
Witterung und abiotische Schäden

Das Klima in Österreich war 2006 gekennzeichnet
durch Extreme. Von Jänner bis März traten sehr und
auch anhaltend tiefe Temperaturen auf, die zu sehr
niedrigen Temperaturmitteln führten. Zum Teil lagen
die Mittel um mehr als drei Grad C tiefer als die lang-

jährigen Mittel. Dazu kamen besonders im Bereich des
Alpenhauptkammes und nördlich davon heftige
Schneefälle. Sehr große Neuschneemengen verur-
sachten im Jänner vor allem in Nieder- und Oberöster-
reich, im März auch in Kärnten, gewaltige
Bruchschäden. Insgesamt fielen beinahe zwei Millionen
Festmeter Schadholz durch Schneebruch an. Frost-
schäden, vor allem Spätfrostschäden, gingen gegenüber
dem Vorjahr deutlich zurück.

Die Monate April bis Juni fielen etwas zu warm aus.
Die Niederschlagsmengen lagen zum Teil im Durch-
schnitt, teilweise weit darüber. Leider kamen diese
Regenmengen oft bei Unwettern zustande, Überflu-
tungen waren die Folge. Mit Ausnahme des zu kühlen,
äußerst regenreichen August war das restliche Jahr
durch deutlich zu hohe Temperaturmonatsmittel
(Abbildung 1) mit Extremwerten im Juli (vier Grad
und mehr über dem Durchschnitt), und durch anhal-
tende Trockenheit (Abbildung 2) charakterisiert. Im
Süden Österreichs (von Osttirol bis in das Burgenland)
fiel die Jahresniederschlagsumme deutlich geringer aus
als im Norden. Das Jahresmittel der Lufttemperatur lag
0,2 – 1 Grad C über dem Durchschnitt. Schäden durch
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Abstract
Forest Protection Situation 2006 in Austria
The climate of 2006 was characterized by extremes. The year
started with heavy snowfalls: snow break, then later localized
thunderstorms: wind damage, leading into summer and the
second half of the year (with the exception of August) high
temperatures and a precipitation deficiency.
2.4 millions cubic meters were infested 2006 by bark beetles
(Ips typographus, Pityogenes chalcographus and Ips amit-
inus) and with the severe wind throw from gales 2007, an
increased rise to further epidemics is expected. Frequency
of damage by leaf-feeding Lepidoptera and needle-feeding
insects generally decreased in 2006, but feeding damage by
Orgyia antiqua and Acronicta rumicis was recorded on
willows in biomass energy crops.
Ash (Fraxinus excelsior) was subject to a decline in a wide
area of Austria with several bark invading microfungi
involved. In addition to Phytophthora cambivora involved
in beech decline, Phytophthora citricola was identified as a
cause of beech stem canker. The impact of alder decline by
Phytophthora alni intensified in many riparian stands of
Grey alder in the Alps and in the same area, the alders were
also subject to premature wilting of leaves by the rust
Melampsoridium hiratsukanum. Needle cast of Norway
spruce by Chrysomyxa rhododendri was observed in
striking intensity in Styria and Carinthia. The crown thin-
ning of ornamental linden associated with Stigmina pulv-
inata and damage by bark beetles or Buprestids were
probably late effects of the 2003 drought.
New incidences of the Asian longhorned beetle
(Anoplophora glabripennis) were recorded in Braunau
(Upper Austria) on Acer pseudoplatanus and Aesculus
hippocastanum. Eutypella disease of maple (Eutypella para-
sitica) was identified as a cause of stem cankers on
sycamore maples.
According to the Austrian Bio-Indicator Grid 2006, for
sulphur 5 % of the plots in Carinthia and 10 % in Styria
showed legal exceedances.

