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Fascinating natural  forests  
of  the Austrian Federal  Forests 

As a refuge for biodiversity and a provider of ecosystem services, natural forests are of outstanding ecological 

importance. Rare species find a habitat in them and natural processes can unfold to their full extent without 

being influenced. Therefore, natural forests are of enormous value for science: Only here researchers can “look over 

the shoulder” of creation and observe how nature handles ecological changes and “disturbances”. In times of the 

climate crisis, natural forests are therefore indispensable teachers: From them we can learn how the stability and 

resilience of production forests can be improved. 

The Austrian Federal Forests preserve natural forests in conjunction with the Austrian natural forest reserve 

program, in nature reserves, in national and biosphere parks and as “biodiversity islands” as part of ecological 

landscape management. 

Natural forests are often of enchanted beauty. With this publication we want to exclusively bring their special 

magic closer to an interested audience with selected photographs and to invite you to an “expedition” in your 

mind … 

Faszinierende Naturwälder  
der Österreichischen Bundesforste 

Naturwälder sind als Orte der Biodiversität und Erbringer von Ökosystem-Dienstleistungen von herausragender 

ökologischer Bedeutung. In ihnen finden seltene Arten einen Lebensraum und natürliche Prozesse können sich 

unbeeinflusst und in ihrem vollen Umfang entfalten. Daher sind Naturwälder von einem enormen Wert für die 

Wissenschaft: Nur in Wäldern mit freier Entwicklung kann die Forschung der Schöpfung „über die Schulter 

schauen“ und beobachten, wie die Natur mit Veränderungen und „Störungen“ umgeht. In Zeiten der Klimakrise 

sind Naturwälder daher unverzichtbare Lehrmeister: Von ihnen lässt sich lernen, wie die Stabilität und Wider-

standsfähigkeit der Wirtschaftswälder gesteigert werden kann.  

Die Österreichischen Bundesforste erhalten Naturwälder im Zusammenhang mit dem österreichischen Natur-

waldreservate-Programm, in Naturschutzgebieten, in National- und Biosphärenparks und als „Biodiversitäts-

inseln“ im Rahmen des ökologischen Landschaftsmanagements.  

Natürliche Wälder sind oft von verzauberter Schönheit. Mit dieser Publikation wollen wir ihre besondere Magie 

mit ausgewählten Fotografien einem interessierten Publikum exklusiv näherbringen und zu einer „Expedition im 

Kopf“ in paradiesische Wälder einladen …  



Morgen-Elegie
Wenn die Sonne über dem dschungelartigen Auwald im Nationalpark Donau-Auen aufgeht, ist es oft 

ganz windstill und die Luft vom Konzert der Vögel im Wald erfüllt. Der Auennationalpark bewahrt 

die letzte große naturnahe Flussauenlandschaft Mitteleuropas.  

 

Morning elegy
When the sun rises over the jungle-like alluvial forest in the Donau-Auen National Park, there is often 

no wind and the air is filled with the concert of countless birds in the forest. The floodplain national park 

preserves the largest natural floodplain landscape in Central Europe. 
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Hoch oben an der Baumgrenze
Wo die Holznutzung früher zu schwierig oder gar unmöglich war, konnten wilde Zirbenwälder mit ihren 

uralten „Methusalems“ bis heute überdauern. Im Tiroler Radurschltal wachen sie noch heute über die 

majestätische Bergwelt.   

 

High up at  the tree l ine
Where wood harvesting was too difficult or even impossible, wild stone pine forests with their ancient 

“Methuselah”-trees have survived until today. In the Tyrolean Radurschltal they still watch over the 

majestic mountains.  
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In der „blauen Stunde“
Nach Sonnenuntergang wirkt der knorrige Naturwald am „Heimlichen Gericht“ im Waldviertler Kremstal 

besonders magisch. Der urwaldartige Eichenbestand ist Heimstätte für eine der bedeutendsten Populationen 

von akut bedrohten Arten wie „Urwald“-Fledermäuse und Holz bewohnende oder xylobionte Käfer.  

 

In the “blue hour”
After sunset, the gnarled natural forest at the “Heimliches Gericht “ in Krems valley (Waldviertel region) 

has a special magic. The primary oak stand is home to some of the most important populations of rare species, 

such as “virgin forest” bats and saproxylic beetles.  



„Sir“ an der Baumgrenze
Zirbenholz ist seit jeher begehrt, daher sind naturnahe Zirbenwälder selten. Wegen dem Verlust von geeigneten 

Lebensräumen, ihrem langsamen Wachstum und der seltenen Samenbildung gilt die Zirbe als gefährdet. Im 

Radurschltal dürfen Zirben noch so richtig alt werden.  

