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Vom 24. bis 28.9.2003 fand am BFW in Schönbrunn
der fünfte Workshop der Arbeitsgruppe „Modelling of
Heterobasidion infection in European Forests“
(MOHIEF) statt. Ziel der im Rahmen einer EU-
Concerted Action durchgeführten Arbeiten ist die
Erstellung eines Modelling-Systems, mit dem die
Kalkulation der Rotfäule-Entwicklung (Heterobasidion
annosum) im Bestand möglich sein soll, damit dem
Forstpraktiker eine Entscheidungshilfe für gezielte
Maßnahmen zur Verfügung steht. Der Prototyp wurde
im Laufe des Jahres 2003 in der Rohform fertig
gestellt und beim Workshop in Wien getestet. 
Das auf jedem PC verwendbare Programm besteht aus
einem Wachstumsmodell, das mit einem Wurzelfäule-
Modell verknüpft ist. Speziell das Wachstumsmodell

musste auf die Besonder-
heiten der alpinen Waldöko-
systeme abgestimmt wer-
den, denn der Prototyp war
zunächst für skandinavische
Fichtenwälder konstruiert
worden, wo wesentlich ein-
heitlichere und weniger kom-
plexe Bedingungen gegeben
sind. So wurde bei der
Erstellung der österreich-
ischen Variante das Wachs-
tumsmodell „Prognaus“
herangezogen, das im Übri-
gen auch für die italienische
Variante Verwendung fand. 
Das Wurzelfäule-Modell

wurde auf den international erarbeiteten
Erkenntnissen zur Biologie und Pathologie von
Heterobasidion annosum aufgebaut. Es bietet die
Kalkulation nicht nur für die gemeine Fichte (Picea
abies), sondern auch für die Weißkiefer (Pinus sylve-
stris), wobei die Unterschiede im Verhalten des
Pathogens berücksichtigt wurden. 
Das Modell ermöglicht über die Eingabe von Daten die
Zusammenstellung spezifischer Szenarien, von denen
ausgehend die Fäuleentwicklung im Bestand simuliert
wird. Über die Auswahl und zeitliche Fixierung von
Durchforstungen können mehrere Szenarien erstellt
werden. Als Endergebnis werden die Ernteverluste
bei der Endnutzung auch in finanzieller Hinsicht ange-
geben. Somit wird dem Praktiker ein Instrument in die
Hand gegeben, mit dem er seine Möglichkeiten,
gegen die Rotfäule im Bestand vorzugehen, genau
ausloten kann. 

Thomas L.Cech

MOHIEF –

Workshop am BFW

Abstract
MOHIEF – workshop at the BFW
In September 2003, the EC-Working Group
MOHIEF („Modelling of Heterobasidion infection in
European Forests“) met in Vienna at the BFW to
test the prototype of a model which will give forest
managers the possibility to predict the incidence
and future development of Heterobasidion 
infections in their specific coniferous stands. The
model consists of a growth and yield part, which
was adapted to the requirements of the different
European countries and a root rot model, which is
based on the numerous results of the international
research on Heterobasidion annosum. 

Internationale MOHIEF-Arbeitsgruppe erkundet Besonderheiten österreichischer
Waldökosysteme bzw. Waldbewirtschaftung in der FV Nasswald

Beispiel für MOHIEF-Arbeitsgebiet: Wurzelfauler
Fichtenstock in der FV Hatschek, Glein