Keywords: Forest health situation, Austria, pests, diseases,
quarantine organism

Kurzfassung
Die Witterung 2006 war gekennzeichnet durch Extreme.
Große Schneemengen Anfang des Jahres und Unwetter
führten zu großen Bruchschäden. Die zweite Jahreshälfte,
mit Ausnahme des Augusts, fiel weit wärmer und trockener
aus als normal.
Die sehr schweren Sturmschäden im Jänner 2007 und die
Borkenkäfer-Bilanz des Vorjahres mit 2,4 Millionen Fest-
meter Schadholz werden die Borkenkäfersituation weiter
angespannt halten. Die Fraßintensität bei den laubfres-
senden Schmetterlingsraupen und nadelfressenden
Insekten nahm 2006 deutlich ab.
In Braunau am Inn wurde neuerlich ein Befall durch den
Asiatischen Laubholz-Bockkäfer (Anoplophora glabri-
pennis) an sieben Bäumen (Spitzahorn und Rosskastanie)
entdeckt. In Niederösterreich wurde Eutypella parasitica als
Verursacher eines Krebses bei Bergahorn nachgewiesen.
Durch Untersuchungen im Österreichischen Bioindikator-
netz wurden 2006 in Kärnten an rund 5 % und in der
Steiermark an rund 10 % der Punkte Schwefelgrenzwert-
überschreitungen nachgewiesen.

Schlüsselworte: Forstschutzsituation, Österreich, Schädlinge,
Krankheiten, Quarantäneschadorganismen
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Abbildung 1:

Temperaturabweichungen von Normalwerten für Jänner bis Dezember 2006
(Quelle: ZAMG, Klima-Monatsübersicht; www.zamg.ac.at; verändert)

Figure 1:
Temperature deviation in the months January – December 2006
(source: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, monthly climate
overview, www.zamg.ac.at; modified)

Abbildung 2:

Abweichungen von Niederschlagsnormalwerten für Jänner bis Dezember 2006
(Quelle: ZAMG, Klima-Monatsübersicht; www.zamg.ac.at; verändert)

Figure 2:

Precipitation deviation in the months January – December 2006
(source: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, monthly climate overview,
www.zamg.ac.at; modified)



Dürre und Hitze wurden für 2006 als leicht steigend
beurteilt, die Trockenheit der zweiten Jahreshälfte hat
sich in diesen Ergebnissen noch nicht abgezeichnet.
Obwohl 2006 kein folgenschweres, überregionales
Sturmereignis zu verzeichnen war, ist die vor allem im
Verlauf von Unwettern verursachte Schadholzmenge
mit knapp 800.000 Festmetern beträchtlich.

Schadinsekten

Die Entwicklung der Schäden durch den Buchdrucker
(Ips typographus) und den Kupferstecher (Pityogenes
chalcographus) verlief im Jahr 2006 in Österreich nicht
einheitlich. Während in den Bundesländern Salzburg,
Niederösterreich, Burgenland, Vorarlberg und Tirol die
Schadholzmengen laut Meldungen der Bezirksforstin-
spektionen (Quelle: Dokumentation der Wald-
schädigungsfaktoren; DWF) zurückgingen oder
beinahe unverändert blieben, stiegen sie in den übrigen
Bundesländern, vor allem in der Steiermark, deutlich
an. Insgesamt fielen wieder etwas über 2,4 Millionen
Festmeter Borkenkäferschadholz an. Die Borkenkäfer-
holzmenge ging zwar um zirka 140.000 Festmeter
zurück, ist aber bereits seit vier Jahren auf einem abso-
luten Rekordhoch seit Beginn der Zeitreihe nach 1944.
Mit Ausnahme vom Kupferstecher und Kleinen Fich-
tenborkenkäfer (Ips amitinus), die regional einen
Anstieg der Schadholzmengen verursacht haben, war
bei den anderen Borkenkäferarten in Summe eine leicht
fallende Tendenz zu beobachten.

