
nutzung des Altertums, des Mittelalters und der beginnenden Neu~
zeit, bis zur modernen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Der
Wald, eine Lebensgemeinschaft vieler Arten von Lebewesen, stellt
heute dennoch das wohl naturnaheste Charakterelement unserer Kul-
turlandschaft dar und ist in der Lage, eine Vielzahl positiver Wirkun-
gen auf den Menschen aliszuuben.

Er schützt vor Lawinen und Wildbächen und bewahrt den Boden
vor Erosion. Rund 21,9% der österreichischen Waldfläche sind
Schutz- und ca. 0,7% sind Bannwald. Der Wald hat einen positiven
Einflug auf das Klima, filtert die Luft und das Wasser und ist einer
der bedeutendsten Erholungsräume.

Gleichzeitig produziert er aber auch den wichtigen regenerierbaren
Rohstoff Holz und ist daher Betriebsmittel der Forstwirtschaft. Diese
wiederum ist die Grundlage einer bedeutenden holzbe- und -verar-
beitenden Industrie und fUr die österreichische Handelsbilanz von
wesentlicher Bedeutung. Unter Berücksichtigung der ca. 175.000
Bauern, die einen wichtigen Teil ihres Einkommens aus dem Wald
beziehen, bietet dieser Verdienst für rund 240.000 Berufstätige (Un-
selbständige und Selbständige).

Basis forstwirtschaftlichen Denkcns und Handclns ist das Prinzip
der Nachhaltigkeit. Dieses besagt, daß dem Ökosystem Wald nicht
mehr entnommen werden darf, als es auf naturliehe Weise ersetzen
kann.

Der Wald ist ein sehr sensibler Gradmesser fUr die Qualität unserer
Umwelt. Bäume - vor allem Nadelbäume - sind gegenüber Luft-
verunreinigungen sehr empfindlich. Die Schadstoffe in der Luft füh-
ren im Nahbereich der Emittenten zu akuten Rauchschäden, wie z. B.
in der Mur-Mürzfurche, im Lavant- und Gailtal, im oberösterreichi-
schen Zentralraum, um Ranshofen, im Bereich Lend und Hallein so-
wie im unteren Inntal. Der schädigende Einfluß gewisser Luftverun-
reinigungen auf Waldbäume und -boden in solchen »klassischen"
Rauchschadensgebieten wurde von Forstwissenschaftern schon vor
über 100 Jahren erkannt. Seit einigen Jahren treten auch in Gebieten
Waldschäden auf, die augerhalb der genannten Rauchschadensge-
biete liegen. Dieses neuartige, "Waldsterben" genannte Syndrom brei-
tet sich so rasch aus, daß es eine ernste Bedrohung für den Bestand
des Waldes darstellt. Alle Indizien und die meisten wissenschaftlichen
Untersuchungen weisen darauf hin, dag diese Waldschäden eine
Komplexkrankheit des gesamten Ökosystems Wald ist, deren primäre
Ursache in der Schwächung und Schtidigung des Waldes durch Luft~
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