem gospodarstvu.

Im
Rahmen
des
INTERREG-Projektes
karawanken@zukunft.eu wurde die Karte der
potenziellen natürlichen Waldgesellschaften, die für die
gesamten Karawanken im Maßstab von 1 : 200.000
vorliegt, auf einen kleineren Maßstab (1 : 10.000)
heruntergebrochen. Damit soll für die praktische
Umsetzung im Forstbetrieb eine geeignete Grundlage
geschaffen werden.

Za doseganje večje natančnosti in boljšega prikaza
lokalnih danosti so uporabili geološko karto v merilu 1 :
25.000 (Bauer 1982). Geološke enote na raziskovanem
območju se za izračun uvrstijo v kategorije kisli silikat,
intermediarni silikat, karbonski silikat in karbonat.
Iz digitalnega modela višin so pridobili višinske stopnje,
naklon, smer neba in relief. Nadmorska višina in naklon
sta neposredno vključena v model. Na osnovi geološke in
reliefne karte so izračunali karto vodnega režima. Kope
in gorske hrbte so se pri tem tako kot rastišča na
dolomitni podlagi uvrstili med bolj suha območja v
primerjavi s povprečjem, medtem ko imajo kotanje večjo
vodno zalogo.
Za modeliranje so uporabili regresijski model, ki je bil
razvit v letih 2004-2006 (Kirchmeir in sod. 2006). V
model je vključenih okoli 800 posnetkov vegetacije v
Celovški kotlini in v južnih obrobnih Alpah. Študija
Kirchmeierja in sodelavcev iz leta 2006 je pokazala, da je
gozdne združbe mogoče kar dobro opisati s
spremenljivkami nadmorska višina, geologija, naklon in
vodni režim. Najpomembnejša dejavnika sta nadmorska
višina in bazično ravnovesje tal.
Za izdelavo karte so izbrali gozdno združbo z največjo
verjetnostjo pojavljanja. Samo na zmerno svežih in
svežih rastiščih, na katerih so se rastišča črnega gabra in
bukovja izkazali za najverjetnejši gozdni združbi, so pri
izdelavi karte dodali drugo najpogostejšo gozdno
združbo.
Model za konkretno testno območje prikazuje sedem
gozdnih združb. Izraziti dejavniki, ki so odgovorni za
prostorsko razširjenost gozdnih združb, so stopnje
nadmorske višine, geologija in relief. Pri tem je
pomembno upoštevati, da so v modelu vključene le
podnebne združbe. To pomeni, da posebnih združb, kot

Um eine höhere Genauigkeit zu erreichen und die lokalen
Gegebenheiten besser abbilden zu können, wurde eine
geologische Karte im Maßstab 1 : 25.000 verwendet
(Bauer 1982). Die geologischen Einheiten im
Untersuchungsgebiet müssen für die Berechnung in die
Kategorien Silikat sauer, Silikat intermediär, Silikat
karbonatisch und Karbonat zugeordnet werden.
Aus dem digitalen Höhenmodell wurden die absoluten
Höhenstufen, die Hangneigung, die Sonneneinstrahlung
und das Relief ermittelt. Seehöhe und Hangneigung
fließen direkt in das Modell ein. Aus der geologischen
Karte
und
der
Reliefkarte
wurde
eine
Wasserhaushaltskarte errechnet. Kuppen und Rücken
werden dabei wie Dolomitstandorte als trockener
eingestuft als der Durchschnitt. Muldenlagen haben ein
höheres Wasserangebot.
Für die Modellierung wurde das in den Jahren 2004 –
2006
entwickelte
Regressionsmodell
verwendet
(Kirchmeir et al 2006). In das Modell sind ca. 800
Vegetationsaufnahmen im Klagenfurter Becken und in
den südlichen Randalpen eingeflossen. Die Studie von
Kirchmeir et al 2006 hat gezeigt, dass sich die
Waldgesellschaften mit den Variablen Seehöhe,
Geologie, Hangneigung und Wasserhaushalt gut
beschreiben lassen. Die zwei bedeutendsten Faktoren
sind die Seehöhe und der Basenhaushalt des Bodens.
Für die Kartendarstellung wurde die Waldgesellschaft
mit der höchsten Vorkommenswahrscheinlichkeit
ausgewählt. Nur auf mäßig frischen und frischen
Standorten, auf denen der Hopfenbuchen-Buchenwald als
wahrscheinlichste Waldgesellschaft ausgegeben wurde,
wurde die zweithäufigste Waldgesellschaft für die
Kartendarstellung herangezogen.
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so borova rastišča na skalnatih pobočjih, rastišča logov
ali gozdovi v grapah, ni bilo zajetih v uporabljen model.
Takšni posebni gozdni tipi imajo glede na površino
praviloma podrejeno vlogo. Na pogosto ekstremnih
posebnih rastiščih so prvotne gozdne tipe pogosto
ohranili v obliki varovalnega gozda, ki ni doživel tako
močnega človeškega vpliva kot gospodarski gozdovi na
uravnovešenih rastiščih. Za vsako gozdno združbo so
sestavili zelo izčrpen opis. Ta vključuje opis prostorske
razširjenosti, lastnosti rastišča, gojitvena priporočila in
oceno naravovarstvenega pomena.
Poleg karte potencialnih naravnih gozdnih združb in
njihovega opisa so na testnem območju določili tudi
konkretne ukrepe za ohranjanje narave na treh določenih
površinah. Gre za pilotni projekt, ki temelji na programu
za gozdno-okoljske ukrepe ter partnerskih pogodbah med
uradi za varstvo narave in lastniki gozdov.
V konkreten primeru pridejo iz širokega nabora
subvencioniranih ukrepov v poštev zgolj varovalni ukrepi
za redke drevesne vrste (lipovec (Tilia cordata), črni
gaber (Ostrya carpinifolia), gorski brest (Ulmus glabra),
divja češnja (Prunus avium)) in bukve z duplom žolne
(votla drevesa).
Posamezne ukrepe so izbrali na skupnih ogledih z lastniki
gozdov ter jih določili in opisali prek navigacijskih
koordinat.

Priloga 2: Karta potencialnih naravnih gozdnih združb (png,
842 kb)

Das Modell ergab für das konkrete Testgebiet sieben
Waldgesellschaften. Die für die räumliche Verbreitung
der Waldgesellschaften verantwortlichen, prägenden
Faktoren sind die Seehöhenstufen, die Geologie und das
Relief. Wichtig ist es, dabei zu beachten, dass nur
Klimagesellschaften in das Modell eingeflossen sind. Das
bedeutet, dass keine Sondergesellschaften wie KiefernFelswälder, Auwälder oder Schluchtwälder in dem
verwendeten Modell berücksichtigt werden konnten.
Diese Sonderwaldtypen spielen in der Regel
flächenmäßig eine untergeordnete Rolle. Auf den oft
extremen Sonderstandorten wurden die ursprünglichen
Waldtypen oft als Schutzwälder belassen und nicht so
stark menschlich überprägt wie die wirtschaftlich
bedeutenden
Schlusswaldgesellschaften
auf
ausgeglichenen Standorten. Für jede Waldgesellschaft
wurde eine sehr ausführliche Beschreibung erstellt. Sie
umfasst die Beschreibung der räumlichen Verbreitung,
der Standortseigenschaften, waldbauliche Empfehlungen
und eine Beurteilung der naturschutzfachlichen
Bedeutung.
Neben der Karte der potenziellen natürlichen
Waldgesellschaften und deren Beschreibung wurden auf
den Flächen des Testgebietes noch konkrete
naturschutzfachliche Erhaltungsmaßnahmen auf drei
Maßnahmenflächen festgelegt. Es handelt sich hierbei um
ein Pilotprojekt basierend auf dem Programm der
Waldumweltmaßnahmen, partnerschaftlichen Verträgen
zwischen Naturschutzbehörde und Waldbesitzern.
Im konkreten Fall kamen aus dem breiten Set an
förderbaren Maßnahmen nur Schutzmaßnahmen für
seltene Baumarten (Winterlinde (Tilia cordata),
Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia), Bergulme (Ulmus
glabra), Vogelkirsche (Prunus avium)) sowie
Spechtbäume (Höhlenbäume) in Frage.
Die einzelnen Maßnahmen wurden in gemeinsamen
Begehungen mit dem Grundeigentümer ausgewählt und
via GPS verortet und beschrieben.

Anlage 2: Karte der potenziellen natürlichen
waldgesellschaften (png, 842 kb)
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IN

4.0
QUALITÄT VON LÄRCHEN- UND
BUCHENHOLZ IN DEN KARAWANKEN

4.1 Kakovost in vrednost macesna (Larix decidua
Mill.) v Karavankah

4.1 Qualität und Wert der Lärche (Larix decidua
Mill.) in den Karawanken

Izvleček
Čeprav je evropski macesen v Alpah ekonomsko
pomembna drevesna vrsta, je ta študija med prvimi, ki
obravnava kakovost in vrednost macesnovih dreves. Za
modeliranje kakovosti in vrednost macesnovih dreves
smo uporabili podatke iz stalnih vzorčnih ploskev Zavoda
za gozdove Slovenije (802 ploskev; 1851 dreves). Delež
dreves odlične in zelo dobre kakovosti je znašala 49%,
delež furnirja in žagovcev I pa 11,7%. Pokazalo se je, da
na kakovost in vrednost macesnovih dreves pozitivno
vplivajo prsni premer drevesa in temeljnica sestoja,
negativno pa nadmorska višina in intenzivnost sečenj.
Vrednost je večja tudi v sestojih v obnovi in raznomernih
sestojih ter pri nižjem deležu smreke oziroma višjem
deležu bukve. Prav tako imajo višjo vrednost drevesa, ki
pripadajo zgornji plasti in so nepoškodovana. Kakovost
macesna je slabša na skrajnejših bukovih in borovih
rastiščih.

Extrakt
Obwohl die Europäische Lärche in den Alpen eine
wirtschaftlich bedeutende Baumart ist, gehört diese
Studie zu den ersten, die die Qualität und den Wert der
Lärchen behandelt. Für die Modellierung von Qualität
und Wert von Lärchen wurden die Daten von den festen
Stichprobenflächen der Forstverwaltung der Republik
Slowenien verwendet (802 Flächen; 1851 Bäume). Der
Anteil an Bäumen von ausgezeichneter und sehr guter
Qualität lag bei 49 %, der Anteil an Furnier und Sägeholz
I bei 11,7 %. Es zeigte sich, dass sich der
Brusthöhendurchmesser und die Bestandesgrundfläche
positiv auf die Qualität und den Wert von Lärchen
auswirken,
während
die
Seehöhe
und
die
Einschlagsintensität negative Auswirkungen haben.
Einen höheren Wert weisen auch verjüngte und
mehrschichtige Bestände sowie Bestände mit niedrigerem
Fichtenanteil bzw. höherem Rotbuchenanteil aus. Einen
höheren Wert haben auch Bäume, die dem Oberstand
angehören und unversehrt sind. Die Qualität der Lärchen
ist an extremeren Rotbuchen- und Kieferstandorten
schlechter.