Die sehr schweren Schäden nach den Orkanen
„Franz“, „Kyrill“ und „Olli“ im Jänner 2007 (Abbil-
dung 3) lassen Schadholzmengen von deutlich über
4 Millionen Festmeter vermuten und werden die

Borkenkäfersituation weiter angespannt halten bzw.
deutlich verschärfen (siehe Krehan et al, Seite 8).

Eine deutliche Abnahme der Fraßintensität war bei
den laubfressenden Schmetterlingsraupen zu beob-
achten. Die Massenvermehrung früh fressender
Schmetterlingsarten (wie z.B. Großer Frostspanner
Erannis defoliaria, Kleiner Frostspanner Operophthera
brumata, Eichenwickler Tortrix viridiana) hatte 2005
ihren Höhepunkt erreicht. Untersuchungen mittels
Raupenfallen am BFW zeigten besonders bei den
Raupen von Operophthera brumata Vitalitätseinbußen.
Diese Entwicklung wurde 2006 bestätigt, bei den wich-
tigsten Arten verringerten sich sowohl ihre Dichte als
auch die Schadensflächen.

Auch beim Eichenprozessionsspinner Thaumetopoea
processionea war 2006 eine deutliche Abnahme des
Auftretens und der Befallsfläche zu verzeichnen. In
vielen älteren Befallsgebieten Wiens, Niederösterreichs
und der Steiermark ist die Gefährdung durch die
Raupen stark zurückgegangen. Eine für Niederöster-
reich erwartete Massenvermehrung des Schwamm-
spinners (Lymantria dispar) blieb aus.

Die Entwicklung bei den meisten nadelfressenden
Insekten, wie der Kleinen Fichtenblattwespe (Pristiphora
abietina) und der Kiefernbuschhornblattwespe
Neodiprion sertifer, verlief ähnlich wie bei den
Schmetterlingen. Nach dem starken Auftreten von
Lärchenschädlingen im Vorjahr war 2006 eine deutliche
Reduktion der Befallsfläche, verursacht durch die
Lärchenminiermotte (Coleophora laricella) und den
Lärchenwickler (Zeiraphera diniana) sowie der Lärchen-
nadel-Knicklaus (Adelges geniculatus), zu beobachten.

Pilzkrankheiten

Das Schadbild von Phytophthora cambivora war in den
Buchenbeständen im Osten Österreichs in etwa glei-
chem Ausmaß zu beobachten wie im Vorjahr. Darüber
hinaus wurde erstmals Phytophthora citricola als Verur-
sacher großflächiger Canker von Buchenstämmen in
Österreich nachgewiesen.

Die Phytophthora-Krankheit der Erle trat, soweit das
die Schwarzerlen betrifft, im Jahr 2006 nicht häufiger
als im Jahr zuvor auf. Im Falle der Grauerle wurden
2006 neue Befallsgebiete im Oberlauf einiger Flüsse
Kärntens gemeldet, wo in der Folge Phytophthora alni
auch nachgewiesen wurde.

Ab Mitte Juli 2006 wurde aus zahlreichen Gebieten
der Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich,
Steiermark und Salzburg ein Zurücksterben von Eschen
aller Altersstufen gemeldet. Die zuerst im Raum Melk
beobachtete Erscheinung war mit auffälligen Rinden-
nekrosen verbunden, in denen sich Fruktifikationen
von Phomopsis scobina Höhn. sowie Cytophoma
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Abbildung 3:

Wurf- und Bruchschäden im Waldviertel nach dem Jänner-
Orkan “Kyrill“

Figure 3:
Throw and break damage in the “Waldviertel“, Lower Austria,
resulting from gale ”Kyrill” in January
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pruinosa (Fr.) Höhn. fanden. Die Häufigkeit des Schad-
bildes nahm bis August 2006 überall stark zu. Ab
August kam ein verfrühter Blattwurf ähnlich wie im
Vorjahr dazu, an dem ebenfalls wie schon 2005 Mehltau
und Schorfpilze beteiligt waren.

