
Während im Westen und Südwesten Österreichs die
Niederschläge weniger als 90% des langjährigen Mittels
betrugen, lagen sie in weiten Teilen Niederösterreichs
und der Steiermark deutlich darü-
ber und erreichten bis zu 140%.
Obwohl die Witterung für Insekten
nicht unbedingt günstig war, kam es
2005 zu Massenvermehrungen zahl-
reicher Insekten.

Schadinsekten

Das Jahr 2005 brachte einen neuen
Rekordwert: Die Bundesländer mel-
deten insgesamt mehr als 2,5 Mio.
Festmeter Borkenkäferschadholz. Vor
allem in Salzburg und der Steiermark
war oft großflächiger Käferbefall in
Fichtenwäldern zu verzeichnen. Auf-

fallend war, dass der Buchdrucker (Ips typographus) auch
in Lagen über 1.500 m Seehöhe große Schäden verur-
sachte (Abbildung 1). In diesen Regionen wird er
normalerweise vom Zirbenborkenkäfer Ips amitinus ab-
gelöst. Die Schäden in den Fichtenbeständen der Tief-
lagen Nieder- und Oberösterreichs sowie Kärntens sind
ebenso zurückgegangen wie jene durch Kupferstecher
(Pityogenes chalcographus), Lärchenborkenkäfer (Ips cem-
brae) und die verschiedenen Kiefernborkenkäferarten.

Die Schwächung der Bäume durch das Trockenjahr
2003 und den Borkenkäferbefall führten auch 2005 ver-
mehrt zu Schäden durch Tetropium-Arten wie den 
Lärchenbock (Tetropium gabrieli). Von den übrigen Holz
und Bast brütenden Käfern sind vor allem der Buchen-
borkenkäfer (Taphorychus bicolor), der Buchenpracht-
käfer (Agrilus viridis) und der Blaue Kiefernprachtkäfer
(Phaenops cyanea) stärker als im Jahr 2004 an absterben-
den Buchen und Weißkiefern in Erscheinung getreten.

Seit einigen Jahren hält die Massenvermehrung 
diverser Schmetterlingsarten unvermindert an. Allen
voran sind der Große und Kleine Frostspanner (Erannis
defoliaria und Operophtera brumata) zu nennen, die mit
ihrer Fraßgesellschaft lokal Kahlfraß an Ahorn, Esche
und Hainbuche verursachten. Untersuchungen des
BFW zeigten auch, dass das Artenspektrum stark
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Abstract
Forest Protection Situation 2005 in Austria
Despite a cooler, wetter summer than in recent years,
many pest insect species continued their gradation. The
damage by spruce bark beetles reached a historical high
with more than 2.5 million m3 timber affected. Other
Scolytidae, Buprestidae and Cerambycidae species showed
an increased presence in 2005 too. Damage by defoliators,
especially winter moths, increased. The Gypsy moth
extended its area, and appears to stand just before a 
gradation in 2006. Due to the moister conditions, region-
ally known diseases, mainly leaf and needle fungi were
observed more often.
During an intensive survey in the city of Braunau, four
additional trees infected by Anoplophora glabripennis were
discovered. All infected trees were cut down, chipped and
burned. The Phytophthora ramorum survey revealed no
positive findings.
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Abb. 1

Abbildung 1/Figure 1:

Borkenkäferschäden im Gebirge
Bark beetle damage in alpine stands



schwanken konnte. So fand sich zum Beispiel auf Hain-
buche andere Arten als auf Ahorn oder Esche in
unmittelbarer Nähe.

Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea proces-
sionea) hielt auch 2005 das Niveau des vorigen Jahres.
Während es in den „alten“ Befallsgebieten zu einer
deutlichen Entspannung kam, war gleichzeitig eine Aus-
breitung des Schädlings gegen Westen hin zu beobach-
ten, wobei die Befallsintensität allerdings meist gering
war.

