
Berichte und Bilder von Betriebsleiter Michael Vonbank

Betriebsausflug 2017

In diesem Jahr hat endlich wieder einmal ein Betriebsausflug
stattgefunden. Mit dem Bus ging es Richtung Chur. Dort ist man in den
Zug umgestiegen und ist mit der Räthischen Bahn Richtung Como
gefahren. 
Bei herrlichen Wetter konnten wir eine atemberaubende Landschaft
erleben. Die Stadt Como versüßte uns den Aufenthalt mit ihren vielen
Geschäften und mit den gewaltigen Altbauten. 
Schon bei fast sommerlichen Temperaturen und guter Laune schmeckte
der Wein bzw. die Speisen nochmal so gut. 
Wir möchten uns für diesen tollen Ausflug bei unserem Obmann recht
herzlich bedanken.   

Neuer Zaun beim Betriebsgebäude

Das Betriebsareal der Agrargemeinschaft wurde mit einem neuen
Maschendrahtzaun neu eingezäunt. Zum Teil wurde der bestehende
Zaun saniert und Richtung Schlucht wurde ein Teil neu eingezäunt. Laut
dem Arbeitsinspektor gehört ein Betriebsareal entsprechend abgesichert.
Ansonsten könnte bei einem Unfall die Agrar haftbar sein.

Heubarge saniert

Beim Stollenportal Hinterburg musste eine Heubarge von der
Agrargemeinschaft saniert werden. Die Barge drohte
zusammenzubrechen, da sie auf keinem festen Boden stand. Mittels
Kleinbagger wurde der labile Boden entfernt und durch Frostkoffer bzw.
einem Betonriegel ersetzt. Nach diesen aufwendigen Sanierungsarbeiten
steht die Barge wie fast neu da.

Zwei Bäume aus Sicherheitsgründen entfernt

Beim Stellischroffa hinter dem Wohnhaus „Warger“ mussten zwei
Bäume aus sicherheitstechnischen Gründen entfernt werden. Eine
normale Fällung war unmöglich. Mittels Telekran sind die
Problembäume sprichwörtlich aus der Felswand gehoben worden.

Bäume durch Gewitter entwurzelt

Durch heftige Gewitter mit starken Windböen wurden einige Bäume
entlang der Landesstraße Richtung Brand entwurzelt. Bei einer
Begehung mit dem Forsttechniker der BH und dem
Landesstraßenbauamt wurde beschlossen einen sturmgefährdeten
Bestand abzuholzen.
Leider wird immer wieder behauptet, dass durch die in letzter Zeit
durchgeführten Nutzungen der Bestand aufgerissen und dadurch der
Wind mehr Angriffsfläche hat. Bei den durchgeführten Nutzungen
handelte es sich in den meisten Fällen um Schadholz, wie z.B.
mistelbefallene Tannen und Fichten, die vom Borkenkäfer befallen
waren. Diese mussten aus Sicherheitsgründen geschlägert werden.
Zudem haben die Elementarereignisse wie Wind und Regen extrem
zugenommen.
Auch in anderen Revierteilen musste mittels Kippmast und Traktor
einiges Holz, welches durch Sturm bzw. Käfer befallen war aus dem
Bestand entfernt werden. Insgesamt fielen in diesem Jahr bisher
Schadholz von ca. 1.100 fm an 



Alpfest 2017

Endlich konnte heuer wieder einmal ein Alpfest durchgeführt werden.
Bei herrlichem Wetter besuchten fast 300 Mitglieder diese Fest. 
Ein Dank an unsere Buramusik, welche dieses Fest mit ihren Melodien
verzauberten.
Nach einer wunderschönen Alpmesse wurden die Mitglieder von
unserem Team mit Speisen und Getränken verwöhnt.
Hier möchten wir uns besonders bei unserem Forstpersonal und bei den
Ferialern für ihre tolle Mitarbeit bedanken. 
Ohne sie wäre dieses Fest nicht möglich gewesen. Vielen Dank in
Namen aller Festgäste.  

Kinderbetreuung in den Ferien

Auch heuer wurde die Ferienkinderbetreuung wieder durchgeführt. Die
Kinder waren mit Begeisterung dabei. Sie haben sich beim Malen auf
Holzscheiben und bei einem von uns erstellten Parcour mit
Bogenschießen, Gorillarutsche, Fußballkegeln und vielen anderem
unterhalten. Insgesamt waren fast 30 Kinder bei dieser Veranstaltung.

Aufarbeitung von Borkenkäfer- und

Sturmholz

Durch die hohen Temperaturen hat sich die Borkenkäferpopulation
drastisch verschärft. Bei der Stutzkapelle, Buchwald und Garsela waren
einige Bäume vom Borkenkäfer befallen. Diese wurden sofort
aufgearbeitet und aus dem Wald transportiert. Durch ein heftiges
Unwetter Anfang August wurden wir auch noch mit etwas Sturmholz
versorgt. Dieses konnte mittels eines Harvester aufgearbeitet werden.
Durch die heftigen Unwetter in Österreich, Deutschland und Polen, wo
ca. 2 Mio. fm Holz geknickt wurden, sanken die Holzpreise in den
Keller. Gott sei Dank konnten wir unser angefallenes Schadholz gerade
noch rechtzeitig zum alten Preis verkaufen.