Die auffälligste Nadelkrankheit war im Jahr 2006 der
alpine Fichtennadelrost Chrysomyxa rhododendri. Nach
Meldungen der Forstbehörden waren die Hochlagen der
gesamten Gurktaler Alpen, der Koralpe, der Eisenerzer
Alpen und der Niederen Tauern davon betroffen. Das
Phänomen dürfte im Zusammenhang mit dem voran-
gegangenen schneereichen Winter stehen, in dem es zu
weniger frostbedingtem Zurücksterben der Rhododen-
dronbüsche gekommen war als sonst.

Im Frühsommer wurden bei Douglasien in Nieder-
österreich, der Steiermark und dem Burgenland
Schäden durch Frosttrocknis (Abbildung 4), später auch
Befall durch die Phomopsiskrankheit (Phomopsis pseu-
dotsugae) sowie die Rußige Douglasienschütte (Phaeo-
cryptopus gaeumannii) beobachtet.

Grauerlen in Fluss begleitenden Auwäldern waren ab
August wieder massiv vom Rostpilz Melampsoridium
hiratsukanum befallen. Lokal wurde auch das Auftreten

der Apiognomonia-Blattbräune aus Niederösterreich
gemeldet.

Wurzelfäule durch Hallimasch (Armillaria-Arten)
wurde 2006 deutlich häufiger diagnostiziert als im
Vorjahr. Das Phänomen ist als Spätfolge des Trocken-
stresses vom Jahr 2003 aufzufassen.

Die Diplodia-Krankheit der Kiefer (Sphaeropsis
sapinea) war im Berichtsjahr bei Schwarzkiefern weit
verbreitet, eine Zunahme der Schäden gegenüber 2005
wurde jedoch nicht beobachtet. Hingegen trat diese
Pilzkrankheit erstmals auch bei Weißkiefer als Zweig-
und Astzerstörer auf, allerdings im Gefolge von
massiven Hagelschäden (Niederösterreich).

Verschiedene Weidenarten waren 2006 in der Steier-
mark (Murtal) in auffallender Intensität von Triebspit-
zenschorf (Pollaccia salicicola und andere Arten)
befallen.

Komplexkrankheiten

Die Ergebnisse der DWF ergeben sowohl beim Eichen-
als auch beim Kiefernsterben eine Verringerung der
Schäden.

Abbildung 4:

Frosttrocknisschäden an Douglasie
Figure 4:

Damage by frost drought on Douglas fir
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Schäden in Christbaumkulturen
Tannentriebläuse, nadelfressende Rüsselkäfer, Milben
sowie durch Nagekäfer bzw. Knospenmotten verur-
sachte Knospenschäden waren auch 2006 wieder häufig
zu finden.

Neben einer weiteren Zunahme der Kabatina-Nadel-
bräune (Kabatina abietis) im nördlichen Niederöster-
reich war, wie im Wald, ein verstärktes Auftreten von
Hallimasch (Honigpilz) zu beobachten. Als Katalysator
dafür gilt das Trockenjahr 2003. Besonders stark
betroffen waren ehemalige Waldstandorte, die für die
Anlage von Christbäumen gemulcht wurden. Durch die
Bodenbearbeitung wird infiziertes Material zerkleinert
und über die Fläche verteilt. So ist es auch zu erklären,
warum auf solchen Flächen gleich bis zu einem Drittel
der Pflanzen betroffen sind.

Energieholzplantagen

Auf einzelnen Flächen in Niederösterreich verursachten
der Schlehenspinner (Orgyia antiqua) und die Ampfer-
Rindeneule (Acronicta rumicis) Schäden an Weide, eine
für diese Arten seltene Fraßpflanze. Gegen die starke
Vermehrung des Schlehenspinners wurden Bekämp-
fungsmaßnahmen ergriffen. Große Schäden durch
Biber wurden auf einer Weidenfläche nahe der Donau
beobachtet.