Der Schwammspinner (Lymantria dispar) konnte
ebenfalls sein Befallsgebiet erweitern, wenngleich die
Befallsdichte nur im Burgenland und im Weinviertel
hoch war. Für Teile Niederösterreichs kündigt sich nach
Auszählung von Eigelegen für 2006 eine Gradation an.
In der Südsteiermark kam es entlang von Wasserläufen
regional zu starkem Befall durch Gespinstmotten (Ypo-
nomeuta sp.).

Die Kleine Fichtenblattwespe (Pristiphora abietina)
hat 2005 ihr Befallsareal deutlich reduziert, ist aber nach
wie vor ein wichtiger Nadelschädling in den sekundären
Fichtenwäldern von Salzburg, Ober- und Niederöster-
reich. Die Massenvermehrung der Kiefernbuschhorn-
blattwespe Neodiprion sertifer in Kärnten „köchelte“
auch 2005 auf kleiner Flamme. Diese Blattwespe dürfte
sich dort zu einem Dauerschädling entwickeln. Ähnlich
wie bei den Schmetterlingen traten an vielen Baumar-
ten auch Blattwespen verstärkt auf (z.B. Eiche, Esche,
Lärche). Sie verursachten allerdings keine nennens-
werten Schäden.

In zahlreichen lärchenreichen Wäldern aller Höhen-
stufen fiel den Forstorganen eine massive Beeinträchti-
gung der Bäume durch Lärchenminiermotte (Coleo-

phora laricella), Lärchenwickler
(Zeiraphera diniana) und Lärchen-
nadel-Knicklaus (Adelges genicula-
tus) auf (Abbildung 2). Besonders
erwähnenswert ist die Ausbreitung
der Lärchenminiermotte bis in tiefe
Lagen (zum Beispiel Leithagebirge
und Alpenvorland). Bisher blieb das

ebenfalls seit Jahren andauernde Massenauftreten auf
Lagen ab etwa 1000 m Seehöhe beschränkt.

Pilzkrankheiten

In den vom Buchensterben betroffenen Beständen des
Wienerwaldes nahmen die Schäden 2005 durch Phy-
tophthora cambivora zu. An den abgestorbenen Rinden-
partien fanden sich häufig Schwächeparasiten wie
Ganoderma-Arten oder Ustulina deusta.

In der südlichen Steiermark wurde an Buche ein mas-
senweises Auftreten des Schlauchpilzes Biscogniauxia
nummularia beobachtet (Abbildung 3).

2005 waren in Salzburg, Ober- und Niederösterreich
verschiedene Schadbilder an der europäischen Esche zu
beobachten. Das Zurücksterben junger Heister war von
den Pilzarten Gloeosporidiella turgida, Diplodia mutila
und Phomopsis scobina begleitet (siehe Seite 6).

Ab Ende August 2005 war vielerorts ein vorzeitiger
Laubfall bei Eschen aller Altersklassen festzustellen.
Dabei traten vor allem Eschenmehltau Phyllactinia fra-
xini, der Schorf Spilocaea fraxini sowie Cladosporium sp.
häufig auf (Abbildung 4).

Bedingt durch die feucht-kühle Witterung konnten
sich auch an anderen Baumarten Blattkrankheiten stär-
ker ausbreiten. Bei Linden wurde Cercospora cryptosora
und Apiognomonia tiliae, bei Birken lokal massiv die
Marssonina-Blattfleckenkrankheit (Marssonina betulae)
festgestellt.

Die Meria-Schütte der Lärche trat im Jahr 2005 ver-
stärkt in Tirol, Kärnten, Ober- und Niederösterreich
auf. Meistens war das Auftreten dieser Pilzart mit dem
Auftreten von Lärchennadelknickläusen verbunden.
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Abb. 2 Abbildung 2/Figure 2:

Schwere Beeinträchtigung der Lärchen
in allen Höhenstufen durch Lärchen-
miniermotte und Lärchennadel-Knick-
laus
Heavy impairment from larch at all alti-
tudes by larch casebearer and larch needle
adelgid



Vor allem im Osten Österreichs wurde Kiefernsterben
und -triebsterben (hier vor allem Sphaeropsis sapinea)
verstärkt beobachtet (siehe Seite 6).