In den Hochlagen wurden einige vom Borkenkäfer befallene Bäume
quergefällt und entrindet. Die quergefällten Bäume werden mit einem
Drahtseil gesichert und dienen als Steinschlag bzw. Waldlawinenschutz.

Forstwege wurden gerichtet

Einige km von den bestehenden Forstwegen mussten mit einer neuen
Verschleiß- schicht versehen werden. 
Für die Verschleißschicht wurde abgefrästes Recyclingmaterial
verwendet. Es wurde nur zertifiziertes Material verwendet - im
Wasserschutzgebiet darf nur Flickschotter verwendet werden. Vorteil
dieses Fräsmaterials ist die Langlebigkeit. Zugleich wurden die
Böschungen mittels eines Spezialgeräts zurückgeschnitten. 
Die Entwässerungsschächte am Guscha und Zalum wurden mittels
LKW Kran geräumt. 

Erneuerung der Viehtränke beim

Zimbahüsle

Unterhalb des Zimbahäusle auf der Alpwiese im Rellstal musste die
Viehtränke ersetzt werden. Es wurde für das Alpvieh ein neuer
Betontrog gesetzt. Zugleich wurden auch die bestehenden
Wasserleitungen und Abwassergräben erneuert bzw. geräumt.



Frondienste 2017

Die Frondienste fanden fast alle planmäßig statt. Im Juli und Anfang
August wurden auch Schwendarbeiten in der Alpe im Rellstal getätigt
und der Viehtriebweg auf der Ochsenalpe geräumt. Zugleich wurden im
gesamten Revier durch den Frondienst Jägersteige, Ausmäharbeiten und
die Forststraßen geräumt.  

Der Frondienst wurde mit Begeisterung von unseren Mitgliedern
ausgeführt.

Kurzbericht unserer Ferialer 2017

Auch dieses Jahr bot sich für Schüler und Studenten aus Bürs die
Möglichkeit sich für ein Ferialpraktikum bei der Agrargemeinschaft zu
bewerben:

Am 31. Juli, um 7:30 Uhr, war es endlich soweit. Wir sechs
Ferialpraktikanten trafen uns gemeinsam mit Michael und den anderen
Forstmitarbeitern auf der Agrar in Bürs. Nach einer genauen
Besprechung über die auszuführenden Arbeiten und die
Arbeitsbedingungen, starteten wir top motiviert in den Monat. Es
erwarteten uns abwechslungsreiche Aufgaben, die unser handwerkliches
Geschick auf den Prüfstand brachten. Ausmähen der Bäumchen,
Straßenreinigen, Zäunebauen und vieles mehr schmückten unsere
Arbeitstage und ließen unsere Zeit bei der Agrar wie im Flug vergehen.
Neben den zahlreichen und vor allem interessanten Lektionen über die
Natur und die Durchforstung des Waldes, hatten wir durch die vielen
Späße und so manchen spontanen Sprüchen einiges zu lachen.

Im Namen der Ferialpraktikanten bedanken wir uns recht herzlich für
die gute Laune, die Hilfsbereitschaft und besonders für die Geduld, mit
der uns Michael und sein Team entgegenkamen. Wir konnten wertvolle
Erfahrungen sammeln und erlebten gemeinsam unvergessliche
Momente, die uns immer an die Zeit bei der Agrargemeinschaft erinnern
werden. 

Vielen Dank für die tolle Zeit!

 Draxler Lukas, Vonbank Rebecca, Maringer Lukas, Morscher Alice,
Vonbank Luca und Thaler Linda

Weiterbildungskurs für die Mitarbeiter

Mit unserem Mitarbeiter wurde ein Weiterbildungskurs über den neuen
Kraftstoff für Zweitaktmotoren Aspen abgehalten. Laut Gesetz darf
jeder Zweitaktmotor nur noch mit solchen Kraftstoffen betrieben
werden.
Die Fa. Aspen handelt mit einem solchen Ersatzkraftstoff. In einem sehr
interessanten Vortrag haben uns ihre Vertreter die Vorteile ihres
Produkts dargelegt. 

Frondienste 2017

Die ersten Frondienste konnten planmäßig durchgeführt werden. Ein
Teil der Fronler wurden in der Räumung der Weide beschäftigt. Mit dem
Rest wurde im Mungafal und auf Matetsch eine Schlagräumung
durchgeführt.
Insgesamt absolvierten in den ersten beiden Terminen ca. 60 Mitglieder
den Frondienst.

Jungpflanzen für 2017 geliefert

Anfang April erhielten wir die bestellten Jungpflanzen. Insgesamt
werden heuer ca. 14.000 Jungpflanzen gesetzt.
Besonders die Baumarten Lärche, Tanne, Bergahorn und Buche sind im



gesamten Revier in Schlagflächen eingebracht worden. Auch etliche
Nordmannstannen bzw. Blaufichten wurden in die Christbaumkultur
gepflanzt.
Durch die Erderwärmung hat sich die Baumartenmischung verändert. In
den Tieflagen gedeiht das Laubholz sehr gut. Beim Nadelholz wird man
in den nächsten Jahren mehr auf Lärche, Douglasie und Föhren setzen.
Die Fichte wird sich in die Hochlagen zurückziehen.