Immer mehr zum Problem wird die Waldrebe
(Clematis vitalba). Die mechanische Bekämpfung dieser
Schlingpflanze ist schwierig und vor allem kosten-
intensiv. Ohne ein geeignetes chemisches Präparat ist
der wirtschaftliche Erfolg solcher Kurzumtriebsflächen
bei sehr starkem Auftreten in Frage gestellt.

Stadtbaumschäden

Noch immer hält die Gefährdung von Fichten und
Cupressaceaen durch Borkenkäfer (Buchdrucker, Kupfer-
stecher und Phloeosinus sp.) im urbanen Bereich an.
Anhaltend werden Laubhölzer durch Prachtkäfer und
holzbohrende Schmetterlinge, allen voran das Blausieb
(Zeuzera pyrina), beeinträchtigt. Mit der Lindenminier-
motte Phyllonorycter issikii dürfte sich eine weitere Art
dieser Gattung in Ostösterreich etabliert haben. Häufiger
als bisher war auch die Platanenminiermotte P. platani zu
finden. Zahlreiche Blattpilze traten auch 2006 im Stadt-
bereich auf, vor allem Platanen- und Rosskastanien-Blatt-
bräune (Apiognomonia veneta bzw. Guignardia aesculi)
sowie Rosskastanienmehltau Erysiphe flexuosa und
Pappelblattrost (Melampsora sp.).

Ungewöhnlich war ein Massenauftreten des Lieb-
stöcklrüsslers (Otiorrhynchus ligustici) in Niederöster-
reich. Die Käfer überschwemmten förmlich die Gärten
einer Siedlung, richteten aber geringen Schaden am

Bewuchs an. Bemerkenswert war das Auftreten der
PalpenmotteGelechia turpella an einer mächtigen Weiß-
pappel in Wien. Praktisch die komplette untere Hälfte
des Baumes wurde von den Raupen dicht eingesponnen.
Die massenhaft vorhandenen klebrigen Ausscheidungs-
produkte stammten allerdings von Blattläusen.

Bei Linden kam es ab Mai zu einem massiven
Absterben von Feinzweigen, das mit dem Auftreten des
Mikropilzes Stigmina pulvinata assoziiert war, dessen
Pathogenität bisher nicht bekannt war (Abbildung 5).
Stigmina pulvinata, früher unter dem Namen Coryneum
pulvinatum bekannt, gilt als Saprophyt an Zweigen und
Ästen verschiedener Lindenarten. Das Phänomen betraf
Linden aller Altersklassen und war ausschließlich auf
den urbanen Bereich beschränkt. Das Feinzweigsterben
wurde in mehreren Gemeinden Vorarlbergs sowie in
Oberösterreich und der Steiermark nachgewiesen. Es
war vermutlich eine Spätfolge des außergewöhnlich
trockenen und heißen Sommers 2003.

Quarantäne-Schadorganismen

Im Zeitraum August/September 2006 wurden im öst-
lichen Teil des Industriegebietes in Braunau sieben
Bäume mit Befall durch den Asiatischen Laubholz-
bockkäfer (ALB, Anoplophora glabripennis) entdeckt
und gefällt. Sie wiesen bereits Ausbohrlöcher auf. Im

Abbildung 5:

Feinaststerben bei Linden
Figure 5

Crown thinning of Linden



Frühjahr 2006 waren Präventivrodungen im Stadtteil
Scheuhub vorgenommen worden, um dem ALB brut-
fähiges Baummaterial zu entziehen.

Weder der Kiefernsplintholznematode Bursaphelen-
chus xylophilus noch Phytophthora ramorum konnten
2006 in Österreich nachgewiesen werden.

Im Dezember 2006 wurde erstmals in Österreich
(Niederösterreich) Eutypella parasitica als Verursacher
eines Krebses bei Bergahorn nachgewiesen. Diese in
Nordamerika beheimatete Krankheit war erst vor
wenigen Jahren erstmals in Europa (Slowenien) aufge-
treten (siehe Hoyer-Tomiczek & Cech, Seite 18).

