
 Ausbildung – Weiterbildung – Zusammenarbeit
Franz und Erika Bernhofer aus Scheffau, Salzburg

F ranz Bernhofer ist gelernter Tischler und war 
bis 2006 bei einer international erfolgreichen 

Möbelfabrik tätig. Die Arbeit in dieser Firma, die 
ihn auch ins Ausland geführt hat, war eine gute 
Schule für die vielfache organisatorische Tätigkeit, 
die ihn heute auszeichnet. 2004 hat er den elterli-
chen Betrieb übernommen. Die Arbeit in der Mö-
belfabrik hat er 2006 beendet, da diese Tätigkeit 
gleichzeitig mit der Bewirtschaftung des eigenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zu einer 
zu großen Doppelbelastung geführt hätte. Es ent-
spricht dem großen Engagement von Franz Bern-
hofer, dass er sich nach dieser Umstellung neuen, 
zusätzlichen Aufgaben zugewandt hat: der Tätig-
keit als forstlicher Lehrer und Trainer, als Unter-
stützer des örtlichen Tourismus, in verschiedenen 
Funktionen im agrarischen Bereich bis hin zum 
Hauptmann der Scheffauer Prangerschützen.

Erfolgreiche Waldwirtschaft
Der Betrieb der Familie Bernhofer umfasst insge-
samt eine Fläche von 111 ha, davon 95 ha Wald, 
dazu kommt noch ein Anteil an der Agrargemein-
schaft Jochalm. Der Gesamtbetrieb ist sehr gut 
arrondiert, die Waldflächen grenzen unmittelbar 
an die landwirtschaftlichen Flächen. Die Wald-
fläche erstreckt sich in einer Höhenlage von 540 
bis 1100 m. Die Flächen sind überwiegend steil 
bis sehr steil. Rund 40 % der Waldfläche können 
als Schutzwald in Ertrag klassifiziert werden. Die 
wichtigsten Baumarten sind Fichte, Buche, Berg-
ahorn und Esche. Die Naturverjüngung von Fichte 
und Buche kommt gut auf, Bergahorn und Esche 
müssen teilweise gegen Verbiss und Verfegen ge-
schützt werden. Franz Bernhofer ist selbst Jäger, 
als Mitglied der örtlichen Jagdgenossenschaft 
hat er die Möglichkeit, die Jagd im eigenen Wald 
auszuüben. Seit acht Jahren gibt es eine enge Zu-
sammenarbeit mit einem nachbarlichen Betrieb. 
Gemeinsam wurden ein Seilkran, ein Rückewagen 
und ein Holzspalter angeschafft. Beim Einsatz des 
Seilkrans sind Franz Bernhofer und sein Nach-
bar ein gut eingespieltes Team. Mithilfe dieses 
Seilkrans ist es möglich, auch im steilen Gelände 
kleinflächig zu nutzen. 

Jährlich werden rund 520 fm Holz genutzt. Die 
Sortierung erfolgt auf einem eigenen Lagerplatz. 
Jährlich werden rund 40 rm Ofenholz für Kunden 
im örtlichen Bereich bereitgestellt. Hackgut wird 
an die Heizwerke in Kuchl und Abtenau geliefert. 
Franz Bernhofer weist aber besonders darauf 
hin, dass bei ihm das Astmaterial grundsätzlich 
im Wald verbleibt. Zur Erzeugung von Hackgut 
werden nur Restholz und die Äste von starken 
Randbäumen verwendet. Stangenholz aus Durch-
forstungen verarbeitet er zu Sitzgarnituren und 
Geräten für Kinderspielplätze. Alte Tannen werden 
vor Aller heiligen und Weihnachten geschlägert 
und das Reisig wird an Gärtnereien verkauft.

Eine Besonderheit des Betriebes Bernhofer 
sind die umfangreichen Aufzeichnungen. Neben 
dem Waldwirtschaftsplan, der im Rahmen der 
Ausbildung zum Forstwirtschaftsmeister erstellt 
wurde, erfolgen genaue Aufzeichnungen hinsicht-

lich des Holzeinschlages, der Sortimente, Preise, 
Investitionen, Abschreibungen und dergleichen. 
Diese Aufzeichnungen ermöglichen einen guten 
Einblick in das betriebliche Geschehen und bil-
den somit eine wichtige Grundlage für Entschei-
dungen, wie zum Beispiel Umfang des jährlichen 
Holzeinschlages. Aus diesen Aufzeichnungen geht 
auch klar hervor, dass für die Waldwirtschaft in 
derartig steilen Lagen, vor allem für die mit hohen 
Kosten verbundene Forstaufschließung, Förderun-
gen notwendig sind.

Unterstützung des Tourismus
Die Gemeinde Scheffau ist ein Gebiet, das vor 
allem gerne von Tagestouristen besucht wird. Es 
gibt sehr schöne Wanderwege, die zu verschie-
denen Aussichtspunkten führen. Franz Bernhofer 
hat im Bereich seines eigenen Betriebes zur Ge-
staltung eines Waldlehrpfades, eines Weges zum 
Thema „Weg des Wassers“ und verschiedener 
Einrichtungen, wie Sitzbänke, Beschilderung von 
Wanderwegen, beigetragen.

Tätigkeit als forstlicher Lehrer und Trainer
Franz Bernhofer ist als ausgebildeter Forstwirt-
schaftsmeister vielfältig in der Vermittlung von 
forstlichem Wissen tätig. So unterrichtet er als 
Praxislehrer in verschiedenen Landwirtschafts-
schulen, ist Trainer bei Forstwirtschaftsmeister-
kursen, bei Praxistagen der Unfallversicherung 
und arbeitet bei Schulungen für die Feuerwehr 
und verschiedene Firmen mit. 

Franz Bernhofer ist bei der Übernahme des 
elterlichen Betriebes vor der Entscheidung ge-
standen, weiter bei der großen Möbelfabrik zu 
arbeiten und den land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb zu extensivieren oder die Tätigkeit in der 
Industrie zu beenden und vor allem die Forstwirt-
schaft im Betrieb zu intensivieren. Er hat sich für 
den zweiten Weg entschieden und ist jetzt auch 
in der Lage, seine besonderen pädagogischen 
und organisatorischen Fähigkeiten als forstlicher 
Lehrer und Trainer, als Unterstützer des örtlichen 
Tourismus und in einer Reihe weiterer Funktionen 
auszunutzen.
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