Aufarbeitung des Brennholzes

Durch eine immer größere Nachfrage und auch wegen
versicherungstechnischen Problemen wird heuer das erste Mal
ofenfertiges Brennholz angeboten.
Dieses Brennholz kann in sogenannten Big-Bac Säcken oder mittels
Anhänger zugestellt werden.
Auch bei der Aufarbeitung des Brennholzes wurde eine neue Methode
ausprobiert. Mittels eines Spaltautomaten wurden die Rundholzbloche
in ofenfertige Holzscheite verarbeitet.
Nachteil dieser Methode - man benötigt aussortierte Bloche.

Flurreinigung 2017

Wie jedes Jahr wurde auch heuer die Flurreinigung durchgeführt. Ich
möchte mich bei allen beteiligten bedanken, welche sich nicht zu schade
sind, den Mull von anderen aufzuheben.
Nochmals vielen Dank für euren Einsatz für eine saubere Umwelt.

Neuer Anhänger wurde geliefert

Endlich konnten wir nach langem Warten unseren neuen
Traktoranhänger in Empfang nehmen. Mit diesem wurde zugleich der
Holzplatz geräumt. Es wurden die Spaltabfälle wie Sägemehl, Rinde
und auch einiges illegal abgeladenes Material entfernt.

300 fm Sturmholz durch Fönsturm

Durch den Fönsturm Anfang März fielen ca. 300 fm Sturmholz an.
Besonders am Gemeindekopf/Gstena wurden ca. 150 fm Altholz vom
Sturm geknickt bzw. entwurzelt.
Das Sturmholz wurde mittels unseres Traktors aufgearbeitet. Unterstützt
wurden wir von einem Kleinbagger, welcher die Wipfel bzw. das
Astmaterial geräumt hat.
Vom Buchwald bis Stachelhof hat der Fön gewütet. Auch das Stalldach
im Stachelhof wurde durch den Sturm beschädigt. Das gesamte
Firstblech wurde vom Sturm fast runtergeweht.
Das Dach wurde sofort durch die Spenglerei Fritz repariert. Trotz allem
sind wir wieder einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Es
wurde beim Sturm bzw. auch bei der Aufarbeitung niemand verletzt.

Durchforstung Matetsch

Die Durchforstung am Baumbestand auf der Matetsch konnte noch
planmäßig im alten Jahr abgeschlossen werden. Wie schon berichtet
wurde ein Teil des gerüsteten Holzes mittels Pferdezug an die
Forststraße vorgerückt. Insgesamt konnten ca. 110 fm mit dem Pferd
gerückt werden. Der Rest ca. 250 fm musste wegen dem steilem
Gelände mit einem Kippmast an die Forststraße gerückt werden. 

Wildschäden durch Rotwild im Buchwald

Leider haben wir auch heuer wieder etliche Wildschäden durch das
Rotwild. Besonders im Buchwald wurden etliche Bäume durch das
Rotwild geschält bzw. gefegt. Diese beschädigten Bäume haben keine
Zukunft, da der geschälte Baum von Pilzsporen befallen wird und
dadurch mit der Zeit rot faul wird. 

Für die Schäden im Buchwald kann man unseren
Jagdnutzungsberechtigten keine Schuldzuweisung geben, da das



Problem in der allgemeinen Fütterungs- 
strategie der Hegegemeinschaft Brandnertal liegt. 

Auch in anderen Revierteilen haben wir immer wieder Schäden durch
das Rotwild. Es müssen seitens der Behörde konkrete Maßnahmen
gesetzt werden. Im Buchwald könnte diese durch eine Freihalte für
Rotwild erreicht werden.    

Endnutzung auf der Spial

Auf der Spial wurde mit einer Endnutzung bzw. Hochdurchforstung
oberhalb der Stutzkapelle bzw. in der „dunklen Dolla“ begonnen. In
erster Linie werden Schadhölzer bzw. mistelbefallene Bäume genutzt.
Zugleich wurde bei einer Endnutzung der Jungwuchs freigestellt.  

Die Fällung erfolgt in einer Kombination aus Motorsäge bzw. Prozessor.
Die gerüsteten Bloche werden mittels betriebseigenem Traktor bzw. mit
einem Forwarder an die Forststraße vorgerückt. Die Arbeiten sind durch
die Landesstraße nach Bürserberg sehr aufwendig.  Insgesamt wurden
ca. 800 fm vor- bzw. endgenutzt.

Aufarbeitung von Schadholz

Im gesamten Revier wurde mit der Aufarbeitung von Schadholz Käfer-,
Sturm-, und Schneedruck begonnen. Das Schadholz wurde mittels
Traktor an die Forststraße vorgerückt. Insgesamt sind ca. 200 fm
Schadholz angefallen.