 

“Sir” at  the tree l ine
Stone pine timber has been in demand since long time. This is why near-natural stone pine forests are rare. 

Due to the loss of suitable habitats, its slow growth and the rare fructification of seeds, stone pines are 

considered endangered. Luckily, in Radurschl valley, stone pines can still get old. 



Baden im Blütenmeer
Eichen, Eschen und Schwarzpappel in einer Hartholzau im Nationalpark Donau-Auen bei Orth an der Donau 

nehmen ein Bad im Blütenmeer: Im Vorfrühling bedecken die Blüten von Millionen Schneeglöckchen den 

Waldboden.  

 

Bathing in the sea of  f lowers
hardwood such as oaks, ash trees and black poplars in a hardwood riverine forest in Donau-Auen National Park 

near Orth an der Donau. In early spring, the flowers of millions of snowdrops are spilled over the forest floor.  



Fremdartige Moorwelt
Nährsto≠armut, Extremklima, unheimliche Wasserlöcher, schaurige Nebelschwaden – Moore sind nicht ganz 

von dieser Welt. Sie sind aber dennoch nützlich – als Wasser- und Kohlensto≠speicher. Und als Lebensraum für 

faszinierende Kreaturen. Im (renaturierten) Leckermoos (bei Göstling) darf das auch so bleiben.  

 

Alien world of  a  bog
Scarce nutrients, extreme climate, scary water holes, eerie mists – bogs are not entirely of this world. But they are 

still useful – as water and carbon stores. And as a habitat for fascinating creatures. In the (restored) Leckermoos 

(near Göstling) it can stay that way. 



Wildes Kalkgebirge
Viele bedeutende naturnahe Waldlandschaften finden sich heute auf unzugänglichen, durch Abgründe 

„geschützten“ Kalkmassiven. Wie hier die urigen Fichten-Tannen-Buchen- bzw. Lärchen-Zirbenwälder hoch 

über dem Bluntautal in den Salzburger Kalkhochalpen.  

 

Wild Limestone Mountains
Today, many important natural forest landscapes can be found on inaccessible limestone plateaus that are 

“protected” by steepness and abysses. Like here the old growth spruce-fir-beech and larch-stone pine forests 

high above the Bluntau valley in the “Kalkhochalpen” in Salzburg county. 



Buchen-Welterbe
Rotbuchen gibt es nur in Europa. Einige der wertvollsten Überbleibsel der einst in Mitteleuropa vorherrschenden 

Buchenurwälder wurden von der UNESCO als Weltnaturerbe unter den Schutz der Menschheit gestellt. Darunter 

große Teile der naturnahen Wälder im Kalkalpen Nationalpark in Oberösterreich.  

 

Beech World Heritage
European beeches are endemic in Europe. Some of the most valuable remnants of these primeval beech forests 

which once dominated Central Europe have been put under the protection of humanity by UNESCO as a world 

natural heritage site. Including large parts of the natural forests in the Kalkalpen National Park in Upper Austria. 



Wildes Grenzland
Steile, enge Täler schneiden sich tief in die karnischen Alpen im Süden Kärntens. Alte Schmuggler- und 

Kriegerpfade führen durch die wildwüchsigen Hangwälder. Manche erinnern sogar an Urwälder. 

Wie etwa die artenreichen Fichten-Tannen-Buchenwälder im entrückten Nölblinggraben.   

 

Wild borderland
steep, narrow valleys cut deep into the Carnic Alps in southern Carinthia. Old smugglers’ and warrior paths 

lead through the wild, ravine forests. Some even resemble primary forests. Such as the biodiversity rich spruce, 

fir and beech forests in the remote Nölblinggraben.  



Wie in Mittelerde
Auf den felsigen, unzugänglichen Hängen im Waldviertler Kremstal leben uralte Waldwesen. 

Die altehrwürdigen Eichen, Buchen und Kiefern wiederum bieten Lebensraum für fantastische, nahezu 

ausgestorbene Tierwesen. Diese einmaligen Wälder werden durch einen mit Wissenschaftlern entwickelten 

Natura 2000 Waldmanagementplan erhalten.  

 

Like in Middle Earth
Ancient forest creatures live on the rocky, inaccessible slopes in the Krems valley in Waldviertel region. 

The hoary oaks, beeches and pines o≠er habitat for fantastic, almost extinct animals. These unique forests 

are preserved through a special Natura 2000 forest management plan developed with scientists. 



