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1. Überblick über die Forstschutzsituation 2004 in Österreich

Abstract
Forest Health Situation 2004 in Austria

Bark-beetles: Although weather conditions were not optimal for bark-beetles, the amount of damaged wood caused by
bark-beetles in Austria exceeds all historical records (see also p. 12).

Damage on Larch: In parts of central and southern Austria (Carinthia, Salzburg and the north of Styria) Larch was often
and severely affected by different factors. Most remarkable was the occurrence of the Larch longhorned beetle (Tetropium
gabrieli). Further pest were larch needle moth (Coleophora laricella) and Spruce gall aphids (Adelges spp.). Three species of
needle cast fungi of European larch are reported from Styria and Carinthia in 2004: Meria laricis surely the most common,
Hypodermella laricis and Mycosphaerella laricina. Occasionally, young shoots were attacked by Botrytis cinerea.

Damage on Willow: In Lower Austria severe damage on young willows was observed along the Marchfeld channel. The
most important pests hatching out of stem and branch samples were the Poplar and willow borer (Cryptorrhynchus lapathi)
and a Small willow clearwing (Synanthedon formicaformis).

Leaf feeding moths: For two years, there has been a steady increase of caterpillar feeding in different parts of Austria. In
2004, they reached another peak causing regionally severe damage. The most frequent species were various species of
Winter moths, such as Winter moth (Operophtera brumata) and the Mottled umber moth (Erannis defoliaria). Further-
more, Alsophila aescularia, Colotois pennaria and Agriopsis aurantiari as well as Tortrix viridana and many species of
Noctuoidea and Bombycoidea could be observed. Also the numbers of Gypsy moth (Lymantria dispar) increased and 
caused total defoliation on some stands. More serious is the situation in Hungary where more than 100.000 ha are heavily
infested, mainly by Lymatria dispar. The Oak processionary moth (Thaumetopoea processionea) showed the same level like
last year. The hazard for people was more important then the damage caused by feeding. Contrary to other moths, the 
density of occurrence of the two leave miners of Robinia pseudoacacia, Phyllonorycter robiniella and Parectopa robiniella, has
decreased since the drought period in 2003.

Christmas tree diseases: Like in the years before, aphids of the genus Dreyfusia and Mindarus, some needle feeding weevils
(Polydrusus spp., Phyllobius spp.), gall- and spidermites were the most important pests in Austrian Christmas tree 
plantations. Thysanophora penicillioides as a fungal species related to needle cast of Nordmanns fir (Abies nordmanniana) is
reported for the first time in Austria.

Damage on urban trees: Bark beetle, longhorned beetles and buprestid beetles become more and more important on
urban sites. Sycamore lace bug (Corythucha ciliata) improved its immigration and is now spread over large parts of eastern
Austria.

Aphids: A mass outbreak of Spruce bud scale (Physokermes sp.) was observed in the Waldviertel (Lower Austria). Although
infestation was very heavy, no control measures were recommended because the weevil Brachytarsus nebulosus, an efficient
predator of Physokermes, was reared in large numbers.

Beech decline: Several outbreaks of beech decline are reported from the Wienerwald, from Styria and Salzburg. The varying
symptoms strongly suggest a severe climatic pre-stress (probably the drought in 2003). Predominant stem-symptoms were
small bark necroses of Nectria coccinea developing around bark beetles’ galleries (Taphrorychus bicolor and Ernoporus fagi)
and not related to the stem base. Further phenomena were sun scorch followed by Schizophyllum commune-infections and
root rot (Armillaria sp.). More rarely, necroses ascending from the roots were found, which are characteristic for Phytoph-
thora cambivora. In one stand in Styria an outbreak of Biscogniauxia nummularia was observed for the first time in Austria,
probably also a consequence of the climatic stress of 2003.