4.0
KAKOVOST
MACESNOVEGA
BUKOVEGA LESA V KARAVANKAH

Ključne besede: evropski macesen, ocean kakovosti,
stalne vzorčne ploskve, binarna logistična regresija,
multivariatna regresijska analiza

Priloga 3: Kadunc, A., Poljanec, A. 2011. Quality and timber
value of European larch (Larix decidua Mill.) trees in the

Schlüsselwörter:
Europäische
Lärche,
Qualitätsbewertung, feste Stichprobenflächen, binäre
logistische Regression, multivariate Regressionsanalyse

Karavanke region. Zbornik gozdarstva in lesarstva 96: 23-34.
(pdf, 655 kb)
Anlage 3: Kadunc, A., Poljanec, A. 2011. Quality and timber
value of European larch (Larix decidua Mill.) trees in the
Karavanke region. Zbornik gozdarstva in lesarstva 96: 23-34.
(pdf, 655 kb)
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4.2 Kakovost in vrednost Bukve (Fagus sylvatica L.) v
Karavankah

4.2 Qualität und Wert der Rotbuche (Fagus sylvatica
L.) in den Karawanken

Bukev (Fagus sylvatica L.) je ena izmed najbolj
razširjenih drevesnih vrst v Evropi (Ellenberg 1986). V
Sloveniji jo najdemo na skoraj 89 % površine gozdov, na
več kot polovici gozdne površine pa zavzema vsaj
četrtino celotne lesne zaloge gozdnih sestojev (Ficko et
al. 2008). Kakovost in vrednost bukovine je bila v
Sloveniji in v tujini že večkrat obravnavana (e. g. Petráš
and Nociar 1991, Rieder 1997, Gfeller 1998, Krpan 2003,
Kadunc 2006, Prka 2010). V tem prispevku poskušamo
oceno kakovosti dreves na stalnih vzorčnih ploskvah, ki
so del gozdne inventure izboljšati oziroma podrobneje
opredeliti s podatki posekanih dreves na primerljivih
združbah, kjer se je ugotavljala kakovost bukovih debel.
Glavna cilja raziskave sta ugotoviti kakovostne in
vrednostne značilnosti bukve za področje Karavank in
določiti dejavnike, ki na vrednost bukovih debel vplivajo.

Die Rotbuche (Fagus sylvatica L.) ist eine der
meistverbreiteten Baumarten in Europa (Ellenberg 1986).
In Slowenien findet man die Rotbuche auf fast 89 % der
Waldflächen, auf der Hälfte der Waldflächen umfasst die
Rotbuche fast ein Viertel des gesamten Holzvorrates der
Waldbestandes (Ficko et al. 2008). Die Qualität und der
Wert von Buchenholz wurden in Slowenien und im
Ausland schon mehrmals behandelt (e. g. Petráš and
Nociar 1991, Rieder 1997, Gfeller 1998, Krpan 2003,
Kadunc 2006, Prka 2010). In diesem Beitrag versuchen
wir die Bewertung der Qualität der Bäume aufgrund von
festen Stichprobenflächen, die Bestandteil der
Waldinventur sind, zu verbessern beziehungsweise
genauer zu definieren, und zwar mit den Daten von
gefällten Bäumen in vergleichbaren Gesellschaften, in
denen die Qualität von Buchenstämmen ermittelt wurde.
Das Hauptziel der Untersuchung war es, qualitativ
hochwertige und wertvolle Eigenschaften der Rotbuche
aus dem Karawankengebiet festzustellen und die
Faktoren zu bestimmen, die den Wert von
Buchenstämmen beeinflussen.

V ta namen smo uporabili podatke s stalnih vzorčnih
ploskev (SVP) obravnavanega območja. Na podlagi
ocenjene kakovosti 7.154 bukev s 2.088 stalnih vzorčnih
ploskev in manjšega vzorca posekanih dreves smo
izračunali sortimentni sestav odraslih bukovih dreves v
sestojih. S pomočjo ugotovljene sortimentne strukture ter
cen lesa na kamionski cesti smo izračunali vrednost
bukovine. Kot vplivne dejavnike na kakovost oziroma
vrednost bukovih debel smo uporabili različne drevesne,
sestojne in rastiščne parametre, ki se zbirajo v okviru
rednih inventur gozdov na stalnih vzorčnih ploskvah.
Z raziskavo smo ugotovili izredno nizek delež
visokokakovostnih dreves oziroma izredno nizek delež
furnirja (0,1 %), luščenca (0,6 %) in žagovcev prvega
kakovostnega razreda (1,6 %). Najkakovostnejše drevje
je debelo med 50 in 55 cm.
Rastiščni stratumi z največjimi skupnimi deleži furnirja
in luščenca so Aceri-Fraxinetum, Aposeri-Piceetum in
Hacquetio-Fagetum, nasprotno pa pri stratumih
Castaneo-Fagetum, Bazzanio-Abietetum in AdenostyloFagetum kakovosti F ali L sploh nismo evidentirali.

Zu diesem Zweck haben wir die Daten von den festen
Stichprobenflächen aus dem untersuchten Gebiet
verwendet. Auf der Grundlage der bewerteten Qualität
von
7.154
Rotbuchen
aus
2.088
festen
Stichprobenflächen und einer kleinen Probe der gefällten
Bäume haben wir die Sortimentzusammensetzung von
erwachsenen Buchen in den Beständen berechnet. Mit
Hilfe der festgestellten Sortimentstruktur sowie der
Holzpreise frei Waldstraße wurde dann der Wert von
Buchenholz berechnet. Als Einflussfaktoren auf die
Qualität beziehungsweise den Wert von Buchenstämmen
haben wir verschiedene Baum-, Bestands- und
Standortparameter angewandt, die im Rahmen von
regulären Waldinventuren auf festen Stichprobenflächen
erhoben werden.
Mithilfe der Untersuchung haben wir einen sehr geringen
Anteil an hochwertigen Bäumen beziehungsweise einen
geringen Anteil an Furnier (0,1 %), Schälholz (0,6 %)

Prsni premer se je pokazal kot pomemben dejavnik, ki
vpliva na kakovost in vrednost bukovih dreves.
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Analize kažejo, da se najkakovostnejše oziroma
najvrednejše drevje nahaja okoli prsnega premera 50-55
cm. Poleg prsnega premera od drevesnih parametrov na
kakovost bukovih dreves znatno vplivajo tudi socialni
status (pripadnost zgornji plasti povečuje vrednost in
obratno), poškodovanost drevja (poškodovana drevesa
imajo nižjo vrednost) in temeljnični prirastek (hitro
priraščajoče drevje ima večje krošnje in s tem manj
kakovostno deblo).
Izmed sestojnih spremenljivk na vrednost vplivajo
temeljnica sestoja, delež jelke, delež iglavcev in sestojni
tip. Analize so pokazale, da pregosti sestoji znižujejo
vrednost, po drugi strani pa tudi drevje s preveč
sproščenimi krošnjami ni najkakovostnejše. Zanimiv je
rezultat o ugodni primesi jelke v sestojih in neugodnem
vplivu iglavcev. Velik delež iglavcev verjetno indicira to,
da bukev ni odraščala v skupini listavcev, kar bi
izboljšalo kakovost debel bukev. Pozitiven delež jelke pa
verjetno indicira ugodnejše rastiščne razmere. To, da je v
pomlajencih višja kakovost kot v debeljakih in
raznomernih sestojih primerljivih debelin pomeni, da se
pri obnovi dlje časa pušča boljše drevje.
Nadmorska višina, naklon in položaj v pokrajini so
rastiščne spremenljivke s značilnim vplivom na vrednost
bukovih dreves v analiziranem območju. Vpliv
nadmorske višine odraža v največji meri vpliv bonitete
sestoja. Drevje na višjih nadmorskih višinah je manj
stegnjeno, veje so pogosto močnejše, komercialno
zanimive dimenzije doseže pri višjih starostih, kar vse
prispeva k manj ugodni kakovostni strukturi. Naklon
pobočja znižuje vrednost debel, saj ekstremnost rastišča
večja. Pri pridobivanju lesa na strmih legah prihaja
pogosteje do poškodb, krošnje so asimetrične (večja
verjetnost nastanka rdečega srca), oblika debel pogosteje
odstopa od krožne. Pokazalo se je tudi, da so pobočne
lege bolj ugodne v primerjavi z ostalimi, med katerimi
prevladujejo grebenske.
Analiza je pokazala tudi, da vrednost debel narašča s
posekom v sestojih. To kaže na smiselnost aktivnega
gospodarjenja v sestojih s pomembnim deležem bukve.
Če bo v prihodnje kakovost bukovih dreves in sestojev
pomemben cilj gospodarjenja, je smotrno vzgajati bukev
v skupinah listavcev, pri čemer je primes jelke zaželena,

