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walduNterSuCHuNG NaturParK 
MürZer OberlaNd

Fast 78 % Prozent des Naturparks Mürzer 
Oberland sind mit wald bedeckt. daher 

liegt es nahe, dass ein Schwerpunkt des 
Naturparks der entwicklung des waldes ge-
widmet ist. 

der Naturpark hat sich ein ambitionier-
tes Ziel gesetzt und will in einem Mehr-
phasen-Projekt zu einer Modellregion für 
nachhaltige waldbewirtschaftung werden. 
Gemeinsam mit allen betroffenen Parteien 
soll eine balance zwischen den ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Funktio-
nen des waldes erreicht werden. 

ein wichtiger erster Schritt ist die erhe-
bung des Ist-Zustandes des waldes. Im Zuge 
dessen wurde die Firma e.C.O. Institut für 
Ökologie beauftragt, die ökologische be-
standsaufnahme zu tätigen und dafür eine 
Karte der potentiellen natürlichen waldve-
getationsgesellschaften (PNwG) zu erstellen 
und eine biotopkartierung der Sonderwald-
standorte durchzuführen. die „potentielle 
natürliche waldgesellschaft“ ist eine wich-
tige Grundlage für ein zielgerichtetes Na-
turraummanagement und eine nachhaltige 
waldbewirtschaftung.

Methode und ergebnisse
Für die erstellung der PNwG-Karte hat man 
sich für ein statistisches regressionsmodell 
entschieden, welches für jeden Punkt des 
Naturparks die am wahrscheinlichsten zu 
erwartende waldgesellschaft errechnet. 
Für diesen Zweck wurde in einem geogra-
fischen Geoinformationssystem (GIS) ein 
Modell aus bestehenden daten (Höhen-
modell, Neigungsmodell, wasserhaushalt, 
boden, Geologie) erstellt. Für die Kalibrie-
rung des regressionsmodells wurden zahl-
reiche waldaufnahmen (165 aufnahmen) 
im Gelände durchgeführt und weitere 314 
vergleichbare aufnahmen aus bestehenden 
datenbanken verwendet. 

das ergebnis erlaubt einen blick in eine 
fiktive wirklichkeit ohne menschlichen ein-
griff. es zeigt, dass der buchenwald im Na-
turpark einen anteil von 87 % einnehmen 
und sich sein Vorkommen fast bis in die 
höchsten lagen erstrecken würde. 
Im Zuge der biotopkartierung wurde eine 
flächendeckende erhebung der Sonder-

Umgestürzter Baumriese, der als wertvoller Lebens-
raum fungiert.

waldbiotoptypen nach Vorgabe der aktu-
ellen Kartierrichtlinie der Steiermärkischen 
landesregierung (Kirchmeir et al. 2008) 
durchgeführt. In 133 waldbiotopen wurden 
353 verschiedene blütenpflanzen kartiert, 
davon sind 28 österreichweit und weitere 
102 regional gefährdet (vgl. Niklfeld 1999). 
durchschnittlich wurden pro biotop 45 blü-
tenpflanzenarten aufgenommen. Von den 
12 Sonderwaldbiotoptypen stehen neun 
auf der „roten liste der biotoptypen Öster-
reichs“ (essl et al. 2002), acht davon sind als 
FFH-lebensräume auch von internationaler 
bedeutung. das ergebnis belegt den hohen 
naturschutzfachlichen Stellenwert der na-
turnahen waldareale.
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