Wiege der wilden Natur
In einem stillen Winkel im Nationalpark Hohe Tauern im Salzburger Stubachtal gedeiht der feenhafte 

„Wiegenwald“. Nach Moos duftende Moorseen, lichte Lärchen-Zirbenwälder, und darüber die schneebedeckten 

Gipfel der Hohen Tauern. Ein Ort von betörender Schönheit und großem Naturreichtum.    

 

Cradle of  wild nature
The fairy-like „Wiegenwald“ thrives in a quiet corner of the Hohe Tauern National Park in Salzburg‘s Stubach Valley. 

Moor lakes scented of moss, sparse larch-stone pine forests, and above them the snow-capped peaks of the 

Hohe Tauern mountains. A place of truly magical beauty and great natural wealth. 



Schützender Urwald
Um Lawinen, Muren und Steinschlag davon abzuhalten, die Höfe im engen Tal zu zerstören, ließen die Bewohner 

des Lammertales die gewaltigen Buchen und Tannen einfach stehen. Daher steht Österreichs höchste Tanne im 

„Lammertaler Urwald“ heute immer noch – und das sogar in Rufweite der Menschenwelt.    

 

Protective forest  wilderness
In order to prevent avalanches, mudslides and falling rocks from destroying the farms in the narrow valley, 

the residents of the Lammer valley simply left the huge beech and fir trees untouched. This is the reason why 

Austria’s tallest fir trees still stand in the “Lammertaler Primeval Forest” – within easy reach of the human world. 



Alpen-Dschungel
An einem Steilhang im unteren Stubachtal (Salzburg) befindet sich höchst bemerkenswerter Laubwald mit einer 

sehr seltenen Waldgesellschaft aus Bergulmen-, Ahorn, Eschen- und Erlenbeständen. Die dick bemoosten Stämme 

und Farne verleihen dem Wald einen Regenwald-Touch.  

 

Alpine jungle
On a steep slope in the lower Stubach Valley (Salzburg) there is a very remarkable deciduous forest with a rare 

forest community of sycamore, maple, ash and alder stands. The thickly moss-covered trunks and lush ferns give 

the forest a rainforest look. 



Klein-Schweden im Waldviertel
Das Haslauer Moor war lange Zeit abgetorft und entwässert worden. Nun wird der natürliche Moorkiefernwald 

mit seinen duftenden Sumpfporst-Unterwuchs und o≠enen Moosflächen wieder vernässt und renaturiert. . 

 

Little  Sweden in Waldviertel  region
The Haslauer Moor had long been pitted and drained. Now, the bog pine forest with its fragrant wild rosemary 

undergrowth and open moss areas is being watered again  and renatured.  



Wienerwald-Veteran
Die riesigen Buchenwälder westlich von Wien werden seit Menschengedenken bewirtschaftet. In den 

„Kernzonen“ des UNESCO Biosphärenparks Wienerwald, wie hier am Lindkogel, blieben Naturwälder erhalten, 

die die Erinnerung an wilde Vorzeiten in sich tragen …  

 

Vienna Woods veteran
The huge beech forests southwest of Vienna have been managed since long time. In the “core zones” 

of the UNESCO Vienna Woods Biosphere Park, like on Lindkogel, old beech stands are preserved, 

which carry the memory of wild past times … 



Verborgene Schlucht wildnis
Nicht weit vom geschäftigen Inntal, im Vomper Loch im Naturpark Karwendel, verebbt der Zivilisations-Lärm und 

die Wildnis und ihre Bewohner sind unter sich. In schwer zugänglichen Winkeln dieser zerklüfteten Landschaft 

haben sogar Urwaldreste überlebt.  

Hidden wild gorges
Not far from the busy Inn Valley, in Vomper Loch in the Karwendel Nature Park, the noise of civilization fades out 

and the wilderness and its inhabitants are among themselves. Even remnants of primary forests have survived 

in hard-to-reach corners of this rugged landscape. 



Wildes Bergidyll
Der Biosphärenpark Nockberge in Kärnten ist zumeist ein sanfte Almenlandschaft. Naturnahe Bergwälder 

mit Zirben und Fichten sind rar – und wertvoll.   

 

Wild mountain idyll
The Nockberge Biosphere Park in Carinthia is mostly a gentle alpine landscape with open pastures. 

Near-natural mountain forests with stone pine and spruce are rare and valuable. 



Österreichs größte Waldwildnis
Der Nationalpark Kalkalpen behütet ein veritables Waldmeer, mit dem längsten natürlichen Bachsystem 

der Ostalpen. Der „Buchensteig“ führt auf schmalen Pfaden durch die auch von der UNESCO ausgezeichnete 

Waldwildnis – und ermöglicht exklusive Einblicke in seltene Urwaldreste.  