Other fungal diseases: The situation of Phytophthora disease of alders (Phytophthora alni) has not changed considerably
from 2003 to 2004 in the Austrian stands of Common alder. In case of Grey alder an increase in number of affected stands
along most of the alpine rivers of Austria has been observed.
Further reports are given for Rhizosphaera needle cast (Rhizosphaera kalkhoffii) of Norway spruce, Lophodermium needle
cast (Lophodermium seditiosum) of Scots pine, sooty bark-disease of maple (Cryptostroma corticale), Sphaeropsis blight
(Sphaeropsis sapinea) of Austrian pine in connection with hail damage, Verticillium wilt (Verticillium sp.) of Acer spp.
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Erwartungsgemäß hat der heißtrockene Rekordsommer
2003 im Folgejahr zu einem weiteren Anstieg der Schä-
den im Wald geführt. Trotz der für Insekten eher
ungünstigen Witterungsbedingungen ist es in einigen
Regionen Österreichs zu einer erheblichen Zunahme
der Schadholzmengen gekommen. Auch wurden ver-
mehrt Sekundärschädlinge und Pilze beobachtet, deren
Auftreten in Zusammenhang mit extremen Witterungs-
bedingungen zu sehen ist.

Witterung

Das Jahr 2004 hatte im Vergleich zu den Vorjahren keine
extremen Witterungskapriolen zu bieten. Sowohl der
Temperaturverlauf als auch die Niederschlagsummen
und Verteilung entsprachen weitgehend den Normal-
werten. Verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt
waren die Monate März und Mai zu kühl, während der
Oktober mit mehr als 3° C über den Normalwerten
relativ am wärmsten war.

Borkenkäfer

Wie befürchtet sind im Jahr 2004 die Borkenkäferschäden trotz relativ ungünstiger Witterungsbedingungen in den
meisten Bundesländern weiter angestiegen. Es sind in Österreich insgesamt rund 2,44 Mio. fm Borkenkäferschad-
holz angefallen, die höchste Schadholzmenge, die in Österreich registriert wurde, seitdem Aufzeichnungen über
Borkenkäferschäden geführt werden (siehe Krehan & Steyrer, Seite 12).

Komplexe Schäden an Lärche

In zahlreichen Waldgebieten der Obersteiermark und in den angrenzenden Bezirken Salzburgs und Kärntens wur-
den im Laufe der Vegetationsperiode 2004 vermehrt absterbende oder kränkelnde Lärchen beobachtet. Im Rahmen
von Untersuchungen vor Ort und im Labor wurden an den Lärchen verschiedene biotische und abiotische Schad-
faktoren festgestellt, die auf komplexe Weise den Gesundheitszustand der Lärchen beeinflussten.

An vollständig entnadelten, abgestorbenen, etwa 100 Jahre alten Lärchen wurde ein massiver Befall durch den
Lärchenbock (Tetropium gabrieli) festgestellt. Der Schädling wurde in allen Entwicklungsstadien, sowohl Larven als
auch Puppen und bereits fertig entwickelte Käfer, an den Stämmen gefunden. Aufgrund der einjährigen 
Entwicklungszeit des Schädlings muss der Erstbefall der Stämme bereits im Sommer 2003 erfolgt sein, also zu
einem Zeitpunkt, als die Lärchen noch grün benadelt, aber möglicherweise schon einem gewissen Trockenstress
ausgesetzt waren. An solchen Stämmen konnte interessanterweise aber kein Borkenkäferbefall entdeckt werden.

Durch die massive Hitze und Trockenheit des Jahres 2003 dürften die vom Bockkäfer befallenen Bäume bereits
massiv vorgeschwächt gewesen sein. Das endgültige Absterben wurde dann durch den Lärchenbock verursacht,
wobei nicht geklärt werden konnte, weshalb sich eine derart hohe Käferpopulation innerhalb kürzester Zeit in die-
ser Höhenlage entwickeln konnte.

Auch 2004 waren Lärchen oft flächig durch die Lärchennadelmotte (Coleophora laricella), vor allem in Lagen um
1000 m, und durch Fichtengallenläuse (Adelges spp.) in Mitleidenschaft gezogen worden.