Standortstratume mit dem größten Gesamtanteil an
Furnier und Schälholz sind Aceri-Fraxinetum, AposeriPiceetum und Hacquetio-Fagetum, im Gegensatz
konnten wir bei den Stratumen Castaneo-Fagetum,
Bazzanio-Abietetum und Adenostylo-Fagetum überhaupt
keine Qualität F oder L verzeichnen.
Es wurde festgestellt, dass der Brusthöhendurchmesser
einen bedeutenden Einfluss auf die Qualität und den Wert
von Rotbuchen hat. Die Analyse zeigte, dass die
hochwertigsten Bäume beziehungsweise die wertvollsten
Bäume einen Brusthöhendurchmesser von 50-55 cm
haben. Auf die Qualität der Rotbuche haben neben dem
Brusthöhendurchmesser auch noch der soziale Status (die
Zugehörigkeit zum Oberstand erhöht den Wert und
umgekehrt), die Beschädigung des Baumes (beschädigte
Bäume haben einen geringeren Wert) sowie der
Grundflächenzuwachs (schnellwachsende Bäume haben
größere Baumkronen und somit einen weniger wertvollen
Baumstamm) Einfluss.
Von den Bestandsvariablen beeinflussen den Wert die
Bestandesgrundfläche,
der
Tannenanteil,
der
Nadelbaumanteil sowie der Bestandestyp. Analysen
haben gezeigt, dass zu dichte Bestände den Wert
verringern, andererseits haben aber auch Bäume mit zu
großen Baumkronen keine gute Qualität. Interessant war
das Ergebnis über die günstigen Auswirkungen von
Tannen in den Beständen und die ungünstigen Einflüsse
von Nadelbaumen. Ein großer Teil der Nadelbäume
indiziert wahrscheinlich die Tatsache, dass die Rotbuche
nicht in einer Laubbaumgruppe gewachsen war, welches
die Qualität der Buchenstämme verbessert hätte. Ein
positiver Anteil von Tannen indiziert wahrscheinlich
günstigere Standordverhältnisse. Die Tatsache, dass bei
verjüngten Beständen eine höhere Qualität vorherrscht
als bei Starkholz sowie in mehrschichtigen Beständen
vergleichbarer Stärke, bedeutet, dass bei der Verjüngung
die hochwertigeren Bäume länger stehen gelassen
werden.
Die Seehöhe, die Hangneigung und die Lage in der
Landschaft sind Standortvariablen mit bezeichnendem
Einfluss auf die Qualität von Rotbuchen im
Analysegebiet. Der Einfluss der Seehöhe zeigt in
stärkerem Maße den Einfluss der Bonität des Bestandes.
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pri pridobivanju lesa paziti na poškodbe izbrancev ter
izvajati redčenja.
Menimo, da ocenjevanje kakovosti na SVP omogoča
ocenjevanje vrednostnih potencialov sestojev oziroma
razlik v kakovosti bodisi določenih predelov bodisi
določenih tipov (stratumov) gozdov. To pripomore k
boljšemu upravljanju gozdov, tako pri določanju prioritet
investicij, kot pri določanju prioritet obnov.
Ključne besede: navadna bukev, ocean kakovosti dreves,
sortimentna struktura, vrednost lesa, vplivni dejavniki,
Karavanke
Vir: Poljanec, A., Kadunc, A. 2011. Quality and timber
value of European beech (Fagus sylvatica L.) in the
Karavanke region. Croatian Journal of Forest
Engineering (prispevek v objavi)

Die Bäume auf höheren Seehöhen sind weniger gestreckt,
die Äste oftmals stärker, die Bäume erzielen interessante
Dimensionen in Bezug auf den Handel bei höherem
Alter, was alles zu einer weniger hochwertigen Struktur
beiträgt. Die Hangneigung vermindert den Wert der
Baumstämme, ist doch die Extremheit des Standortes
größer. Bei der Holzernte in steilem Gelände kommt es
öfters zu Beschädigungen, die Baumkronen sind
asymmetrisch (eine größere Wahrscheinlichkeit für die
Entstehung von Rotkern), die Stammform weicht oft von
der Kreisform ab. Es zeigte sich auch, dass Hanglagen
günstiger sind verglichen mit anderen Lagen, unter denen
Kammlagen vorherrschen.
Die Analyse zeigte auch, dass der Wert der
Baumstämme mit den Einschlägen in den Beständen
zunimmt. Dies weist auf den Sinn der aktiven
Bewirtschaftung in den Beständen mit großem
Buchenanteil hin. Wenn die Qualität von Rotbuchen und
Beständen künftig ein wichtiges Ziel der Bewirtschaftung
sein wird, ist es sinnvoll, Buchen in Laubbaumgruppen
anzubauen, wobei eine Tannen-Beimenge erwünscht ist.
Außerdem ist es sinnvoll, bei der Holzernte auf die
Beschädigung der ausgewählten Bäume zu achten und
Ausholzungen vorzunehmen.
Wir sind der Meinung, dass eine Bewertung der Qualität
aufgrund von festen Stichprobenflächen eine Bewertung
der Wertpotenziale von Beständen beziehungsweise der
Unterschiede von sowohl ausgewiesenen Gebieten als
auch definierten Waldtypen (Stratumen) ermöglicht. Dies
trägt zu einer besseren Verwaltung der Wälder und zur
Bestimmung von Investionsprioritäten sowie von
Erneuerungsprioritäten bei.
Schlüsselwörter:
Rotbuche,
Beurteilung
der
Baumqualität,
Sortimentstruktur,
Holzwert,
Einflussfaktoren, Karawanken
Quelle: Poljanec, A., Kadunc, A. 2011. Quality and
timber value of European beech (Fagus sylvatica L.) in
the Karavanke region. Croatian Journal of Forest
Engineering (Artikel wird bald veröffentlicht.)
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5.0 NAČRT UPRAVLJANJA
POSEST FREIBACH

ZA GOZDNO

5.0 FORSTOPERAT FÜR DAS WALDGUT
FREIBACH

Gozdove Karavank zaznamuje večstoletna tradicija rabe
človeka. Gozd po avstrijski zakonodaji opravlja štiri
temeljne vloge:

Die Wälder der Karawanken sind geprägt von der
jahrhundertealten
Nutzungstradition
durch
den
Menschen. Dem Wald kommen laut Österreichischem
Forstgesetz vier wesentliche Funktionen zu:






proizvodno funkcijo,
varovalno funkcijo,
socialno funkcijo,
sprostitveno funkcijo.

Dodatno je gozd kot pomemben življenjski prostor za
živali in rastline v središču javnosti. Cilj trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi je tako, da se poleg
zagotavljanja prihodkov iz lesa in gospodarnosti
zagotovijo tudi druge funkcije, kot so ohranjanje in
spodbujanje biodiverzitete.
V predloženi študiji smo primerjali različne postopke
gozdnogojitvenega načrtovanja v Sloveniji in Avstriji.
Poleg »gozdnogospodarskega načrta za varstvo okolja«
smo na izbranem testnem območju analizirali
opremljenost življenjskega prostora in trenutno rabo in ju
preverili glede na trajnostni koncept. Rezultat je
strokovni načrt, v katerem so opredeljeni predlogi
ukrepov, katerih cilj je trajnostna raba lesa s
spoštovanjem biološke raznolikosti.
Izdelava ukrepov je potekala z vključevanjem lastnikov
zemljišč in njihovih gospodarskih okvirnih pogojev.
Testno območje obsega površine Zavoda za gozdove
Freibach v okrožju Velikovec na Koroškem. Gozdno
gospodarstvo, veliko okoli 750 ha, se nahaja v
Karavankah v stranski dolini Rožne doline med Črnim
vrhom in Ojstrcem na nadmorski višini od 800 do 2000
m. Okoli 470 ha gozdne površine je gospodarskega
gozda, 165 ha varovalnega gozda.
V prvi fazi smo obstoječe dokumente načrtovanja za
testno območje primerjali s slovenskim dokumentom
načrtovanja. Medtem ko je v Avstriji izdelava dokumenta
načrtovanja (gozdni načrt) v rokah gozdnega
gospodarstva, poteka primerljivo načrtovanje v Sloveniji
na Zavodu za gozdove Slovenije. Temu primerno je
območje prostorskega načrta v Sloveniji (npr. okoli






Wirtschaftsfunktion,
Schutzfunktion,
Wohlfahrtsfunktion,
Erholungsfunktion.

Zusätzlich tritt der Wald als wichtiger Lebensraum für
Tiere und Pflanzen zunehmend in das Interesse der
Öffentlichkeit.
Ziel
einer
nachhaltigen
Waldbewirtschaftung ist daher, neben der Sicherung des
Holzertrages und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
auch die Sicherung der anderen Funktionen sowie der
Erhalt und die Förderung der Biodiversität.
In der vorliegenden Studie wurden die unterschiedlichen
waldbaulichen Planungsprozesse in Slowenien und
Österreich verglichen. In einem »Naturschutz-Fachplan
für den Wald« wurde in einem ausgewählten Testgebiet
die
Lebensraumausstattung
und
die
aktuelle
Nutzungsweise analysiert und hinsichtlich ihrer
Nachhaltigkeit überprüft. Das Ergebnis ist ein Fachplan,
in dem Maßnahmenvorschläge ausgearbeitet werden, die
eine nachhaltige Holznutzung unter Berücksichtigung der
Biodiversität zum Ziel haben.
Die Ausarbeitung der Maßnahmen erfolgt unter
Einbindung
der
Grundeigentümer
und
deren
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Testgebiet
umfasst die Flächen der Forstverwaltung Freibach im
Bezirk Völkermarkt in Kärnten. Der ca. 750 ha große
Forstbetrieb liegt in den Karawanken in einem Seitental
des Rosentals zwischen Schwarzgupf und Hochobir in
einer Seehöhe von 800 bis 2000 m. Etwa 470 ha der
Waldfläche sind Wirtschaftswald und 165 ha Schutzwald.
In einem ersten Schritt wurden die bestehenden
Planungsdokumente für das Testgebiet mit einem
Slowenischen Planungsdokument verglichen. Während in
Österreich die Erstellung eines Planungsdokuments
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80.000 ha) bistveno večje od avstrijskega testnega
območja in javni interesi so v slovenskem načrtu mnogo
izraziteje zastopani. Funkcije gozdov so v slovenskem
gozdnem pravu natančno opredeljene s 17 različnimi
funkcijami in za razliko od štirih funkcij gozdov v
avstrijskem zakonu o gozdovih so v Sloveniji zakonsko
opredeljene tudi funkcija gozda kot biotopska in
izobraževalna ter poučna funkcija gozda.
V obeh načrtih so evidentirani deleži drevesnih vrst,
porazdelitev razvojnih faz in etat sečnje na ravni
pododdelkov. V Sloveniji se podatki porazdelijo na
skupine in ocenjujejo glede na najpomembnejše gozdne
tipe. Tudi v avstrijskem načrtu Zavoda za gozdove
Freibach se rezultati nanašajo na najpomembnejše
naravne gozdne tipe.

Priloga 4: Načrt upravljanja za gozdno posest Freibach (pdf, 2
mb)

(Forstoperat) in der Hand des Forstbetriebs liegt, wird die
vergleichbare Planung in Slowenien von der staatlichen
Forstverwaltung erstellt. Dementsprechend ist der
Planungsraum in Slowenien (im Beispiel ca. 80.000 ha)
deutlich größer als im österreichischen Testgebiet und
öffentliche Interessen sind im slowenischen Plan noch
stärker vertreten. Die Waldfunktionen sind im
slowenischen Forstrecht mit 17 verschiedenen
Funktionen detaillierter festgelegt und im Unterschied zu
den vier Waldfunktionen im Österreichischen Forstgesetz
sind in Slowenien auch die Biotop-Funktion oder auch
die Bildungs- und Erziehungsfunktion im Gesetz
festgelegt.
In beiden Planungsdokumenten werden aber die
Baumartenanteile, Altersklassenverteilung und Hiebsatz
auf Ebene von Unterabteilungen dokumentiert. In
Slowenien werden die Daten gruppiert nach den
wichtigsten Waldtypen ausgewertet. Auch im
Österreichischen Operat der Forstverwaltung Freibach
werden die Ergebnisse auf die wichtigsten natürlichen
Waldtypen bezogen.

