
Der Sommer 2003 war in Österreich einer der 
trockensten und wärmsten, seit es Temperatur-
aufzeichnungen gibt (seit ungefähr 1830). Der einzige
Rekord, der nicht gebrochen wurde, war jener der
höchsten Tagestemperatur, und auch dieser wurde
nur knapp verfehlt. 

Diese lange Dürreperiode hatte natürlich auch auf die
Bäume weitreichende Auswirkungen. Direkte
Schäden zeigten sich durch typische Blattver-
färbungen, Welken und schließlich vorzeitigem Laub-
fall. In Aufforstungen und Kulturen kam es zu großen
Ausfällen. Weit gravierender sind aber die indirekten
Folgen, die sich schon während der Trockenperiode
abzuzeichnen begannen. Aufgrund der Schwächung
(Blattverluste, Schäden an Feinwurzeln) ist eine

Vielzahl an Bäumen vor allem für Holz- und
Rindenbrütende Schädlinge anfälliger geworden. Vor
allem Borkenkäfer an Fichte und Kiefer werden sich
bereits heuer so stark vermehren, dass für 2004 ein
außerordentlich hoher Schadholzanfall zu erwarten ist.

Das Jahr 2003 war auch im Winter und Frühjahr reich
an negativen Witterungseinflüssen. Die zunächst kalte
und schneearme Witterung im Winter 2002/2003
erwies sich einerseits als gut, da auch in höheren Lagen
fast den ganzen Winter hindurch eine Aufarbeitung der
Windwürfe in den Sturmschadensgebieten der
Steiermark und Salzburgs möglich war, die durch einen
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Abstract
Abiotic damages in 2003
In the summer of 2003 which was one of the driest
and warmest in Austria since the beginning of
weather recordings, severe damages by drought
and heat have been observed. Beside the typical
leaf discolorations and dieback of twigs, smaller
trees in new plantations died because of lack of
water. Due to the drought stress many trees have
or will become vulnerable to bark beetle attack. But
also during the colder seasons trees have been
damaged. In winter, cold temperatures combined
with poor snow cover induced frost drought espe-
cially in Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) and
late frost, mostly in May, caused severe damage to
Fir (Abies alba) and Beech (Fagus sylvatica). During
long periods with very low temperature winter frost
caused moderate damage to different tree species.

Abiotische Schäden 2003

Trockenschäden: Blattrandnekrosen an Linde Spätfrostschäden an Rotbuche und Weißtanne

Trockenschaden an Esche

Daher wurde bereits im Spätsommer eine Borken-
käferseite auf der Homepage des BFW eingerichtet
(http://bfw.ac.at/400/bork/index.htm), um
eine umfassende Information über das Ausmaß der
drohenden Gefahr und entsprechende Maßnahmen
für die forstliche Praxis geben zu können.



Föhnsturm im November 2002 verursacht worden
waren. Andererseits kam es aufgrund der fehlenden
Schneedecke teilweise zu schweren Schäden durch
Frosttrocknis und Winterfrost.

Frosttrocknis: Aufgrund der vielerorts fehlenden
Schneedecke war ein Durchfrieren des Bodens bis in
tiefere Schichten möglich. Während wärmerer
Perioden, in welcher Nadelgehölze wieder zu assimi-
lieren begannen und Wasser abgaben, lieferten die
Wurzeln kein Wasser nach, da der Wurzelbereich
gefroren war. Hält dieser Zustand längere Zeit an bzw.
wiederholen sich solche Phasen mehrfach, kommt es
wegen des Wassermangels zunächst zu klassischen
Trockenschäden an Nadeln und später auch zum
Zurücktrocknen von Trieben und Stammpartien. Der

Schaden beginnt immer am Wipfel und an den äußer-
sten Trieben und setzt sich nach unten fort, sodass
zuletzt junge Pflanzen ganz, bei älteren und größeren
Pflanzen die Wipfel absterben können. Besonders
betroffen war, wie auch schon in den letzten Jahren,
die Douglasie in ihrem gesamten Anbaugebiet in
Niederösterreich und Oberösterreich.

Winterfrost: Schäden durch Winterfrost zeigen sich
am letzten Nadeljahrgang durch vereinzelt bis massiv
absterbende Nadeln im unteren Kronenbereich bzw.
durch ein Zurücksterben der jüngsten Triebe.
Subletale Schäden an Knospen im Frühjahr verhindern
den Austrieb oder führen zu Wuchsanomalien.

Im Frühjahr 2003 gab es an den Tagen der
„Eisheiligen“ - vor allem die „Kalte Sophie“ machte
ihrem Namen alle Ehre - Temperaturen um bzw. knapp
unter dem Gefrierpunkt. Diese verursachten vor allem
in Niederösterreich und der Steiermark regional
begrenzt Schäden an Kulturen und Aufforstungen.
Dabei kam es zum Absterben der jungen Triebe sowie
der neu ausgetriebenen Blätter. Besonders betroffen
waren neben Tanne vor allem Buche, Fichte und
Douglasie, während andere Baumarten, wie z.B. die
Vogelbeere, ohne Schäden blieben.

Bernhard Perny
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Spätfrostschaden an Rotbuche

Spätfrostschaden an Tanne: abgestorbene Maitriebe

Spätfrostschaden an Tanne

Die Eisheiligen
Die „Eisheiligen“ bezeichnen die Zeit vom 12. bis 14. Mai,
die den Namenstagen der Heiligen Pankratius, Servatius
und Bonifazius entspricht. In Österreich und Süddeutsch-
land wird zu diesen noch der 15. Mai (Hl. Sophie von Rom)
als „kalte Sophie“, hingegen in Norddeutschland der
11. Mai (Hl. Mamertus) dazugezählt. Die Bezeichnung die-
ser Heiligen als „Eisheilige“ rührt daher, dass in Mittel-
europa um diese Zeit oftmals Kälteeinbrüche stattfinden,
die Schäden an Pflanzen durch Spätfrost verursachen
können. Vor dem Ende der Eisheiligen wird gewöhnlich im
Garten nicht gepflanzt oder gesät und Vieh nicht auf die
Weide getrieben. Um diesen Maifrösten zu begegnen, war
es früher üblich, durch so genanntes „Reifheizen“ die
Kulturen vor den niedrigen Temperaturen zu schützen.


