
erfolgt als Larve; im folgenden Frühjahr wird jedoch
von der Larve keine Nahrung mehr aufgenommen. Die
hellbraune Puppe ist in etwa 20 cm Bodentiefe ab
April zu finden. Die Generation ist im Gegensatz zum
Mai- und Junikäfer stets einjährig.

Probleme der Bekämpfung
Die Schäden durch die Larven des Gartenlaubkäfers
können durch verschiedene Maßnahmen reduziert
werden. Ein wirkungsvolles und einigermaßen
umweltverträgliches chemisches Pflanzenschutz-
mittel ist zurzeit in Österreich nicht zugelassen und
verfügbar. Mechanische Verfahren (Striegeln der

Grasnarbe) sind sehr aufwendig und verursachen
hohe Kosten. Man versucht daher, biologische
Verfahren zu etablieren. 
Im Handel erhältlich und als biologisches
Pflanzenschutzmittel registriert sind die insekten-
pathogenen Nematoden Heterorhabditis bacteriophora,
welche in den Boden eingeregnet werden müssen
und anschließend bei ausreichender Feuchtigkeit und
Bodentemperaturen von mehr als 12°C durch
Körperöffnungen in die Käferlarven (Engerlinge) ein-
dringen sollten. Dort bewirkt ein in Symbiose mit den
Nematoden lebendes Bakterium die Infektion der
Larve, welche schon nach wenigen Tagen abstirbt.
Die Nachteile dieses Verfahrens sind die hohe Anzahl
von Nematoden, die man zur erfolgreichen Be-
kämpfung der Käferlarven benötigt, die einge-
schränkte Überlebensfähigkeit der Nematoden und
der symbiotischen Bakterien (hohe Temperatur,
Feuchtigkeit, geringe UV-Beständigkeit) und die relativ
hohen Kosten dieses Verfahrens.
Auf Grund der hohen Wirtsspezifität und der guten
Erfolge mit dem Insekten pathogenen Pilz Beauveria
brongniartii bei der Maikäferbekämpfung erwartet
man sich mit dem imperfekten Pilz Metarhizium aniso-
pliae gute Bekämpfungserfolge. Es ist jedoch noch
kein Pflanzenschutzpräparat mit diesem Organismus
im Handel erhältlich.

Hannes Krehan
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Gartenlaubkäfer auf Eberesche

Im alltäglichen Arbeitsablauf machten die Mitarbeiter
des Instituts für Forstschutz (BFW) immer wieder 
die Erfahrung, dass Österreichweite Schadensdaten,
getrennt nach spezifischen Schadverursachern, nicht
verfügbar sind. Angaben beschränken sich zumeist
auf punktuelle bis regionale Beobachtungen, 
quantitative Daten sind kaum vorhanden. Auch 
blieben so externe Anfragen nach quantitativen
Schadenszahlen über das gesamte Bundesgebiet
unbeantwortet.

Daher führt das Institut für Forstschutz seit einigen
Jahren in den Bezirksforstinspektionen in Koordination
mit den Forstschutzreferenten der Landes-
forstdirektionen Befragungen zu Waldschäden durch.
Zu Beginn stand dafür ein manuell zu bearbeitender
Fragebogen zur Verfügung, der rasch auf eine elektro-
nische Version umgestellt wurde. Nach mehreren
Erweiterungen und Verbesserungen werden nun die
Schadenszahlen in einer Datenbank (MS Access)
erfasst.

Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren – 
DWF ersetzt die Erhebung der „Schäden im Wald“ der FOSTA

Abstract
Documentation of Forest Damage Factors (German
abbr. DWF) - DWF replaces the forest damage survey
of FOSTA
The experience of the staff of the Department of Forest
Protection (of the Federal Office and Research Centre for
Forests, BFW) has shown that quantitative data on specific
damage factors are only rarely available nationwide for
Austria. Therefore, since a few years, data on forest pests,
diseases, vertebrates and abiotic damages are collected
through a survey on forest district basis in all private and public
woodlands. The data ascertainment is based on estimations of
about 70 damage factors. The results are tabulated for the
Federal Provinces and the total federal territory and illustrated
by maps of the forest districts. In addition to the DWF, in
Austria forest damage data are collected by other surveys,
such as forest statistics (FOSTA) and the report of forest 
harvesting (HEM). To avoid misunderstanding when comparing
the results of the different surveys and to prevent duplication
of ascertainment work, from 2003 onwards, DWF will replace
that part of FOSTA which is dealing with forest damages.



In der Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
(DWF) werden jährlich die Waldschäden des laufen-
den Jahres in allen privaten und öffentlichen Wäldern
erhoben, die durch biotische oder abiotische
Schadfaktoren verursacht worden sind. Um die regio-
nalen Verhältnisse bestmöglich beurteilen zu können,
wird die Erhebung durch das Forstpersonal der
Bezirksforstinspektionen in deren jeweiligem Ver-
waltungsbereich durchgeführt. Die Erhebungs-
einheiten sind definiert durch die Gebiete der
Forstaufsichtsstationen (bzw. Försterbezirke). 

Die Erhebungsdaten basieren auf Taxationen von
Schadensparametern für ungefähr 70 Schad-
verursacher. Die Übermittlung der Daten erfolgt von
den Bezirksforstinspektionen an das Institut für
Forstschutz. Für die Erhebung wird den einzelnen
Erhebungseinheiten seitens des BFW eine
Erhebungsdatenbank zur Verfügung gestellt. Die
Ergebnisse werden für jeden Schadorganismus tabel-
larisch für die Auswertungsebenen „Bundesländer“
und „Bundesgebiet“, kartografisch für die
Bezirksforstinspektionen dargestellt.

Neben der DWF wurden in Österreich Daten zu
Waldschäden in der Holzeinschlagsmeldung (HEM)
und in der Teilerhebung „Schäden im Walde“ der
Forststatistik (FOSTA) zusammengefasst. Da die
Methoden dieser Erhebungen nicht identisch sind,
sind auch keine absolut übereinstimmenden
Ergebnisse zu erwarten. Um daraus resultierende
Missverständnisse und Doppelgleisigkeiten bei der
Erhebungsarbeit zu vermeiden, wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(BMLFUW) eine Vereinfachung angestrebt.

Ab dem Jahr 2003 wird daher das bisherige Formular
11 der FOSTA („Schäden im Walde“) vollständig durch
die DWF ersetzt. Die Erhebungen zu den Schäden im
Wald werden durch das BFW koordiniert und ausge-
wertet. Teilergebnisse der DWF werden in die
Forststatistik integriert und im Rahmen des
Waldberichtes des BMfLFUW publiziert.

Gottfried Steyrer
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Beispiel für eine kartografische Ergebnisdarstellung: Schadholzmenge durch Ips typographus