Bioindikatornetz 2006

Bei der Pflanzenanalyse von Nadelbäumen ist eine
Probenahme im Herbst des jeweiligen Untersuchungs-
jahres vorgeschrieben. Es liegen daher bis zum jetzigen
Zeitpunkt nur Teilergebnisse für das Untersuchungsjahr

2006 vor. Abgeschlossen sind die Untersuchungen des
Bioindikatornetzes für den Schadstoff Schwefel in
Kärnten und der Steiermark. Im Jahr 2006 konnten in
Kärnten an rund 5 % und der Steiermark an rund 10 %
der Punkte Schwefelimmissionsbelastungen festgestellt
werden. Das Gesamtergebnis für 2005 weist auf 41 der
769 Probepunkte Grenzwertüberschreitungen bei
Schwefel auf (siehe Fürst, Seite 21).
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2. Borkenkäfer 2006: Situation und Monitoring
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Abstract
Bark Beetle 2006: Situation and Monitoring
The efforts to stem the mass bark beetle outbreak in Austria
did not defuse the situation. In 2006, bark beetle infested
over 2.4 million m3 wood. This record level has now been
maintained for four years. The consequence of the wind
throw from gales 2007 and the climate of the last half year
will not reduce the bark beetle situation.
Seven Federal Provinces joined the Austrian Bark Beetle
Monitoring. The results from 170 pheromone traps were
presented on the bark beetle homepage of the BFW
(www.borkenkaefer.at). In 2006, the flight activities in the
Federal Provinces and over the various altitudes were
almost uniform. In the case of Ips typographus, the flight
period started between the beginning and middle of April
and reached the maximum in mid-June. In comparing
altitude classes, the flight period started later und lasted
shorter in case of increasing altitudes.
The wind throw from 2002 caused the heaviest damages in
the Federal Provinces Salzburg und Styria. In 2006, the
amount of bark beetle infested wood showed a different
trend in these Federal Provinces. Therefore, the trap results
were compared in order to see, if this trend is reflected in
the monitoring data.

Keywords: Bark beetle, bark beetle monitoring, infested
timber, pheromone trap, Austria

Kurzfassung
Die Bemühungen, die Borkenkäfer-Massenvermehrung in
Österreich einzudämmen, haben die Situation nicht
entschärft: 2006 lag die Borkenkäfer-Schadholzmenge mit
etwas über 2,4 Millionen Festmeter weiterhin auf Rekord-
niveau, das nun bereits vier Jahre hindurch gehalten
worden ist. Die Folgen der Orkanschäden im Jänner 2007
und die Witterung des vergangenen Halbjahres lassen keine
Entspannung erwarten.
Am Borkenkäfer-Monitoring nahmen sieben Bundesländer
teil. Die Ergebnisse von 170 Pheromonfallen standen auf
der Borkenkäfer-Homepage des BFW (www.borken-
kaefer.at) zur Verfügung. 2006 war der Flugverlauf in den
Bundesländern und über alle Seehöhenstufen sehr einheit-
lich. Beim Buchdrucker wurde nach einem frühen Flugbe-
ginn Anfang bis Mitte April der Schwärmhöhepunkt Mitte
Juni erreicht. Ein Vergleich nach Seehöhenstufen zeigte,
dass der Flug mit steigender Seehöhe später begann und
nicht solange dauerte wie in den tiefen Lagen.
Die Borkenkäfer-Schadholzmenge entwickelte sich in den
vom Sturm 2002 am schwersten betroffenen Bundesländer
Salzburg und Steiermark gegensätzlich. Ein Vergleich der
Fallenergebnisse sollte zeigen, ob sich dieser Trend in den
Monitoringdaten widerspiegelt.

Schlüsselworte: Borkenkäfer, Borkenkäfer-Monitoring,
Schadholzmenge, Pheromonfallen, Österreich
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