
Windwurf im Quellschutzforst
Der Orkan Kyrill verursachte in der Nacht vom 18. auf
den 19. Jänner 2007 große Schäden in Österreich.
Schwer betroffen waren auch die Quellschutzforste der
Stadt Wien im Bereich Wildalpen in der Obersteier-
mark, wo rund 40.000 Festmeter Schadholz in exponier-
ter Lage angefallen waren (Abbildung 1).

Aufgrund der drohenden Borkenkäferkalamität und
um die gesunden Restbestände zu erhalten, wurde das
Institut für Waldschutz des BFW zu Rate gezogen. Im

Schadensgebiet sind keine Forststraßen vorhanden und
werden auch aus Quellschutzgründen nicht gebaut;
Hubschrauber-, Seilbringung oder gar Insektizideinsatz
waren nicht möglich. Deshalb wurde beschlossen, das
gesamte geworfene Holz an Ort und Stelle vom Stock zu
trennen und mittels Rindenhobel zu entrinden (Abbil-
dung 2). Eine Aufgabe, die auch nur mit Hilfe eines
Bundesheer-Assistenzeinsatzes möglich war. Zeitweise
arbeiteten 400 Soldatinnen und Soldaten mit.
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Abstract
Bark Beetle Prophylaxis after Wind
throw in the Spring Water Protection
Area Wildalpen (Styria)

In January 2007 about 40.000 cubic meters of Norway
spruce (Picea abies) were thrown by storm in a spring
water protection area. As there was no chance to get
the wind thrown timber out of the area and bark beetle
problems were suspected, it was decided to remove all
bark as fast as possible from the logs using bark
planes.
A study carried out by the Department of Forest
Protection showed clearly, that even very small pieces
of bark (2-3 cm wide and 50 cm long) enable the spruce
bark beetle (Ips typographus) to breed successfully.
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Kurzfassung
In einem Quellschutzgebiet in der Steiermark wurden
im Jänner 2007 insgesamt 40.000 Kubikmeter Fichten-
altholz geworfen. Da keine ausreichende Aufschlie-
ßung vorhanden war und Hubschrauber- sowie Seil-
bringung ebenfalls nicht möglich waren, hatte sich die
Gemeinde Wien als Waldeigentümer entschlossen, das
gesamte Schadholz mit Rindenhobel „weiß zu
machen“. In einem vom Institut für Waldschutz durch-
geführten Praxisversuch hat sich gezeigt, dass selbst
kleine Rindenreste von zwei bis drei Zentimeter Breite
und zirka 50 Zentimeter Länge ausreichen, um die voll-
ständige Entwicklung des Buchdruckers zu er-
möglichen.

Schlüsselworte: Buchdrucker, Entrindung, Rindenhobel,
Quellschutzforst

Abbildung 1:
Borkenkäferprophylaxe im
Wasserschutzgebiet durch
maschinelle Entrindung

Figure 1:

Bark beetle prophylaxis in the

spring water protection area by

mechanical debarking

Abbildung 2:
Der Rindenhobel im Einsatz

Figure 2:

Bark plane in action



Schmale Rindenstreifen reichen dem
Borkenkäfer für Entwicklung
Die Aufarbeitungen wurden vom Institut für Wald-
schutz wissenschaftlich begleitet. Insbesondere sollte
geklärt werden, ob ein gewisser Rindenrest, der durch
unvollständige Entrindung am Stamm verbleibt, geeig-
net ist, eine vollständige Entwicklung von Borkenkäfern
zu ermöglichen. Bei den Probestämmen wurden Rin-
denstreifen belassen und der restliche Rindenanteil
wurde erfasst (Abbildung 3). Anschließend wurden der
Befall und die Entwicklung der Borkenkäfer in zwei-
wöchigem Abstand beobachtet.

Das Ergebnis war ernüchternd: Schon zwei bis drei
Zentimeter breite und zirka 50 Zentimeter lange Rin-
denstreifen reichen aus, um eine vollständige Entwick-
lung des Buchdruckers zu ermöglichen (Abbildung 4).
Die Quintessenz aus dem Praxisversuch: Wenn schon
entrinden, dann vollständig (Abbildung 5)!
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Abbildung 3:
Versuchspolter in Wildalpen

Figure 3:

Investigation pile in Wildalpen

Abbildung 5:
Die Stämme müssen (fast)
vollständig entrindet werden.

Figure 5:

The bark of the stems has to be

removed (nearly) completely.

Abbildung 4:
Brutsystem des Buchdruckers
in einem 3 cm breiten und
50 cm langen Rindenrest

Figure 4:

Breeding system of

Ips typographus in a bark rest,

3 cm wide and 50 cm long
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