Als zusätzlicher Schwächungsfaktor breiteten sich in mehreren montanen Lärchenbeständen darüber hinaus ver-
schiedene Schütteerreger aus. Am häufigsten war die Meria-Lärchenschütte, aber auch lokale Epidemien von
Mycosphaerella laricina eher in tieferen Lagen und selbst Hypodermella laricis in Seehöhen über 1000 m wurden in
der Steiermark und in Kärnten festgestellt. Gelegentlich fand sich auch Grauschimmelbefall (Botrytis cinerea) an
jungen Trieben.
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Abb. 1/Figure 1:
Erlenwürger (Cryptorrhynchus lapathi), Reifungsfraß.
Poplar and willow borer (Cryptorrhynchus lapathi), mature feeding.

Abb. 1



Schäden an Weiden

Im Bereich von Deutsch Wagram/Niederösterreich wur-
den entlang des Marchfeldkanals teilweise massive
Schäden an jungen Weiden durch verschiedene Schäd-
linge verursacht. Aus den im Labor in Käfigen ge-
lagerten Stamm- und Aststücken schlüpften zahlreiche
Erlenwürger, Cryptorrhynchus  lapathi (Abbildung 1),
und Kleine Weidenglasflügler (Synanthedon formicae-
formis). Daneben fanden sich an denselben Proben
noch Bock- und Prachtkäferlarven, die allerdings ihre
Entwicklung noch nicht vollendet hatten.

Blatt fressende Schmetterlinge

Die bereits seit etwa zwei Jahren feststellbare stetige
Zunahme der Raupendichte bei vielen Schmetterlings-
arten erreichte 2004 einen weiteren Höhepunkt. Im
Frühjahr schien zunächst der Fraß nicht so dramatisch
zu werden, allerdings stieg im Laufe der Vegetationspe-
riode die Populationsdichte stark an und führte, wenn
auch nur regional und kleinflächig, zu stärkerem Rau-
penfraß als in den Jahren davor. Besonders häufig waren
der Grüne Eichenwickler (Tortrix viridana), der Große
Frostspanner (Erannis defoliaria, Abbildung 2) und der
Kleine Frostspanner (Operophtera brumata). Neben die-
sen beiden häufigsten Vertretern waren noch viele
andere Frostspannerarten, wie zum Beispiel der Früh-
lings-Kreuzflügel (Alsophila aescularia), der Federfüh-
ler-Herbstspanner (Colotois pennaria, Abbildung 3) und
der Laubwald-Spätherbstspanner (Agriopis aurantiari)
sowie auch zahlreiche Eulen- und Spinnerarten zu fin-
den. Eine Auswahl der häufigsten und schönsten Rau-
pen ist auf der BFW-Homepage in den Beiträgen „Rau-
penplage in Ostösterreich“ (http://bfw.ac.at/400/2390.
html) und „Die kleinen Raupen ‘Nimmersatt’“
(http://bfw.ac.at/400/2270.html) angeführt.

Auch der Schwammspinner (Lymantria dispar) trat ver-
stärkt in Erscheinung (Abbildung 4). Vor allem in Nieder-
und Oberösterreich sowie im Burgenland konnte er das
Befallsgebiet ausweiten und verursachte örtlich Kahlfraß
(z.B. in einem Erholungsgebiet in Linz). Dramatisch
stellte sich die Situation bezüglich des Schwammspinners
in Ungarn dar, wo auf mehr als 100.000 ha starker Fraß
und auf einigen 10.000 ha Kahlfraß auftrat.
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Abb. 2/Figure 2:
Großer Frostspanner (Erannis defoliaria), Raupe.
Mottled umber moth (Erannis defoliaria), caterpillar.

Abb. 3/Figure 3:
Federfühlerspanner (Colotois pennaria), Raupe.
Feathered thorn moth (Colotois pennaria), caterpillar.