Sonstige Schadfaktoren

Im Überschwemmungsgebiet der Donauauen von
2002 kam es in Niederösterreich regional zum Abster-
ben von Eschen als Folge der Überschwemmungen
(siehe Seite 6). Das Absterben ging mit einem starken
Bastkäferbefall einher.

Im Vergleich zu den Vorjahren kam es im gesamten
Bundesgebiet vermutlich durch die großen Schneehö-
hen verstärkt zu Schäden durch die Fraßtätigkeit von
Hasen, Kaninchen und Mäusen.

Christbaumkulturen 

Bemerkenswerte Pilzerkrankungen waren 2005 ein
Befall von Thysanophora penicillioides an Nordmanns-
tannen sowie das Auftreten von Kabatina-Nadelbräune
(Kabatina abietis) in einzelnen Tannenkulturen im
nördlichen Niederösterreich.

Neben Pilzen waren 2005, wie fast jedes Jahr, vor
allem Tannentriebläuse, Nadel fressende Rüsselkäfer
und Milben sowie Herbizidschäden an den Weihnachts-
bäumen zu finden. Häufiger als sonst waren Knospen-
schäden durch Knospenmotten und Nagekäfer sowie
Triebfraß durch Fichtenharz- und Fichtentriebzünsler
(Dioryctria sylvestrella und D. abietella).

Stadtbaumschäden

Das Auftreten von Borkenkäfern vor allem an Nadel-
bäumen (Buchdrucker, Kupferstecher und Phloeosinus-
Arten) war im städtischen Bereich auch 2005 von 
großer Bedeutung. Bock- und Prachtkäfer nützen eben-
falls die Attraktivität der seit 2003 geschwächten Bäume.
Bemerkenswert war ein gehäuftes Auftreten des Blau-
siebes (Zeuzera pyrina) entlang von Straßenzügen in
Wien. Neben Kastanienminiermotte (Cameraria ohri-
della) und Platanennetzwanze (Corythucha ciliata) hat
sich auch die Gledischienblatt-Gallmücke (Dasyneura
gleditsiae) als Dauergast im Osten Österreichs einge-
stellt.

Ähnlich wie im Wald waren durch die regional
feucht-kühle Witterung auch im Stadtbereich Blattpilze
häufiger als in den letzten Jahren zu finden, wobei
besonders Kastanienblattbräune, Platanenblattbräune
sowie der Pappelblattrost beobachtet werden konnten.
Nicht nur entlang von Hauptverkehrstrecken kam es
besonders an Rosskastanie, Ahorn und Esche zu starken
Schäden durch salzhältige Auftaumittel.

Quarantäne-Schadorganismen

2005 wurden in Braunau wieder Bäume gefunden, die
vom Asiatischen Laubholz-Bockkäfer (ALB) Anoplophora
glabripennis befallen waren. Insgesamt mussten vier
Bäume gefällt und vernichtet werden (siehe Seite 8).

Die Erhebungen zu einem möglichen Vorkommen
des Kiefernsplintholznematoden Bursaphelenchus xylo-
philus und von Phytophthora ramorum ergaben in bei-
den Fällen keinen Nachweis des jeweiligen Quarantäne-
Schadorganismus in Österreich für 2005.
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Abb. 3

Abbildung 3/Figure 3:

Großflächige schwarze Stromata des Schlauchpilzes Biscogni-
auxia nummularia
Extensive black stromata from the ascomycete Biscogniauxia num-
mularia

Abbildung 4/Figure 4:

Eschenmehltau
Ash mildew

Abb. 4