Anlage 4: Forstoperat für das Waldgut Freibach (pdf, 2 mb)
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6.0 SEJEM GOZDARSTVA IN PRIMARNIH
LESNIH IZDELKOV

6.0
MESSE
FÜR
HOLZWIRTSCHAFT

Gozdarski sejem je potekal v torek 15.3.2011, ki sovpada
s prvim dnem Jožefovega sejma na Jesenicah saj je, po
izkušnjah iz preteklih let, na prvi dan sejma obisk
največji. Jožefov sejem na Jesenicah smo izbrali, ker le-ta
pritegne ljudi iz širše okolice, tako iz Slovenije kot tudi iz
Avstrije.

Die Forstmesse fand am Dienstag, den 15.3.2011 statt.
Dies fiel mit dem ersten Tag des Josephsmarktes (Jožefov
sejem) in Jesenice zusammen. Denn nach den
Erfahrungen der letzten Jahre gab es am ersten Messetag
immer den größten Besucherstrom. Der Josephsmarkt in
Jesenice wurde gewählt, da er viele Menschen aus der
nahen und weiten Umgebung, sowohl aus Slowenien als
auch aus Österreich, anlockt.

Namen in cilj prireditve je bil prikazati obiskovalcem
moderno tehnologijo za izvajanje sečnje in spravila lesa v
gozdovih, predstaviti primarne lesne izdelke z gozda,
seznaniti jih z varnim delom v gozdu ter predstaviti
dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije.

FORST-

UND

Zweck und Ziel der Veranstaltung war es, den Besuchern
die moderne Technologie für Holzeinschlag und
Rückung in den Wäldern zu zeigen, die primären
Holzprodukte vorzustellen, die Besucher über die
Arbeitsschutzmaßnahmen
bei
Waldarbeiten
zu
informieren sowie die Tätigkeiten der Forstverwaltung
der Republik Slowenien vorzustellen.

Slika 8: Sejem gozdarstva in primarnih lesnih izdelkov
Abb 8: Messe für Forst- und Holzwirtschaft

K sodelovanju smo privabili sedem izvajalcev, ki
opravljajo gozdarska dela na območju Karavank in so bili
pripravljeni predstaviti moderno mehanizacijo, ki jo
uporabljajo pri svojem delu: gozdarski traktor goseničar,
gozdarski traktor kolesnik, gozdarska žičnica, gozdarska
prikolica, »harvester« - stroj za sečnjo in sekalnik za

Wir haben sieben Unternehmer zur Zusammenarbeit
eingeladen, die Waldarbeiten im Gebiet der Karawanken
ausführen und die bereit waren, den moderne
Maschinenpark, den sie bei ihrer Arbeit gebrauchen,
vorzustellen:
Raupentraktoren,
Forsttraktoren,
Forstseilkräne, Forstanhänger, Harvester und Holzspalter
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izdelavo sekancev. Zavod za gozdove Slovenije je
predstavljal različna gradiva o gozdu in gospodarjenju z
gozdom ter gradivo o varnem delu z motorno žago. Poleg
je razstavljal tudi osebno varovalno opremo sekača in
sekaško delovno orodje.

zur Herstellung von Holzscheiten. Die Forstverwaltung
der Republik Slowenien präsentierte verschiedenes
Informationsmaterial über den Wald und die
Forstwirtschaft sowie Informationsmaterial für sicheres
Arbeiten mit der Motorsäge. Des Weiteren wurden noch
Schutzkleidung für Holzfäller und Holzfällerwerkzeuge
ausgestellt.

Slika 9: Prikaz strojne sečnje
Abb 9: Demonstration des maschinellen Einschlags

Slika 10: Nakladanje lesa na prikolico za odvoz hlodovine iz gozda
Abb 10: Aufladen des Holzes auf den Rückewagen
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Slika 11: Predstavitev varnega dela z motorno žago
Abb 11: Präsentation des sicheren Arbeitens mit der Motorsäge

Sejem je potekal po naslednjem programu:

Die Messe verlief nach folgendem Programm:

a) Ob 9.00 uri zjutraj so bili vsi stroji na
predstavitvenem mestu, stojnica Zavoda za gozdove
Slovenije je bila postavljena.
b) Ob 11.00 uri je potekala predstavitev varnega dela z
motorno žago pri podiranju stoječih dreves. Prikazano
je bilo določevanje smeri podiranja, pravilna izdelavo
zaseka in podžagovanja, z vstavljanjem klinov ter
pravilen umik pri padanju drevesa. Predstavljen je bil
tudi primer usmerjenega podiranja drevja s pomočjo
traktorskega vitla.
c) Ob 15.00 uri je sledila uradna otvoritev Jožefovega
sejma na kateri je predstavnik ZGS, vodja OE Bled
Andrej Avsenek na kratko predstavil organiziranost in
dejavnost ZGS, njegovo sodelovanje pri projektu
Karavanke@prihodnost.eu, namen gozdarskega sejma
ter povabil prisotne k ogledu.
d) Za predstavitev praktičnega poteka dela strojne
sečnje, ki se je začela ob 15.45 uri, smo pripravili
neobdelana smrekova debla. Stroj za sečnjo je oklestil
veje z debla in izdelal sortimente. Material, ki je
nastal kot sekundarni produkt strojne sečnje, je
sekalnik zmlel in s tem izdelal sekance primerne za
ogrevanje na biomaso. Sledil je še prikaz nakladanja

a) Um 9.00 Uhr waren alle Maschinen am
Ausstellungspunkt,
der
Messestand
der
Forstverwaltung der Republik Slowenien war
aufgestellt.
b) Um 11.00 Uhr wurden Maßnahmen für ein sicheres
Arbeiten mit der Motorsäge beim Fällen von
stehenden Bäumen vorgestellt. Gezeigt wurden die
Bestimmung der Fällrichtung, die Erstellung der
richtigen Fallkerbe und des Fällschnittes, auch mit
Keileinsatz, sowie der richtige Rückzug beim Fallen
des Baumes. Vorgestellt wurde auch ein Beispiel
einer fachgerechten Fällung mit der Seilwinde.
c) Um 15.00 Uhr folgte die offizielle Eröffnung des
Josephsmarktes, bei der der Vertreter der
Forstverwaltung der Republik Slowenien, der Leiter
der Gebietseinheit Bled Andrej Avsenek, kurz die
Organisation und die Tätigkeitsbereiche der
Forstverwaltung der Republik Slowenien, deren
Zusammenarbeit
beim
Projekt
karawanken@zukunft.eu sowie den Zweck der
Forstmesse vorstellte und die Anwesenden zur
Besichtigung einlud.
d) Für die Präsentation des praktischen Verlaufs des
maschinellen Einschlags, die um 15.45 Uhr begann,
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lesa na prikolico za prevoz hlodovine iz gozda s
pomočjo hidravlične roke. Predstavitev je bila
zaključena ob 17.00 uri.
e) Poleg naštetih dejavnosti, je vzporedno potekala
predstavitev Zavoda za gozdove Slovenije, varnega
dela z motorno žago, predstavitev sekaške delovne in
varovalne opreme ter primarnih lesnih izdelkov.
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wurden unbearbeitete Fichtenstämme vorbereitet. Der
Harvester oder Holzvollernter ästete den Baumstamm
ab und fertigte Sortimente an. Das Material, das als
sekundäres Produkt des maschinellen Einschlags
entstand, wurde vom Holzspalter zerkleinert, um so
zum Heizen mit Biomasse geeignete Holzscheite
herzustellen. Daraufhin erfolgte noch die Darstellung
des Aufladens des Holzes auf den Rückewagen
mithilfe des Hydraulikkrans. Die Präsentation war um
17.00 Uhr zu Ende.
e) Neben den angeführten Aktivitäten verlief parallel
die Präsentation der Forstverwaltung der Republik
Slowenien und der Maßnahmen für ein sicheres
Arbeiten mit Motorsägen, die Vorstellung der
Arbeits- und Schutzkleidung für Holzfäller sowie die
Präsentation von primären Holzprodukten.
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7.0 PROMOCIJA IN SODELOVANJE

7.0 PROMOTION UND ZUSAMMENARBEIT

7.1 Sekcija »Aktivne Karavanke«

7.1 Sektion „Aktive Karawanken“

Združevanje lastnikov gozdov je v razmerah drobne
zasebne posesti pomemben instrument za intenziviranje
gospodarjenja z gozdovi. Možnosti za združevanje
lastnikov je več; le to je lahko formalno v obliki društva
ali kake druge oblike združevanja ali pa bolj neformalno
združevanje predvsem za lažjo izpeljavo določenih
konkretnih akcij. Zaradi majhne aktivnosti lastnikov
gozdov na slovenski strani Karavank, drobne zasebne
posesti in velike gozdnatosti , je bil eden od ciljev
projekta
Karavanke@prihodnost.eu
tudi
proučiti
možnosti za formalno združevanje lastnikov in konkretna
izpeljava take oblike združevanja v času trajanja projekta.

Die Verbindung der Waldbesitzer ist in Zeiten von
kleinen Privatgütern ein bedeutendes Instrument zur
Intensivierung der Forstwirtschaft. Möglichkeiten für die
Verbindung von Waldbesitzern gibt es mehrere; ob nun
formell in Form eines Verbandes oder in einer anderen
Verbindungsform oder aber informeller Natur, vor allem
zur leichteren Durchführung von konkreten Aktivitäten.
Wegen der geringen Aktivität der Waldbesitzer auf der
slowenischen Seite der Karawanken, wegen der kleinen
Privatwälder und der großen Walddichte war eines der
Ziele des Projekts karawanken@zukunft.eu die
Untersuchung der Möglichkeit einer formellen
Verbindung von Waldbesitzern und die konkrete
Durchführung einer solchen Verbindungsform während
der Dauer des Projekts.