Abb. 4/Figure 4:
Schwammspinner (Lymantria dispar), Eigelege an Blatt.
Gypsy moth (Lymantria dispar), egg masses on a leaf.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4



Im Gebiet der lokalen Massenvermehrung der Nonne (Lymantria monacha) in Nordtirol aus dem Jahre 2003
wurden, wie auch auf den mit Pheromonen überwachten Flächen in Niederösterreich, keine auffallenden Fraßakti-
vitäten festgestellt.

Beim Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) steht einer gebietsweise verringerten Befallsfläche
eine Ausweitung des Befallsareals in anderen Teilen (Ostösterreich) gegenüber. Wie auch in den Jahren zuvor kam
dieser Schmetterlingsart weniger aufgrund der von ihm verursachten Fraßschäden, sondern viel mehr wegen der
Gefährdung der Bevölkerung durch die Wirkung seiner Gifthaare (Hautausschläge, allergische Reaktionen) große
Bedeutung zu.

Bemerkenswert war die bei den beiden Robinienminiermotten (Phyllonorycter robiniella und Parectopa robiniella)
feststellbare Entwicklung. Im Gegensatz zu den vielen anderen Schmetterlingsarten hat die Dichte dieser Arten in
letzter Zeit stark abgenommen. Dies deckt sich mit Beobachtungen aus Ungarn. Vor allem die Trockenheit des Jah-
res 2003 dürfte zu einem starken Rückgang geführt haben.

Aufgrund der relativ hohen Mortalitätsrate bei den gesammelten Raupen lag die Vermutung nahe, dass der Höhe-
punkt der Vermehrung in einigen Gebieten erreicht sei. Bei den Frostspannern allerdings ließ ein außerordentlich
starker Falterflug im November und Dezember 2004 einen weiteren Anstieg für 2005 erwarten, der sich letztlich
auch bestätigt hat.

Christbaumkulturen

In diesen forstlichen Sonderkulturen waren in den vergangenen Jahren Tannentriebläuse (Dreyfusia spp. und Min-
darus abietinus) und Nadel fressende Rüsselkäfer (vor allem Polydrusus-Arten) häufig zu finden. Stark zugenom-
men haben auch Schäden durch Spinn- und Gallmilben. Häufiger als sonst wurden Schäden durch Herbizide dia-
gnostiziert, die allerdings infolge der Witterungsextreme des Jahres 2003 stärker in Erscheinung traten. Sie verur-
sachten oftmals Missbildungen an Trieben sowie Nadelverfärbungen.

2004 trat in einer Kultur erstmals eine Schütte auf, deren Erreger die bislang als apathogen bekannte Pilzart Thy-
sanophora penicillioides war. Die normalerweise am Nadelabbau in der Streu beteiligte Art fruktifizierte reichlich an
den noch grünen Nadeln, die im Frühjahr massenweise abfielen (Abbildung 5). Ähnliche Beobachtungen sind auch
aus Norwegen bekannt (Talgø & Stensvand 2003).

Stadtbaumschädlinge

Besonders stark zugenommen haben auch heuer wieder
Schäden durch Borkenkäfer an Nadel- und Laubbäu-
men. Vor allem bei der Fichte gewinnt zunehmend der
Buchdrucker auch im Stadtgebiet an Bedeutung. Auch
Bock- und Prachtkäfer haben, nicht zuletzt aufgrund
von Vorschädigungen, zugenommen.
Relativ unbemerkt hat sich die Platanennetzwanze
(Corythucha ciliata) in Österreich breit gemacht (Ab-
bildung 6). In weiten Teilen Ostösterreich vergrößerte
sie stetig ihr Verbreitungsgebiet. Sie verursachte gegen
Ende der Vegetationsperiode auffällige Blattvergilbun-
gen, jedoch ohne nennenswerte Schäden hervorzurufen
(Abbildung 7).
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Abb. 5

Abb. 6

Abb. 5/Figure 5:
Abies nordmanniana: Nadel mit Sporenträgern von
Thysanophora penicillioides.
Abies nordmanniana: Needle with spore bearing structures of
Thysanophora penicillioides.

