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DER BERGBAUERNHOF DER 
FAMILIE PENKER aus Kolbnitz in Kärnten 
liegt auf einer Seehöhe von 680 m. Die Flä-
chen gliedern sich in rd. 60 ha Wald, rd. 30 ha 
landwirtschaftliche Nutzfläche und 7 ha Alm.
Zusätzlich verfügt die Familie über agrarge-
meinschaftliche Wald- und Alm-Anteilsrechte 
und hat auch Flächen dazugepachtet. Bei den 
Waldflächen handelt es sich fast ausschließlich 
um Schutzwald, teilweise in extremen Steilla-
gen, die sich von 600 bis 2.000 m Seehöhe er-
strecken. 
Seit dem verheerenden Sturmereignis Paula im 
Jahr 2008, nach dem der Betrieb eine Kahlfläche 
von ca. 11 ha zu verzeichnen hatte, beschränkt 
sich der Holzeinschlag hauptsächlich auf Pfle-
ge- und Durchforstungsmaßnahmen.

Klimafitte Waldbewirtschaftung
Ausgehend von einem typischen Fichten-Tan-
nen-Lärchen-Altersklassenwald wird durch die 
Bewirtschaftung ein höherer Anteil an Misch-
baumarten und eine vielfältigere Struktur an-
gestrebt. Großen Wert legt die Familie auf die 
Pflege des Waldes: Schon jahrelang erfolgt die 
Bearbeitung der Kulturen und Dickungen mit- 
hilfe des Kärntner Waldpflegevereins, um stabi-
le Bestände zu erziehen. Auch Durchforstungen 
werden rechtzeitig und ausreichend durchge-
führt, so dass es dabei keine Rückstände gibt.

Naturschutz wird forciert
Einige Waldflächen liegen im Nationalpark 
Hohe Tauern, und eine Waldfläche wurde in den 
Vertragsnaturschutz aufgenommen. Extreme 
Grabeneinhänge, hochalpine Waldflächen und 
naturschutzrelevante Flächen werden im Urzu-
stand belassen, konkret wurden ca. 9,5 ha oder 
15 % der Gesamtwaldfläche außer Nutzung ge-
stellt. Auch im bewirtschafteten Wald werden 
– im Sinne der PEFC Waldzertifizierung – Tot- 
holzreserven, Biotopbäume, Baumriesen und 
Charakterbäume belassen.

Wald + Wildsituation
Aufgrund der Wildschadenssituation ist eine 
natürliche Verjüngung von Mischbaumarten 
ohne Schutzmaßnahmen unmöglich. In den 
ca. 10 ha Zaunflächen des Betriebes wird ein 
artenreicher Mischwald größtenteils durch na-
türliche Verjüngung möglich. Der Eigentümer 

ist Mitglied des Jagdbeirates der Gemeinde 
Reißeck und des Vereins „Wald ohne Wild-
schaden“, wo ein ständiger Dialog mit den 
örtlichen Jagdvereinen und Jägern betrieben 
wird, um die Wald-Wild-Situation zu ent-
schärfen. Neben zahlreichen Exkursionen 
zu den Zaun- und Weiserflächen der Familie 
Penker konnte ein alternatives Jagdpachtmo-
dell in der Gemeindejagd Kolbnitz mit einem 
Bonus-Malus-System durchgesetzt werden 
- mit dem Erfolg, dass seitdem die Abschuss- 
pläne immer zu 20 – 30 % übererfüllt werden. 
Somit sind Jäger und Waldbesitzer zufrieden!
Um der Borkenkäfersituation Herr zu werden, 
hat der Eigentümer ein intensives Kontrollsys-
tem mittels Gleitschirmbefliegung alle 2 Wo-
chen während der Vegetationszeit eingeführt, 
setzt Fangbäume ein und legt größten Wert auf 
saubere Arbeit mit rechtzeitigem Abtransport.
Seit dem Jahr 2016 gibt es einen anerkannten 
Saatguterntebestand für die Baumarten Fichte 
und Lärche und ein weiterer für Zirbe und Tan-
ne sollte 2017 anerkannt werden.

Aktiver Klimaschutz
Aktiver Klimaschutz durch ressourcenschonen-
de Lebens- und Wirtschaftsweise ist eines der 
Ziele der Familie Penker. Um die fossilen Ener-
giequellen im privaten und öffentlichen Bereich 
ersetzen zu können, wurden Biomasseheizwer-
ke errichtet, welche mit dem eigenen Energie-
holz beliefert werden. In der Jungwuchs- und 
Dickungspflege kommen Akkugeräte zu Ein-
satz, wobei der Strom aus den eigenen Photo-
voltaikanlagen stammt. Herr Penker engagiert 
sich als geschäftsführender Gesellschafter der 
Nahwärme Kolbnitz GesnbR (zwei Biomas-
seheizwerke, Photovoltaikanlage, Lagerhallen 
und Energieholzlagerplatz) und bei der Nest-
wärme Tauchner/Penker, einem Biomasse-
heizwerk zur Versorgung des eigenen und zwei 
weiterer Höfe. Familie Penker versucht auch 
stetig, den Interessenkonflikt zwischen Freizeit-
nutzern und Grundeigentümern zu vermeiden, 
indem Angebote für die Allgemeinheit geschaf-
fen werden, damit diese die Erholungswirkung 
des Waldes genießen kann. Es werden beste-
hende Wanderwege und Mountainbike-Routen 
betreut und laufend neue geplant und gebaut, 
wobei allerdings größter Wert auf klare Spiel-
regeln gelegt wird.

Familie Penker ist stolz auf ihren Betrieb

Die faszinierten Kinder vor einem Lärchen-Methusalem

Der Bergbauernhof der Familie Penker