 

Austria’s  largest  tracks of  forest  wilderness
The Kalkalpen National Park protects a sea of trees with the longest natural brook system in the Eastern Alps. 

The Buchensteig-Trail leads on narrow paths through the wild forest landscape, which has also been awarded 

by UNESCO – and allows exclusive insights into rare remains of primary forests. 



Karge Schönheit
Der geschützte Afrigal-Wald besteht vor allem aus Bergkiefern, die sich als Überlebenskünstler auf einem 

ehemaligen Bergsturz angesiedelt haben. Auf dem steinigen Boden im lichten Kiefernwald wachsen viele 

Orchideen. 

 

Barren beaut y
The protected Afrigal forest consists mainly of mountain pines that have settled on a former landslide 

as pioneers. Many orchids grow on the stony ground in the sparse pine forest. 



Uriger Buchenwald,  spiegelnder Bergsee
Über dem smaragdgrünen Hinteren Gosausee erheben sich mächtige alte Buchen und Ahornbäume. 

Es handelt sich seit langer Zeit nicht genutzten, sehr naturnahen Kalkhangschutt Fichten-Tannen-Buchenwald 

– mit ehrwürdigsten Altbäumen. Manche Buchen haben einen Brusthöhendurchmesser von weit über 1 Meter.  

 

Ancient beech forest ,  reflecting lake
Mighty old beech and maple trees rise above the emerald green waters of Hinterer Gosau lake. It’s an old growth, 

close to nature limestone hillside spruce-fir-beech forest that has not been exploited for a long time – with some 

most venerable old trees. Individual beech trees have a diameter of well over 1 meter at chest height. 



Üppiger Wasser-Wald
Ein Frühjahrshochwasser strömt durch den Auwald im Nationalpark Donau-Auen östlich von Wien. 

Die Ökologie der Auwälder braucht die periodischen Überflutungen. Der Auwald bringt eine enorme 

Artenvielfalt von mehr 700 Arten höherer Pflanzen, 30 Säugetierarten oder 100 Brutvogelarten hervor.  

 

Lush water forest
A spring flood flows through the alluvial forest in the Donau-Auen National Park east of Vienna. 

The ecology of the riparian forests needs periodic flooding. In the alluvial forest there is an enormous 

biodiversity of more than 700 species of higher plants, 30 species of mammals or 100 species of breeding birds. 



Streng behüteter Urweltschatz
Das strikte IUCN-Wildnisgebiet Dürrenstein ist das erste seiner Art in Österreich und bietet eine gut behütete 

Zone für einmalige Urwälder und viele Arten, die nur in vielfältigen, unberührten Wäldern überleben können. 

Ein unbezahlbarer Schatz für die Wissenschaft.  

 

Strictly  preserved treasure of  an ancient world
The IUCN wilderness area Dürrenstein is the first of its kind in Austria and provides a protection zone for unique 

primary forests and many species that can only survive in diverse, untouched forests. A priceless treasure for 

science. 



Moorseen,  Bäche und Flechten
Der „Rauriser Urwald“ im Salzburger Teil des Nationalparks Hohe Tauern ist ein uriges Bergwaldrelikt, 

das zwar beweidet aber nie systematisch forstlich genutzt wurde. Vielfarbige Moore und flechtenbehangene 

Baumveteranen sorgen für einen besonderen Zauber. 

 

B og lakes,  streams and l ichens
The “Rauris Urwald” in the Salzburg part of the Hohe Tauern National Park is a wild mountain forest relic 

that was grazed but never systematically used for forestry purposes. Multi-colored moors and lichen-covered 

tree veterans create a special magic. 



Kalkwände und Waldwildnis
Das Tiroler Kaisertal war bis zum Jahr 2008 nur zu Fuß erreichbar. Die höher gelegenen Winkel sind noch heute 

sehr wild und die Wälder sich selbst überlassen. Ein Teil davon wird in wertvollen Naturwaldreservaten bewahrt.   

 

Limestone walls  and forest  wilderness
Until 2008, the Tyrolean Kaisertal was only accessible on foot. The higher corners are still very wild and the forests 

are left to their own devices. Part of it is preserved in valuable natural forest reserves. 



Uralte Waldwesen
Unberührte Wälder wie hier im Nationalpark Kalkalpen sind sehr selten geworden in Mitteleuropa. 

In Urwäldern ist das „Wood Wide Web“ aus Wurzel-Pilz-Verbindungen noch intakt – und die Wälder daher 

besonders widerstandsfähig. Die älteste Buche steht hier schon seit 546 Jahren. Ein Europarekord.  