Abb. 6/Figure 6:
Platanennetzwanze (Corythucha ciliata), überwinternde
Wanze.
Sycamore lace bug (Corythucha ciliata), over wintering bug.



Forstschutz Aktuell 33, 2005 7

Läuse
Eine bemerkenswerte Massenvermehrung der Fichten-
quirlschildläuse (Physokermes spp.) trat im Waldvier-
tel/Niederösterreich in einer Fichtenkultur auf (Ab-
bildung 8). Trotz der ungewöhnlich starken Vermeh-
rung wurde auf eine Bekämpfungsempfehlung ver-
zichtet, da sich in den Brutblasen der Läuse zahlreiche
Schildlaus-Breitmaulrüssler (Brachytarsus nebulosus)
entwickelten, die als wirkungsvolle Räuber an Schild-
läusen bekannt sind (Abbildung 9).

Buchensterben

2004 traten im Laufe des Sommers in Buchenaltbestän-
den im Wienerwald, in der Steiermark sowie im Flach-
gau (Salzburg) Schäden auf, deren uneinheitliches Bild
auf eine massive abiotische Vorschädigung, vermutlich
der heiße und trockene Sommer des Jahres 2003, hin-
weist. Die Symptome traten gehäuft in Kuppenlagen
oder im Nahbereich von Kahlschlägen bzw. an südexpo-
nierten Schlagrändern auf, fanden sich aber auch an
besser mit Wasser versorgten Standorten. Spärliche
Beblätterung, plötzliches Absterben ganzer Kronen oder zumindest Zurücksterben von Kronenästen waren charak-
teristisch. Das Absterben der Kronen und Stämme ging häufig mit dem Auftreten von zwei Borkenkäferarten
(Taphrorychus bicolor und Ernoporus fagi), seltener auch mit dem Buchenprachtkäfer (Agrilus viridis) und nachfol-
genden Rindennekrosen einher. Letztere wurden vorwiegend von Nectria coccinea verursacht und waren äußerlich
durch geringen lokalen Saftfluss gekennzeichnet. An besonnten Stammseiten fanden sich auch vermehrt Sonnen-
brand-Schäden verbunden mit dem Auftreten des Gemeinen Spaltblättlings (Schizophyllum commune). Darüber
hinaus ließen gegen Ende des Jahres zahlreiche Buchen im Wienerwald durch starken Saftaustritt oberhalb der
Stammbasis erkennen, dass sich vom Wurzelsystem her Nekrosen in den Stamm ausgebreitet hatten, die auf Phy-
tophthora-Befall schließen lassen. Vielfach wurde dort auch Hallimasch (Armillaria mellea) festgestellt.

An einem eher trockenen Standort in der Steiermark wurde das Absterben von Altbuchen vom Auftreten der sonst
als apathogen bekannten Pilzart Biscogniauxia nummularia (früher Hypoxylon nummularium) begleitet. An den noch
lebenden Bäumen waren über den Sommer große schwarze Flächen am Stamm erschienen, die den Symptomen der
Cryptostroma-Rindenkrankheit des Ahorns stark ähnelten (Abbildung 10). Dabei handelte es sich ebenfalls um flä-
chige Pilzfruktifikationen, allerdings um geschlechtliche Fruktifikationen (Perithezien), die sich in einer kohleartig

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9Abb. 7/Figure 7:
Platanennetzwanze (Corythucha ciliata), Schadbild.
Sycamore lace bug (Corythucha ciliata), damage.

Abb. 8/Figure 8:
Fichtenquirlschildlaus (Physokermes sp.), zahlreiche Brut-
blasen an Fichtenzweig.
Spruce bud scale (Physokermes sp.), mature scales and larvae on
Norway spruce.