Na željo skupnosti Planinca je Zavod za gozdove proučil
in lastnikom prestavil možnosti formalnega združevanja,
pri čemer se je kot najboljša rešitev izkazala vzpostavitev
društva lastnikov gozdov. Kljub številnim aktivnostim se
ti lastniki za ustanovitev društva niso odločili.
Tekom projektnih aktivnosti se je v okviru Strojnega
krožka Bled (SK Bled) pokazala možnost za ustanovitev
sekcije lastnikov, ki imajo svoje gozdove v Karavankah.
Strojni krožek Bled je organizirano združenje lastnikov
gozdov in kmetov, ki temelji na medsebojni sosedski
pomoči in že več let uspešno deluje na območju zgornje
Gorenjske od Kranjske gore do Begunj na Gorenjskem
ter od Podnarta do Bohinja. Prednosti krožka so
predvsem v tem, da člani krožka ponudijo proste
zmogljivosti svojih strojev drugim članom in z njimi
opravijo tudi izvedbo del, za katera so specializirani.
Cene za pokritje stroškov dela so vnaprej dogovorjene.
Posamezne storitve se tako opravljajo na profesionalno
kakovosten način. Zato nekateri člani s časoma presežejo
okvir strojnih krožkov in začnejo opravljati storitve kot
dopolnilno dejavnost, predvsem tisti, ki opravljajo
storitve za pravne osebe. Vendar tudi za te člane strojni
krožek še naprej opravlja organizacijo storitev.
Zavod za gozdove Slovenije je zato v letu 2011 podal
predlog, Upravnemu odboru Strojnega krožka Bled, za
ustanovitev sekcije »Aktivne Karavanke« v okviru SK
Bled. V sekcijo so bili vključeni člani, ki imajo stalno
prebivališče na območju gorskega grebena Karavank. V

Auf Wunsch der Gemeinschaft Planinca untersuchte die
Forstverwaltung der Republik Slowenien die Möglichkeit
einer formellen Verbindung und stellte diese den
Waldbesitzern vor, wobei sich die Gründung des
Verbandes der Waldbesitzer als beste Lösung erwiesen
hatte. Trotz zahlreicher Aktivitäten haben sich die
Waldbesitzer aber letztendlich gegen die Gründung eines
Verbandes entschieden.
Während der Projektaktivitäten zeigte sich im Rahmen
des Maschinengemeinschaft Bled (SK Bled) die
Möglichkeit zur Gründung der Sektion der Waldbesitzer
in den Karawanken auf. Die Maschinengemeinschaft
Bled ist als Verbindung von Waldbesitzern und
Landwirten
organisiert,
die
auf
gegenseitiger
Nachbarschaftshilfe beruht und schon seit Jahren
erfolgreich im Gebiet im Norden der Region Gorenjska
von Kranjska Gora bis Begunje na Gorenjskem sowie
von Podnart bis nach Bohinj tätig ist. Die Vorteile der
Gemeinschaft sind vor allem darin, dass deren Mitglieder
ihre freien Maschinenkapazitäten anderen Mitgliedern
zur Verfügung stellen und damit auch Arbeiten
durchführen, für die sie spezialisiert sind. Die Deckung
der Kosten ist vorab vereinbart. Die einzelnen
Dienstleistungen werden so auf professionellem
qualitativ hochwertigem Niveau ausgeführt. Einige
Mitglieder übersteigen auch den Rahmen der
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nadaljevanju je bilo dogovorjeno, da se v sekcijo lahko
vključi vsak izvajalec del v gozdu, ki ima stalno
prebivališče na območju Karavank in lastnik gozda, ki
ima gozd na območju Karavank. Tako je bilo v sekcijo
vključenih 32 članov od Kranjske Gore do Tržiča.

Maschinengemeinschaft
und
beginnen
die
Dienstleistungen als Nebentätigkeit auszuüben, vor allem
jene, die Dienstleistungen für Rechtspersonen ausführen.
Doch auch für diese Mitglieder übernimmt die
Maschinengemeinschaft weiterhin die Organisation der
Dienstleistungen.
Die
Forstverwaltung der
Republik Slowenien
unterbreitete 2011 dem Verwaltungsausschuss der
Maschinengemeinschaft Bled den Vorschlag für die
Gründung der Sektion „Aktive Karawanken“ im Rahmen
der Maschinengemeinschaft Bled. In der Sektion wurden
Mitglieder aufgenommen mit festem Wohnsitz im Gebiet
des Gebirgskamms der Karawanken. Im weiteren Verlauf
wurde vereinbart, dass in die Sektion auch jeder
Dienstleister von Waldarbeiten mit festem Wohnsitz im
Gebiet der Karawanken und jeder Waldbesitzer mit
Waldbesitz in den Karawanken aufgenommen werden
kann. In die Sektion wurden so insgesamt 32 Mitglieder
von Kranjska Gora bis nach Tržič aufgenommen.

Slika 12: Združevanje lastnikov gozdov je pomemben instrument za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi
Abb 12: Die Verbindung von Waldbesitzern ist ein wichtiges Instrument zur Intensivierung der Waldbewirtschaftung
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Namen sekcije je:
1. združevanje lastnikov gozdov z majhnimi gozdnimi
parcelami;
2. čezmejno sodelovanje med lastniki gozdov, izvajalci
del v gozdu, uporabniki lesa in odkupovalci lesa;
3. intenziviranje gospodarjenja z gozdovi;
4. boljša ekonomika poseka in spravila lesa;
5. doseganje boljših odkupnih cen lesa na trgu;
6. boljša realizacija gojitvenih in varstvenih del v gozdu;
7. prepoznavanje in izkoriščanje potencialov naravnih
gozdov Karavank;
8. tesnejše sodelovanje z javno gozdarsko službo.
Poleg intenziviranja gospodarjenja z gozdovi na vseh
področjih, je namen združenja tudi promocija
slovenskega gozdarstva tako v Sloveniji kot tudi v
Avstriji. S sekcijo »Aktivne Karavanke« se je
izoblikovala tudi ciljna skupina lastnikov gozdov in
izvajalcev del v gozdarstvu, ki predstavljajo kompetenten
sogovornik javni gozdarski službi in ostalim
upravljavcem prostora. Prav tako bo v prihodnosti, s
pomočjo sekcije, informiranost lastnikov potekala hitreje
in učinkovitejše, dela v gozdu izvedena na večji strokovni
ravni, dohodek od prodaje lesa pa lahko večji. In kar je
najpomembnejše, zgrajena je solidna podlaga za
čezmejno sodelovanje med vsemi akterji znotraj
gozdnega prostora in uporabniki njegovih produktov ter
funkcij.

Ziele der Sektion sind:
1. Verbindung von Waldbesitzern mit kleinen
Waldparzellen;
2. grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den
Waldbesitzern, Dienstleistern von Waldarbeiten,
Holzkonsumenten und Holzhändlern;
3. Intensivierung der Waldbewirtschaftung;
4. bessere Wirtschaftlichkeit von Einschlag und
Rückung;
5. Erzielung von besseren Holzankaufpreisen auf dem
Markt;
6. bessere Durchführung von waldbaulichen und
Schutzarbeiten im Wald;
7. Erkennung und Nutzung von Potenzialen der
natürlichen Wälder der Karawanken;
8. engere Zusammenarbeit mit dem offiziellen Forstamt.
Neben der Intensivierung der Waldbewirtschaftung in
allen Bereichen hat die Verbindung auch das Ziel der
Promotion des slowenischen Forstwesens sowohl in
Slowenien als auch in Österreich. Mit der Sektion
„Aktive Karawanken“ entstand auch die Zielgruppe von
Waldbesitzern und Dienstleistern von Waldarbeiten, die
einen kompetenten Ansprechpartner für das öffentliche
Forstamt und die anderen Verwalter des Raumes
darstellen. Auch in Zukunft könnten mithilfe dieser
Sektion das Informieren der Waldbesitzer schneller und
effizienter erfolgen, die Arbeiten im Wald fachgerechter
durchgeführt und die Erträge aus dem Holzverkauf
gesteigert werden. Und was am allerwichtigsten ist, es ist
eine solide Grundlage für eine grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren des
Waldraumes und den Konsumenten von Produkten des
Waldes und dessen Funktionen.
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7.2 Ekskurzija in delavnica v Sloveniji

7.2 Exkursion mit Workshop in Slowenien

V okviru delovnega podpaketa 3.3. »Biodiverziteta
gozdov – dodana vrednost naravnih gozdov Karavank«
sta, pri organizaciji ekskurzije in delavnice v Sloveniji,
sodelovali podjetji Zavod za gozdove Slovenije in E.C.O.
Institut für Ökologie. Avstrijsko podjetje je povabilo
udeležence, ZGS pa je bil zadolžen za organizacijo.
Ekskurzije in delavnice se je udeležilo 9 ljudi z avstrijske
strani Karavank.

Im Rahmen des Arbeitsunterpakets 3.3. „Biodiversität
der Wälder – Mehrwert der natürlichen Wälder der
Karawanken“ haben die Forstverwaltung der Republik
Slowenien und das E.C.O. Institut für Ökologie bei der
Organisation der Exkursion und des Workshops in
Slowenien zusammengearbeitet. Das österreichische
Institut übernahm die Einladung der Teilnehmer,
während die slowenische Forstverwaltung für die
Organisation selbst zuständig war. An der Exkursion und
am Workshop nahmen neun Teilnehmer von der
österreichischen Seite der Karawanken teil.

Ekskurzija je potekala 14. novembra 2011, v Karavankah
na območju Vomiče, ki se nahaja med Korenskim sedlom
in Ratečami. Ogled se je pričel na vzhodu območja, kjer
je vodja ZGS KE Jesenice Janez Mertelj pozdravil
udeležence in opisal organizacijo ter naloge ZGS.
Direktor podjetja E.C.O. dr. Hanns Kirchmeir je na
kratko predstavil projekt ter potek programa. Program je
vseboval ogled treh lokacij.