 

Ancient forest  creatures
Untouched forests like here in the Kalkalpen National Park have become very rare in Central Europe. 

In primary forests, the “Wood Wide Web” made up of root-fungus connections is still intact – and the forests 

are therefore particularly resilient. The oldest beech has been standing here for 546 years. A European record. 



Unerwartete Wildnis
Die Wachau ist eine Jahrtausende alte, als Welterbe geadelte Kulturlandschaft. Sie bietet aber auch 

außerordentliche Naturschätze: nahezu unberührte Hangwälder mit vielen seltenen Arten wie Wildkatze 

und Urwaldfledermäusen. 

 

Unexpected wilderness
The Wachau is a millennia-old cultural landscape that has been ennobled as a world heritage site. 

But it also o≠ers extraordinary natural treasures: almost untouched hillside forests with many rare species 

such as wild cats and primeval forest bats. 



Kanadische Rockies? Nein,  Wildalpen! 
Zwischen Dürrenstein und Hochkar an der niederösterreichisch-steirischen Grenze erstreckt sich ein fast 

vergessener Bergrücken. Die süd-östlichen Einhänge in das stille Lassingbachtal sind von großer Einsamkeit 

und Wildheit. Besonders zauberhaft: der „Indian Summer“ im natürlichen Fichten-Tannen-Buchenwald.   

 

Canadian Rockies? No,  wild alps!
An almost forgotten mountain ridge stretches between Dürrenstein and Hochkar on the Lower Austrian-Styrian 

border. The south-eastern slopes into the quiet Lassingbachtal are very lonely and wild. Particularly magical: 

the “Indian Summer” in the natural spruce-fir-beech forest. 



Jurassic  World
Großflächige, weitgehend sich selbst überlassene Naturräume sind in Mitteleuropa nahezu verschwunden. Das 

östliche Dachsteinplateau ist eine der wenigen, kaum durch Wege erschlossenen Gebirgs- und Waldlandschaften 

– mit verborgenen Seen und Jahrhunderte alten Lärchen, Zirben und vom Schnee geformten Spitzfichten.  

 

Jurassic  World
Large-scale natural areas left to themselves, have almost disappeared in Central Europe. The eastern Dachstein 

plateau is one of the few mountain and forest landscapes that are barely accessible by trails – with hidden lakes 

and centuries-old larches, stone pines and snow shaped pointed spruces. 



Malerischer Winterz auber
Wenn der Schnee die naturnahen Buchenwälder im Bioshärenpark Wienerwald westlich von Wien überdeckt, 

entstehen abstrakte Landschaften aus grauen Baumstämmen und weißen Linien. Ein Augenweide für 

Kunstsinnige.   

 

Picturesque winter magic
When the snow covers the near-natural beech forests in the Wienerwald Bioshärenpark west of Vienna, 

abstract landscapes of gray tree trunks and white lines emerge. A celebration for the eyes of art lovers. 



Paradies  in der Felsennische
Karstgebirge sind oft außerordentlich steil und zerklüftet. Daher finden sich dort auch heute noch vergessene 

Paradiesplätze, die kaum jemals von Menschen aufgesucht werden – wie hier im Salzburger Blühnbachtal. 

Ein Segen für die Artenvielfalt. 

 

Paradise in the rock face niche
Limestone mountains are often extremely steep and rugged. That is why there are still forgotten paradise that 

are hardly ever visited by people – like here in the Blühnbach Valley in Salzburg. A great luck for biodiversity. 



Sonnenanbetung
Im Vorfrühling, noch ehe die Blätter im Laubwald austreiben, ist die Zeit der Frühblüher. In einem naturnahen 

Buchenwald im Biosphärenpark Wienerwald reckt ein Leberblümchen sein blau-violettes Köpfchen der 

untergehenden Sonne entgegen.  

 

Sun worship
In early spring, before the leaves appear in the deciduous forest, is the time of the early flowering blossoms. 

In a natural beech forest in the Vienna Woods Biosphere Park, a liverwort stretches its blue-violet head towards 

the setting sun. 



Cover: 

Paradiesplatz 

Der urwüchsige Fichten-Tannen-Buchenwald Zellerbrunn, direkt an der steirisch-niederösterreichischen Grenze gelegen, 

ist wahrscheinlich niemals forstlich genutzt worden. Das wertvolle, kleine Urwaldrelikt wird heute als striktes Schutzgebiet bewahrt.

Paradise place 

The pristine spruce-fir-beech forest Zellerbrunn, located directly on border between Styria and Lower Austria, 

was very likely never used for forestry purposes. The tiny relic of a primary forest is designated as a strictly protected area today. 
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