
Nach ersten Umfragen bei den zuständigen
Landesforstbehörden in Österreich sind bis zum
August etwa 1 Million Festmeter Borkenkäfer-
Schadholz gemeldet worden. Da zu diesem Zeitpunkt
die Brutaktivität der Borkenkäfer noch nicht abge-
schlossenen war, sind noch zahlreiche frisch befallene
Käferbäume unentdeckt geblieben. Das genaue
Schadensausmaß wird man erst am Ende des Jahres
oder im Frühjahr 2004 angeben können.

Es gibt zahlreiche Gründe für das rasante Ansteigen
der Borkenkäferschäden im Laufe des Sommers
2003. Als wichtigster Grund müssen jedoch die idea-
len Witterungsbedingungen für die Entwicklung der
Borkenkäferbruten genannt werden.

Besonders dramatisch war die Situation in den
Tieflagen Oberösterreichs, Niederösterreichs, des
Burgenlandes und der Steiermark. Für die vollständige
Entwicklung der 1. Borkenkäfergeneration wurden in
der Steiermark etwa 7-8 Wochen benötigt. Die 2.
Generation hingegen war bereits nach knapp 6
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Abstract
Bark Beetle Gradation in Austria due to summer
heat and storm damages
In many regions of Austria, the average temperatures
during the summer period (June, July and August)
were between 3 to 5 degrees above the long time
average, which was for Graz (Styria), for example,
more than 22°C. Till the end of August three main
flight activities of the bark beetles (Ips typographus,
Pityogenes chalcographus) were observed. The
heavy foehn storm in November 2002 caused
windbreak and wind throw (more than 4 Million m3

damaged wood) on many mountainous sites in
Salzburg, the Tyrol, Carinthia, and Styria. This wood
and the remaining wind damaged standing 
coniferous trees are supposed to be particularly 
vulnerable to bark beetle attack.
A further reason for the current bark beetle grada-
tion in Austria is the high amount of basic bark
beetle population in many regions.
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Wochen fertig entwickelt. Die ausschlüpfenden Käfer
wurden Anfang bis Mitte August in vielen Teilen des
Landes in Pheromonfallen gefangen. 

Die Tagesmitteltemperaturen in den Monaten Mai,
Juni, Juli und August lagen in der Steiermark um 3-5°C
über dem langjährigen Durchschnitt. In Graz gab es
zwischen dem 1. Juni und 31. August 2003 49 Tage
mit mehr als 30°C Lufttemperatur, der bisherige
Rekord lag bei 31 Tagen. Das so genannte
„Sommermittel“ erreichte mit mehr als 22°C eben-
falls einen Rekordwert. 

Weitere Gründe für die Borkenkäfergradation

Obwohl die Borkenkäfer-Schadholzmengen in fast
allen Bundesländern in den vergangenen zwei Jahren
geringer wurden, ist nach wie vor eine sehr hohe
Ausgangspopulation an Borkenkäfern vor allem in den
sekundären Fichtenwäldern der Tieflagen vorhanden.
In der Zeit vor Beginn der letzten großen, Österreich-
weiten Borkenkäfergradation, also vor 1992, lagen die
jährlich anfallenden Schadholzmengen infolge
Käferbefalls bei etwa 200.000 bis 300.000 fm. Die
Ausgangspopulation für die jüngste Käfergradation ist
mehr als doppelt so hoch: 2000, 2001 und 2002 wur-
den jeweils mehr als 600.000 fm Käferschadholz erho-
ben. Das führte dazu, dass sich 2003 auf Grund der
idealen klimatischen Bedingungen aus zahlreichen

kleinen Käfernestern riesige Käferherde entwickelten. 
Der Föhnsturm im November 2002 hat in Salzburg,
Steiermark, Kärnten und Tirol mehr als 4 Millionen fm
Schadholz (Windwurf und Windbruch) verursacht. Als
Folge dieses Sturmschadens befürchtete man eine
rasch nachfolgende Borkenkäfervermehrung. Aus die-
sem Grund wurde so schnell wie möglich mit der
Aufarbeitung des Schadholzes begonnen. Das vor-
läufig nicht oder schwierig bringbare Holz diente als
Fangbaumvorlage für bereits vorhandene Borkenkäfer.
Stichprobenuntersuchungen haben gezeigt, dass vor
allem die stärker besonnten Stämme schon im Mai
von Borkenkäfern (Ips typographus, Ips amitinus und
Pityogenes chalcographus) besiedelt wurden.

Bis Ende August 2003 konnten in den Wind-
wurfgebieten (noch) keine ausgedehnten Flächen mit
Borkenkäferbefall an stehenden Bäumen entdeckt
werden. Offensichtlich war für die Borkenkäfer 
während des Sommers noch genügend bruttaugliches
Material in Form der im Bestand verbliebenen, ge-
worfenen oder gebrochenen Stämme vorhanden. Die
weitere Entwicklung wird vom Vollzug der Holzabfuhr
aus den teilweise schwer zugänglichen Windwurf-
gebieten und den durchgeführten Bekämpfungs-
maßnahmen abhängen.
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Durch Buchdruckerbefall abgestorbene Fichte Käfernest im Bezirk Oberwart