Slika 13: Ogled objekta na terenu
Abb 13: Geländebegehung
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Die Exkursion fand am 14. November 2011 nach Vomiče
statt, das zwischen dem Wurzenpass und Rateče liegt.
Die Besichtigung begann im Osten des Gebietes, wo der
Leiter der Forstverwaltung der Republik Slowenien der
Gebietseinheit Jesenice, Herr Janez Mertelj, die
Teilnehmer begrüßte und die Organisation und die
Aufgaben der Forstverwaltung der Republik Slowenien
vorstellte. Der Direktor von E.C.O., Dr. Hanns
Kirchmeir, stellte daraufhin kurz das Projekt und den
Programmverlauf vor. Das Programm beinhaltete die
Begehung von drei Standorten.
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Na prvi točki smo si ogledali uspešno pomlajevanje
bukve v Karavankah. Revirni gozdar, Kostja Jerovšek, ki
ima v svojem revirju omenjeno območje, je udeležencem
predstavil zgodovino, lastništvo ter način gospodarjenja v
teh gozdovih. Zatem je opisal na kakšen način se je
bukev pomladila ter kako gospodarimo v pomlajenem
sestoju. Poudarjene so bile težave pri osnovanju
pomladka ter nezainteresiranost lastnikov gozdov za
gojitvena dela v mlajših sestojih.
Udeležence je zanimala predvsem cena storitev za
gojitvena dela ter cena hlodovine različnih kvalitet. Prav
tako jih je zanimalo, kakšna dela opravimo v okviru nege
gozdov, da je odraslo drevo vitalno in kvalitetno.
Na drugi točki smo si ogledali izvedeno sečnjo in
spravilo lesa z žičnico. Udeležence je zanimalo, kako
lastniku gozda, z izbiralnim redčenjem, uspe pokriti
stroške žičničarskega spravila in poleg tega imeti še
zaslužek. Ogledali smo si tudi način redčenja in katere
drevesne vrste ohranjamo ter pospešujemo na določenih
rastiščih.
Revirni gozdar, Alfred Grilc je predstavil še strukturo
lastništva gozdov v širšem območju, okvirne vrednosti
gozdnih parcel ter na kratko opisal organizacijo lovstva v
Sloveniji.
Po končani ekskurziji je ob 13.30 uri sledila motivacijska
delavnica, ki smo jo izvedli s H - metodo. Udeleženci so
se razdelili v dve skupini. Naloga skupine je bila, da
oceni stanje gozdov v Sloveniji, glede na predstavljen
koncept v okviru ekskurzije. Ocenjevanje je potekalo na
podlagi vprašanja: Ali predstavljen koncept omogoča
racionalno rabo lesa in ohranjanje biodiverzitete v
gozdovih. Vsaka skupina ja morala podati oceno stanja,
na lestvici od 0 (slabo) do 10 (odlično) in navesti 3
razloge zakaj stanje ni odlično ter 3 razloge zakaj ni
slabo. Skupini sta nazadnje vsaka zase oblikovali skupno
oceno in podali predloge za izboljšanje gospodarjenja z
gozdovi.

Zuerst besichtigten wir die erfolgreiche Verjüngung der
Rotbuche in den Karawanken. Der Revierförster Kostja
Jerovšek, in dessen Revier sich das erwähnte Gebiet
befindet, stellte den Teilnehmern die Geschichte, die
Eigentumsverhältnisse und die Bewirtschaftungsart
dieser Wälder vor. Darauf beschrieb er, auf welche Weise
die Rotbuche verjüngt wurde und wie der verjüngte
Baumbestand bewirtschaftet wird. Er hob Probleme bei
der Verwurzelung der jungen Bäume und das fehlende
Interesse der Waldbesitzer für die waldbaulichen
Arbeiten in jungen Waldbeständen hervor.
Die Teilnehmer interessierten sich vor allem für den Preis
der Dienstleistung der waldbaulichen Arbeiten und für
den Preis von Blockholz unterschiedlicher Qualität.
Ebenso interessant war, welche Pflege in den Wäldern
vorgenommen wird, damit der erwachsene Baum vital
und qualitativ hochwertig bleibt.
Der zweite Begehungspunkt war ein Ort, wo Einschlag
und Rückung mit Seilgeräten vorgenommen werden. Die
Teilnehmer interessierte, wie es dem Waldbesitzer mit
der selektiven Ausholzung gelingt, die Kosten für die
Rückung mit dem Seilkran zu decken und zugleich noch
einen Gewinn zu erzeugen. Die Besichtigung umfasste
auch die Art der Ausholzung, den Erhalt von Baumarten
sowie die Förderung einer stärkeren Anpflanzung an
bestimmten Standorten.
Der Revierförster Alfred Grilc stellte noch die
Eigentümerstruktur der Waldbesitzer im weiten Umkreis
sowie den ungefähren Wert der Waldparzellen vor und
beschrieb kurz die Jagdorganisation in Slowenien.
Nach beendeter Exkursion folgte um 13.30 Uhr ein
Motivationsworkshop, bei dem die H-Methode
angewandt wurde. Die Teilnehmer wurden in zwei
Gruppen eingeteilt. Die Aufgabe der Gruppe lautete, den
Zustand der Wälder in Slowenien hinsichtlich des
vorgestellten Konzepts im Rahmen der Exkursion zu
beurteilen. Die Beurteilung erfolgte aufgrund der Frage:
Ermöglicht das vorgestellte Konzept eine rationale
Nutzung des Holzes und den Erhalt der Biodiversität in
den Wäldern? Jede Gruppe musste den Zustand auf einer
Skala von 0 (schlecht) bis zu 10 (ausgezeichnet)
beurteilen und drei Gründe anführen, warum der Zustand
nicht ausgezeichnet ist, sowie drei Gründe, warum der
Zustand nicht schlecht ist. Am Schluss haben die
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Ocena prve skupine je bila 7, medtem ko je druga
skupina dodelila oceno 5. Splošne ugotovitve skupin pa
so bile:
 način gospodarjenja z gozdovi v Karavankah je
sonaravno,
 posegi v gozdove so prešibki,
 stroški gospodarjenja z gozdovi so previsoki,
 gozdovi so ekonomsko slabo izkoriščeni.
Podali pa so naslednje usmeritve za prihodnost:
 izboljšati gozdno tehniko,
 večja gostota gozdnih cest,
 višji odstotek dovoljenega oziroma možnega poseka,
 krajši intervali med sečnjami,
 določitev izbrancev že v mlajših razvojnih fazah,
 intenzivnejše usmerjanje privatnih lastnikov gozdov,
 manj posrednikov med lastnikom gozda in
porabnikom lesa.

Gruppen eine gemeinsame Beurteilung abgegeben und
Vorschläge zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung
unterbreitet.
Die Beurteilung der ersten Gruppe erfolgte mit der Note
7, die der zweiten Gruppe mit der Note 5. Die
allgemeinen Feststellungen der Gruppen waren:
 die Bewirtschaftung der Wälder in den Karawanken
ist naturnah,
 die Eingriffe in die Wälder sind zu schwach,
 die Kosten der Forstwirtschaft sind zu hoch,
 die Wälder werden wirtschaftlich schlecht genutzt.
Die Gruppe legte folgende Orientierungen für die
Zukunft vor:
 Verbesserung der Forsttechnik,
 größere Dichte an Waldwegen,
 höherer Prozentanteil des erlaubten bzw. möglichen
Einschlages,
 kürzere Zeitspannen zwischen den Holzeinschlägen,
 Bestimmung der ausgewählten Baume schon in einer
früheren Entwicklungsstufen,
 intensivere Orientierung zu privatem Waldeigentum,
 weniger Mittelspersonen zwischen dem Waldbesitzer
und dem Holzkonsumenten.

Slika 14: Ocenjevanje gospodarjenja z gozdovi na delavnici
Abb 14: Beurteilung der Waldbewirtschaftung im Workshop
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7.3 Ekskurzija in delavnica v Avstriji

7.3 Exkursion und Workshop in Österreich

Podjetji Zavod za gozdove Slovenije in E.C.O. Institut
für Ökologie sta sodelovali tudi pri organizaciji druge
ekskurzije in delavnice, ki sta potekali v Avstriji. Tokrat
je moralo slovensko podjetje povabilo udeležence,
E.C.O. pa je bil zadolžen za organizacijo. Ekskurzije in
delavnice se je udeležilo 22 ljudi z slovenske strani
Karavank. Ekskurzija je potekala 25. novembra 2011, v
Karavankah na območju Sv. Margarete Rož (St.
Margareten im Rosental), na Avstrijskem Koroškem, pri
zasebnem lastniku gozda Michael Johann-u, ki preko
podjetja Freibach upravlja z lastnimi gozdovi.

Die Forstverwaltung der Republik Slowenien und das
E.C.O. Institut für Ökologie arbeiteten auch bei der
Organisation einer weiteren Exkursion und eines
Workshops in Österreich zusammen. Diesmal übernahm
die slowenische Forstverwaltung die Einladungen,
während das E.C.O. Institut für die Organisation
zuständig war. An der Exkursion und am Workshop
nahmen 22 Teilnehmer von der slowenischen Seite der
Karawanken teil. Die Exkursion fand am 25. November
2011 nach St. Margareten im Rosental auf der
österreichischen Seite statt, und zwar beim
Privatwaldbesitzer Michael Johann, der die eigenen
Wälder über die Forstverwaltungsfirma Freibach
verwaltet.

Gozdna posest je locirana v gorskem grebenu Karavanke,
ki se nahaja v južnem delu Avstrije. Posest obsega 750 ha
površin, od katerih je 471 ha gospodarskega gozda, 125
ha varovalnih gozdov, kjer so posegi dovoljeni in 38 ha
varovalnih gozdov, kjer posegi niso dovoljeni. Posest
predstavlja še 10 ha pašnikov in 107 ha neproduktivnih
rastišč. S posestjo že od 19. stoletja upravlja družina
lastnika. Lastnik opravlja le administrativna dela,
medtem ko vsa dela v gozdu opravijo lokalni kmetje in
gozdarska podjetja specializirana za sečnjo in spravilo
lesa. Gozdovi se nahajajo na gorskih pobočjih, ležijo na
zahodu in jugu vzhodu, na nadmorski višini med 800 in
2000 metri. Več kot polovica pobočji ima naklon 60 %
ali več.
Gozdove sestavljajo predvsem drevesne vrste macesna,
smreke, jelke in bukve, ki uspevajo do 1400 m
nadmorske višine, sestoji macesna s primešano smreko
pa rastejo tudi višje. Nad zgornjo gozdno mejo uspeva
rušje. Na vlažnih rastiščih, ob reki Freibach, uspeva tudi
gorski javor in veliki jesen, na suhih rastiščih pa
prevladuje rdeči bor. Povprečna lesna zaloga znaša 304
m3/ha v gospodarskih gozdovih in 290 m3/ha v
varovalnih gozdovih.
Talni tip varira od svežih rjavih tal na zahodno
usmerjenih pobočjih, do večinoma slabih rendzin na
apnencu na južnih pobočjih in rodovitnih rjavih tal na
dnu doline ter na grebenu Schwarzgupf.
S tukajšnjimi gozdovi se gospodari že stoletja, saj so do
leta 1850 uporabljali les za proizvodnjo oglja

Das Waldgut liegt im Gebirgskamm der Karawanken im
südlichen Teil Österreichs. Das Gut umfasst 750 Hektar,
davon sind 471 Hektar Wirtschaftswald, 125 Hektar
Schutzwald, in dem Eingriffe vorgenommen werden
dürfen, und 38 Hektar Schutzwald, in dem keine
Eingriffe gestattet sind. Das Gut umfasst noch 10 Hektar
Weideland und 107 Hektar unproduktiver Flächen. Schon
seit dem 19. Jahrhundert ist das Gut in Familienbesitz.
Der Eigentümer übernimmt nur die administrativen
Tätigkeiten, während alle Arbeiten im Wald von lokalen
Bauern und von auf Einschlag und Rückung
spezialisierten Forstunternehmen vorgenommen werden.
Die Wälder befinden sich an Berghängen in westlicher
und südöstlicher Lage in einer Seehöhe zwischen 800
und 2000 Metern. Über die Hälfte der Hänge hat ein
Gefälle von 60 % oder mehr.
Die Wälder setzen sich vorwiegend aus Baumarten wie
Lärche, Fichte, Tanne und Rotbuche zusammen, die in
einer Höhe von bis zu 1400 Metern gedeihen, während
die Lärchen-Bestände mit beigemengter Fichte auch noch
höher wachsen. Oberhalb der obersten Waldgrenze
wächst nur noch Krummholz. An den feuchten
Standorten, am Fluss Freibach, gedeihen auch der BergAhorn und die Gemeine Esche, während an trockenen
Standorten
die
Waldkiefer
vorherrscht.
Der
3
durchschnittliche Holzvorrat beträgt 304 m /ha in den
Wirtschaftswäldern und 290 m3/ha in den Schutzwäldern.
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namenjenega lokalni industriji železa. Od leta 1850 se je
podjetje preusmerilo na izdelavo lesa za lesno industrijo.
V preteklosti je spravilo lesa potekalo ročno, s konji in z
drčami. Danes spravilo poteka pretežno z žičnimi žerjavi
in gozdarskimi traktorji. Gostota gozdnih cest znaša okoli
50 metrov na hektar.
Inventura gozdov je potekala v letih 1911, 1928, 1940,
1950, 1960, 1970, 1988 in 2001, kar pomeni, da ima
lastnik dober pregled o razvoju gozdov.

