
sam mit den Immissionsschäden auftreten und eine zusätzliche Be-
drohung der Existenz vieler Waldbestände sind. Mehr als die Hälfte
des Jungwuchses ist stark verbissen. (Durch den Keimlingsverbiß ver-
hindert das Wild oft die VerjUngung ökologisch wertvoller Baumar-
ten wie Tannen und Ahorn. Die Folge ist eine Verarmung der ohne-
hin durch Immissionsschäden bedrohten Ökosysteme.) Ein weiterer
ins Gewicht fallender Wildschaden sind Schälschäden, die durch das
Rotwild vor allem in mittelalten Beständen angerichtet werden.

Der ökonomische Schaden (ohne BerUcksichtigung der langfristi-
gen Folgeschäden), der durch die Wildschäden der österreichischen
Volkswirtschaft entsteht, durfte derzeit 3 bis 4 Mrd. S pro Jahr betra-
gen.

Die langfristigen ökologischen Schäden (Verarmung der Ökosy-
steme, Verlust der Bestandesstabilität etc.) wiegen aber noch schwe-
rer.

Wertverluste am Waldbestand werden auch durch Waldarbeiten
und Forststraßenbau verursacht. Es sind dies meist mechanische Rin-
denverletzungen, die in der Regel Holzfäule Zur Folge haben. Im Er-
tragswald weisen rund 75 Mio. Bäume solche Schäden auf.

Schwere Waldschäden werden auch durch den Schisport verur-
sacht. Diese Schäden treten vor allem im Schutzwaldbereich der
Hochlagen, wo es ohnehin zuwenig Wald gibt, auf und sind dadurch
besonders schwerwiegend. Sie haben bereits ein sehr bedenkliches
Ausmaß erreicht.

Der überwiegende Teil dieser Schäden wird durch Rodungen für
den Bau von Schipisten und durch das Tiefschneefahren auf Jung-
wuchsflächen verursacht.

Die Rodungen fUr Schipisten haben einen erhöhten oberflächlichen
Wasserabfluß zur Folge und vergrößern damit die Gefahr von Hoch-
wässern und Erosion. Die an die Rodungsflächen angrenzenden Be-
stände können auch Schäden durch Wind (Windwurf und -bruch) er-
leiden.

Das Tiefschneefahren abseits der Pisten im Nahbereich von Auf-
stiegshilfen ist zu einem großen Problem geworden, da beim Befah-
ren von eingeschneiten Jungwuchsflächen die kleinen Bäumchen
durch die scharfen Stahlkanten der Schier abgeschnitten oder zumin-
dest schwer verletzt werden. Neben dem großen ökologischen ist
auch der ökonomische Schaden besonders bei den sehr kostspieligen,
in der Regel mit öffentlichen Mitteln geförderten Hochlagenauffor-
stungen sehr gravierend.
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