Abb. 9/Figure 9:
Schildlaus-Breitrüssler (Brachytarsus nebulosus) in leer ge-
fressener Brutblase von Fichtenquirlschildlaus (Physokermes sp.).
Scale snout beetle (Brachytarsus nebulosus) in hollowed out adult
of Spruce bug scale (Physokermes sp.).



harten, großflächigen Schicht (Stroma) entwickelt hatten.
Diese Fruktifikationsstrukturen ersetzten bei den be-
troffenen Altbuchen die Rinde auf mehreren Metern
Länge und waren auch auf oberflächlich liegenden 
Wurzeln zu finden. Die Entwicklung dieses Pilzes war
darüber hinaus mit einer Fäule im Holz verbunden. Ein
plötzliches pathogenes Auftreten dieser Pilzart wurde
schon einmal in Italien beobachtet und als Folgeerschei-
nung eines außergewöhnlich heißen und trockenen
Sommers interpretiert (Granata & Whalley 1994).

Phytophthora-Krankheit

Die Situation der Phytophthora-Krankheit hat sich bei
der Schwarzerle im Jahr 2004 nicht wesentlich ver-
ändert. Neue Herde wurden, sieht man von wenigen
kleinflächigen Standorten in Nieder- und Oberöster-
reich ab, nicht gemeldet. Darüber hinaus ließen die
Langzeit-Monitoringflächen keine signifikante Zu-
nahme der Häufigkeit erkrankter Bäume erkennen.

Im Gegensatz dazu hat die Krankheit bei der Grauerle
vor allem in Ufer begleitenden Beständen alpiner Flüsse
massiv zugenommen. Besonders betroffen sind die Mur
im Oberlauf (Salzburg, Steiermark) und ihre Zuflüsse.
Ein Zusammenbrechen von Grauerlenbeständen war
2004 auch entlang der Salzach im Pinzgau, lokal an der
Drau sowie am Inn und seinen Zuflüssen zu beobachten.

Pilzkrankheiten

Bei Berg- und Spitzahorn wurden 2004 mehrere Fälle
von Verticillium-Welke diagnostiziert. Zusätzlich traten

Verticillium ähnliche Rissbildungen und Verfärbungen bei verschiedenen Ahornarten im Stangenholzalter auf meh-
reren Standorten in Oberösterreich auf.

Im Osten Österreichs wurde an mehreren Standorten ein Absterben von Bergahorn infolge Befalles durch den
Erreger der Cryptostroma-Ahornrindenkrankheit beobachtet. Die Krankheit ist durch großflächige schwärzliche
Sporenlager am Stamm absterbender Bäume recht auffällig und bricht nur nach langen und trockenen Sommern
aus.

Nadelschütten traten 2004 in Österreich, vermutlich als Spätfolge einer Schwächung der Bäume durch die außer-
gewöhnliche Hitze- und Dürreperiode im Sommer 2003, unmittelbar aber gefördert durch das niederschlagsreiche
Frühjahr 2004 regional in unterschiedlicher Häufigkeit auf.

Massenbefall lebender Nadeln der Fichte durch die Rhizosphaera-Nadelschütte wurde in einigen Beständen in
Kärnten und Niederösterreich gemeldet. Im südlichen Kärnten war im Jahr 2004 Lophodermium-Schütte bei Weiß-
kiefern lokal häufig. Ebenfalls regional kam es 2004 zu Massenvermehrungen der Platanenblattbräune. Auftreten
wurden aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gemeldet.

Erstmals wurde in Westösterreich ein Triebsterben an Schwarzkiefern durch die Sphaeropsis-Krankheit diagnosti-
ziert (Raum Innsbruck). Als mutmaßlicher Auslösefaktor kommen Hagelwunden in Betracht, die in den betroffe-
nen Kronenteilen in großen Zahlen vorhanden waren.
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Abb. 10/Figure 10:
Fagus sylvatica: Fruktifikationen von Biscogniauxia 
nummularia auf einem noch lebenden Stamm.
Fagus sylvatica: Living stem covered by fructifications of 
Biscogniauxia nummularia.

Abb. 10