Der Waldbodentyp variiert vom frischen braunen
Waldboden an den westlichen Hangneigungen, bis zu
meistens schlechtem Rendzina auf Kalkboden an den
Südhängen und dem fruchtbaren braunen Boden im Tal
sowie am Bergkamm Schwarzgupf.
Die hiesigen Wälder werden schon seit Jahrhunderten
bewirtschaftet. Bis 1850 wurde das Holz zur
Holzkohleherstellung für die lokale Stahlindustrie
verwendet. Seit 1850 stellte das Unternehmen auf
Holzherstellung für die Holzindustrie um. In der
Vergangenheit erfolgte die Rückung noch manuell, mit
Pferden und Holzriesen. Heute geschieht dies vorwiegend
mit Seilkränen und Forsttraktoren. Die Dichte der
Waldwege liegt bei etwa 50 Meter pro Hektar.
Waldinventuren erfolgten in den Jahren 1911, 1928,
1940, 1950, 1960, 1970, 1988 und 2001, was bedeutet,
dass der Waldbesitzer einen guten Überblick über die
Entwicklung der Wälder hat.

Slika 15: Ogled objekta na terenu
Abb 15: Geländebegehung
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Cilji gospodarjenje z gozdovi so:
a) izboljšanje kakovosti lesa in količine lesne zaloge,
b) optimiziranje letnega dobička,
c) proizvodnja lesa za potrebe dolgoročnega
povpraševanja na trgu,
d) zmanjšanje stroškov sečnje in spravila,
e) izboljšanje varovalne funkcije,
f) ohranjanje varovalnih gozdov, kjer ni ukrepanja, brez
človeškega vpliva,
g) izboljšanje kakovosti življenjskega prostora prosto
živečih živali,
h) zmanjšanje škode po divjadi,
i) razpršitev dohodka – pospeševanje turizma.
Dovoljen letni posek znaša 3.024 m3, to je okoli 90 %
tekočega letnega prirastka. Količina dovoljenega poseka
omogoča trajnostno gospodarjenje z gozdovi, kar
dokazujejo podatki o gozdnih sestojih od leta 1928
naprej.
Golosečno gospodarjenje (do 2 ha) je prevladovalo do
leta 1990. Po tem letu so vpeljali skupinsko postopno
gospodarjenje in gospodarjenje z izbiro drevja v pasovih,
saj želijo z novimi načini gospodarjenje izkoristiti
potencial in prednosti naravnega pomlajevanja.
Golosečnja se še vedno izvaja v sestojih, kjer močna
podrast in poškodbe po divjadi ovirata naravno
pomlajevanje in v sestojih, kjer se pojavljajo vetrolomi
ter na rastiščih, kjer želijo pospeševati macesen.
V Avstriji in srednji Evropi primanjkuje neokrnjenih
naravnih predelov in pragozdov, ki bi predstavljali
referenčne lokacije za opazovanje naravnih procesov.
Zato je bil program BMLFUW (Ministrstvo za
kmetijstvo) ustanovljen z namenom, da se vzpostavi
mreža naravnih rezervatov, ki predstavljajo različne
gozdne ekosisteme, v različnih regijah. Gozdno podjetje
Freibach sodeluje v tem programu s 94 ha površine, ki je
bila določena kot naravni rezervat.
Program ekskurzije:
a) uvodni pozdrav udeležencem,
b) predstavitev podjetja,
c) ogled gozdnih sestojev,
d) delavnica v hiši za goste.

Die Ziele der Forstwirtschaft sind:
a) Verbesserung der Holzqualität und der Menge des
Holzvorrates,
b) Optimierung des Jahresgewinnes,
c) Herstellung von Holz für den Bedarf einer
langfristigen Nachfrage auf dem Markt,
d) Verringerung der Kosten für Einschlag und Rückung,
e) Verbesserung der Schutzfunktion,
f) Erhaltung von Schutzwäldern, ohne Eingriffe, ohne
menschlichen Einfluss,
g) Verbesserung der Qualität des Lebensraumes von
wildlebenden Tieren,
h) Verringerung von Wildschäden,
i) Gewinnstreuung – Förderung des Tourismus.
Der erlaubte Jahreseinschlag beträgt 3.024 m3, das sind
etwa 90 % des laufenden Jahreszuwachses. Die Menge
des erlaubten Einschlages ermöglicht eine nachhaltige
Forstwirtschaft, was Angaben über die Waldbestände seit
1928 belegen.
Bis 1990 überwog die Kahlschlagwirtschaft (bis zu 2
Hektar).
Nach
diesem
Jahr
wurden
eine
gemeinschaftliche stufenweise Bewirtschaftung und eine
Bewirtschaftung mit Baumauswahl in den Zonen
eingeführt, denn man möchte mit den neuen
Bewirtschaftungsformen das Potenzial und die Vorteile
der natürlichen Verjüngung nutzen. Der Kahlschlag wird
jedoch doch immer in Beständen durchgeführt, wo
dichtes Unterholz und Wildschäden die natürliche
Verjüngung verhindern, und in Beständen,
wo
Windbrüche auftreten, sowie an Baumstandorten, wo
man das Lärchenwachstum fördern will.
In Österreich und Mitteleuropa fehlt es an unberührten
Naturgebieten und Urwäldern, die Referenzorte für die
Beobachtung von Naturprozessen darstellen könnten.
Daher wurde das Programm BMLFUW (Ministerium für
Landwirtschaft) mit dem Ziel ins Leben gerufen, um ein
Netz aus Naturreservaten aufzubauen, die verschiedene
Waldökosysteme in verschiedenen Regionen darstellen.
Das Forstunternehmen Freibach nimmt an diesem
Programm mit einer Fläche von 94 Hektar teil, die als
Naturreservat geschützt ist.
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Na delavnici je g. Johann predstavil ekološke in
ekonomske podlage gozdnega podjetja in podal
informacije o avstrijski zakonodaji, ki ureja področje
gospodarjenja z gozdovi. Predstavil je podatke o
potencialni naravni vegetaciji in naravno sestavo
drevesnih vrst v njegovih gozdovih.

Das Programm der Exkursion:
a) einleitende Worte zur Begrüßung der Teilnehmer,
b) Vorstellung des Unternehmens,
c) Begehung der Waldbestände,
d) Workshop im Gästehaus.

V nadaljevanju so se udeleženci razvrstili v skupine po 3
do 5 ljudi. Vsaka skupina je morala podati tri dobre
lastnosti slovenskega modela gospodarjenje z gozdovi in
tri dobre lastnosti avstrijskega modela. Vsaka skupina je
nazadnje predstavila rezultate z obrazložitvijo.

Beim Workshop stellte Herr Johann die ökologischen und
wirtschaftlichen Grundlagen des Forstunternehmens vor
und informierte über die österreichische Gesetzgebung,
die den Bereich Forstwirtschaft reguliert. Er stellte die
potenzielle natürliche Vegetation und die natürliche
Zusammensetzung von Baumarten in seinen Wäldern
vor.

Slovenski model:
 urejanje gozdov lastniku ni v breme, vse izdela javna
gozdarska služba,
 sonaravnost močno poudarjena,
 enotno načrtovanje in strokovno usmerjanje vseh
gozdov ne glede na lastništvo,
 ohranjenost naravnega stanja gozdov,
 prost dostop do gozda za vse.

Im weiteren Verlauf wurden die Teilnehmer in Gruppen
zu je 3 bis 5 Teilnehmer eingeteilt. Jede Gruppe musste
drei gute Eigenschaften des slowenischen Modells der
Forstwirtschaft und drei gute Eigenschaften des
österreichischen Modells anführen. Zum Schluss stellte
jede Gruppe ihre Erkenntnisse mit Erläuterungen vor.

Avstrijski model:
 površina gozdne posesti,
 birokracija,
 dodana vrednost lesa,
 liberalna zakonodaja,
 razvit trg lesa in kvalitetnih izvajalcev,
 ekonomičnost posek in spravila lesa,
 povezovanje lastnikov gozdov.

Das slowenische Modell:
 Pflege des Waldes ist für den Waldbesitzer keine
Bürde, sondern wird von öffentlichen Forstämtern
übernommen,
 Naturnähe steht im Vordergrund,
 einheitliche
Planung
und
fachkompetente
Orientierung
aller
Wälder
ungeachtet
der
Eigentumsverhältnisse,
 Erhaltung des natürlichen Waldzustandes,
 freier Zutritt zum Wald für jeden.
Das österreichische Modell:
 Fläche der Waldgüter,
 Bürokratie,
 Mehrwert des Holzes,
 liberale Gesetzgebung,
 entwickelter Holzmarkt und qualitativ hochwertige
Hersteller,
 Wirtschaftlichkeit von Einschlag und Rückung,
 Verbindung von Waldbesitzern.
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Slika 16: Ocenjevanje gospodarjenja z gozdovi na delavnici
Abb 16: Beurteilung der Waldbewirtschaftung im Workshop
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7.4 Delavnica s predavanji v Sloveniji

7.4 Workshop mit Vorträgen in Slowenien

ZGS je 17. aprila 2012, na območju Javorniškega rovta,
organiziral delavnico s predavanji na slovenski strani
Karavank. Delavnica je potekala v dveh delih: prvi del je
vseboval tri predavanja, drugi del pa terenski ogled
gozdnih sestojev v Karavankah. Prva dva predavanja sta
izvedla profesorja z Univerze v Ljubljani, z Biotehniške
fakultete, zadnje predavanje je izpeljal predavatelj, s
podjetja Waldplan z Avstrije. Po končanih predavanjih
smo se odpravili na teren, v okolico Pristave, kjer smo si
ogledali 4 različne tipe objektov.

Die Forstverwaltung der Republik Slowenien hat am 17.
April 2012 im Gebiet des Javorniški rovt einen
Workshop mit Vorträgen auf der slowenischen Seite der
Karawanken organisiert. Der Workshop erfolgte in zwei
Teilen: der erste Teil umfasste drei Vorträge, der zweite
eine Begehung der Waldbestände in den Karawanken.
Die ersten zwei Vorträge hielten zwei Professoren von
der Universität Ljubljana, von der Biotechnischen
Fakultät, den letzten Vortrag ein Vertreter des
österreichischen Unternehmens Waldplan. Nach den
Vorträgen ging es zur Begehung in die Nähe von
Pristava, wo wir vier verschiedene Typen von Objekten
besichtigt haben.

17

18

19

20

Slike 17 - 20: Predavanja priznanih strokovnjakov in ogled objektov na terenu
Abb 17 - 20: Vorträge angesehener Experten und Geländebegehung

Doc. dr. Aleš Kadunc je kot prvi predaval o kakovosti
debel macesna in bukve v Karavankah. Predstavil je
kakovost teh dveh drevesnih vrst v Karavankah, na
podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni s stalnih
vzorčnih ploskev Zavoda za gozdove Slovenije in
podrobne analize, ki je bila opravljena v okviru projekta

56

Doz. Dr. Aleš Kadunc hielt als Erster einen Vortrag
über die Baumstammqualität von Lärchen und
Rotbuchen in den Karawanken. Er stellte die Qualität
von zwei Baumarten in den Karawanken anhand von
Angaben vor, die erhoben wurden aus festen
Stichprobenflächen der Forstverwaltung der Republik
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Karavanke@prihodnost.eu. Predstavljeni so bili tudi
dejavniki, ki vplivajo na vrednost lesa in načini
gospodarjenja z gozdovi za vzgojo tehnično bolj
kvalitetnega drevja v Karavankah.
Doc. dr. Jurij Marenče je predaval o opremljenosti
lastnikov gozdov z gozdarsko mehanizacijo in o
možnostih povezovanja lastnikov gozdov z namenom
intenziviranja gospodarjenja z gozdovi. Predstavljeni so
bili dobri in slabi vidiki povezovanja ter mnenja
lastnikov gozdov, ki so bila pridobljena na podlagi
izvedenega anketiranja.
Dipl. ing. dr. Eckhart Senitza je predstavil model
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki ga uporablja v
svojem gozdu, saj je lastnik večje gozdne posesti na
Koroškem. Poudarki so bili predvsem na tehnološkem
in ekonomskem vidiku, ki so bili podprti s konkretnimi
primeri, zbrani na podlagi njegove dolgoletne prakse.
Poleg gospodarjenja z gozdovi je bilo predstavljeno
tudi tesno sodelovanje med podjetjem, kupci in
končnimi porabniki lesa.
Po končanih predavanjih nam je Vida Papler-Lampe
predstavila štiri objekte na terenu in sicer:
a) Zoisov park – s predstavitvijo zgodovine parka;
b) zasmrečena rastišča bukve, z vzroki njihovega
nastanka;
c) pomlajevanje bukve in kako bomo v nadaljevanju z
njo gospodarili;
d) kvaliteten bukov sestoj ter vrsta uporabe bukovega
lesa na tem območju.

Slowenien und aus einer eingehenden Analyse, die im
Rahmen
des
Projekts
karawanken@zukunft.eu
durchgeführt wurde. Vorgestellt wurden auch die
Faktoren,
die
den
Holzwert
und
die
Waldbewirtschaftungsart zum Anbau von technisch
hochwertigeren Baumarten in den Karawanken
beeinflussen.
Doz. Dr. Jurij Marenče hielt einen Vortrag über die
Ausstattung der Waldbesitzer mit Forstmaschinen und
über die Möglichkeit der Verbindung von
Waldbesitzern mit dem Ziel der Intensivierung der
Bewirtschaftung ihrer Wälder. Vorgestellt wurden die
Vor- und Nachteile einer solchen Verbindung sowie die
Meinungen von Waldbesitzern, die anhand von
durchgeführten Umfragen erhoben wurden.
Dipl.-Ing. Dr. Eckhart Senitza stellte das Modell der
naturnahen Forstwirtschaft vor, die er in seinem
Wäldern anwendet, ist er doch Besitzer von großen
Waldgütern in Kärnten. Die Schwerpunkte lagen vor
allem auf technologischen und wirtschaftlichen
Aspekten, die mit konkreten Beispielen seiner
jahrelangen Praxis illustriert waren. Neben der
Waldbewirtschaftung
wurde
auch
die
enge
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Kunden und
Endverbrauchern von Holz vorgestellt.
Nach Abschluss der Vorträge stellte uns Frau Vida
Papler-Lampe vier Objekte im Gelände vor, und zwar:
a) den Zois-Park – mitsamt Darbietung der Geschichte
des Parks,
b) die gemischten Fichten-Buchenbestände, mit
Ursachen für deren Entstehung,
c) die
Buchenverjüngung
und
die
künftige
Bewirtschaftung der Rotbuche,
d) den hochwertigen Buchenbestand und die
Nutzungsarten von Buchenholz in diesem Gebiet.
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7.5 Knjižica ponudnikov

7.5 Dienstleisterkatalog

Dohodek iz gozda se najenostavneje vidi v količini
razpoložljivega poseka, torej lesa, ki ga je iz gozda
potrebno dobiti, predelati in v različnih oblikah prodati
ter tako priti do denarja. Na slovenski strani Karavank
se je na to komponento gozda v preteklih desetletjih
pozabilo, zato ta naravni potencial gozdov večino
ostaja v gozdu. Karavanke predstavljajo s svojimi
obsežnimi gozdovi bogat vir lesa, ki ga je potrebno
aktivirati ter tako ljudem na tem območju omogočiti
boljše življenje. Aktivirati pa pomeni sekati v mejah
možnega poseka, les prodati oziroma ga predelati in mu
tako dodati dodano vrednost.

Der Ertrag aus dem Wald ist am einfachsten sichtbar in
der Menge der verfügbaren Holzernte, also des Holzes,
das im Wald gefällt, verarbeitet und in verschiedenen
Formen verkauft wird, um so zu Geld zu gelangen. Auf
der slowenischen Seite der Karawanken hat man diese
Komponente des Waldes in den letzten Jahrzehnten
vergessen, daher bleibt dieses natürliche Potenzial der
Wälder meistens in den Wäldern. Die Karawanken
stellen mit ihren ausgedehnten Wäldern eine reiche
Rohstoffquelle für Holz dar, die es zu aktivieren gilt,
um so den Menschen in diesem Gebiet ein besseres
Leben zu ermöglichen. Aktivieren bedeutet das Fällen
im Rahmen der möglichen Holzernte, das Holz zu
verkaufen beziehungsweise zu verarbeiten und ihm
dadurch einen Mehrwert zu geben.

V današnjem času ne moremo pričakovati, da bi lahko
vsi lastniki gozdov aktivno izvajali dela v svojem
gozdu ter tako prispevali k aktivnemu usmerjanju
razvoja gozdov. Ta dela lahko izvajajo namesto njih
tisti, ki nudijo ustrezne usluge. Lastniki gozdov torej
potrebujejo ustrezno informacijo o tem, kakšne storitve
so na razpolago in kdo jih ponuja. Prispevek k boljši
informiranosti prinaša tudi knjižica v kateri so zbrani
ponudniki storitev, ki imajo kakršno koli vez z lesom.
Tako so v knjižici zbrani poslovni subjekti, ki delujejo
na področju gozdarstva, žagarstva, lesarstva, trgovine z
lesom in ostalih spremljevalnih dejavnosti. Knjižica
predstavlja nabor 572 samostojnih podjetnikov,
nosilcev dopolnilne dejavnosti, podjetji in članov
strojnih krožkov, s slovenski in avstrijske strani
Karavank.
Knjižica podaja dovolj uporabnih informacij lastnikom
gozdov, kot tudi vsem, ki delujejo v gozdnem prostoru
in na področju lesne industrije, da se bodo lažje
odločali za aktivnejše upravljanje z gozdnim prostorom
in uporabo lesa s tega področja. Knjižica prav tako
spodbuja zdravo konkurenco med poslovnimi subjekti,
da bodo dela opravljena bolj kakovostno, trajnostno,
ekonomično in kar je najpomembnejše ekološko
primerno.

Priloga 5: Katalog ponudnikov storitev (pdf, 11 mb)
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In der heutigen Zeit kann man nicht erwarten, dass alle
Waldbesitzer ihren Wald selbst aktiv bewirtschaften
und so aktiv zur Lenkung der Entwicklung des Waldes
beitragen. Diese Waldarbeiten können stattdessen von
fachkompetenten Dienstleistern ausgeführt werden. Die
Waldbesitzer
brauchen
daher
entsprechende
Informationen über angebotene Dienstleistungen und
deren Anbieter. Einen Beitrag zu einem besseren
Informationsstand leistet auch die Broschüre, in der alle
Dienstleister angeführt sind, die in irgendeiner Weise
mit Holz zu tun haben. Die Broschüre umfasst
Unternehmen, die im Bereich Forstwirtschaft,
Sägewerke, Holzwirtschaft, Holzhandel und sonstige
begleitende Tätigkeiten tätig sind. Sie umfasst 572
selbstständige
Unternehmer,
Personen
mit
Nebentätigkeit, Unternehmen und Mitglieder von
Maschinengemeinschaften
sowohl
von
der
slowenischen als auch österreichischen Seite der
Karawanken.
Die Broschüre bietet eine Vielzahl an Informationen für
Waldbesitzer und all jene, die im Wald und in der
Holzindustrie tätig sind, damit sie sich leichter für eine
aktive Verwaltung des Waldraumes mit Nutzung des
Holzes aus diesem Gebiet entscheiden können. Sie
fördert auch den gesunden Wettbewerb unter
Unternehmen, um so eine bessere Qualität,
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und, was am
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allerwichtigsten ist, eine Umweltfreundlichkeit der
Arbeiten zu erzielen.

Anlage 5: Katalog der Dienstleister (pdf, 11 mb)
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