
Am Anfang stand ein ambitioniertes Vorhaben: Die
Forstleute in der Praxis mit einer Fachzeitschrift rasch
und unmittelbar über aktuelle Forschungsergebnisse
aus dem Forstschutz zu informieren. Das 25jährige
Bestandesjubiläum des Institutes für Forstschutz der
FBVA im Jahr 1989 wurde zum Anlass genommen,
intensiv an einen Zeitschriftenkonzept zu arbeiten. Im
Juni erschien das erste Heft von Forstschutz Aktuell.
Damals mit einem schlanken Umfang von sieben

Seiten, in bescheidenem SW-Druck (passend zum ent-
haltenen Zitat von Univ.-Prof. Edwin Donaubauer:
„Der Forstschutz ist die in Schwarz gekleidete Schwester
desWaldbaus“), ohne Grafiken und ohne Abbildungen.
Aber mit einer großen Idee.

Die Geburtsstunde
Besonders erstrebenswert und lohnend erschien es
dem damaligen Institutsleiter Edwin Donaubauer,
neben den FBVA-Mitteilungen und -Berichten sowie
den Forstzeitschriften ein Publikationsmedium direkt
am Institut anzusiedeln, damit die Forstleute in der
Praxis umgehender und direkt erreicht werden konn-
ten. Er begeisterte Christian Tomiczek und Hannes
Krehan für dieses Vorhaben.
Damals vollkommen unüblich, sollte die Zeitschrift

auch technisch am Fachinstitut selbst – vom eigenen
Personal und mit eigenen Geräten - gestaltet und ver-
vielfältigt werden. EDV-Experte Wilhelm Krenmayer
setzte sich dafür ein, dass für das Institut für Forst-
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Abstract
Forstschutz Aktuell: Information at First Hand
for 20 Years

Forstschutz Aktuell is celebrating its 20th Anniversary:
Prof. Edwin Donaubauer, then Head of the Depart-
ment of Forest Protection of the Federal Forest
Research Centre, FBVA (now BFW), had the idea to
offer a journal that provides concise and timely infor-
mation to forest practitioners. He could win Christian
Tomiczek, Hannes Krehan from the Department of
Forest Protection and Wilhelm Krenmayer from the
ICT-Services to his plan and so the first issue could be
published in June 1989.
This new publication medium has been designed as
an information brochure to be published four times a
year. The aim was to provide in a nutshell new and
relevant information on current topics, related
especially to results from forest research.
In the past 20 years, a total of 400 articles were pub-
lished in 47 issues while the number of authors has
meanwhile exceeded by far the 100 person mark. Each
year two to three issues and a special edition are dedi-
cated to the topic “Documentation on Forest Damage
Factors”. The external authors come from a wide range
of different institutions such as the University of Natu-
ral Resources and Applied Life Sciences (BOKU), the
forest authorities of the Federal Provinces and Cham-
bers, international forest research centres, universities
and plant health organisations. The Editors welcome a
variety of approaches from different people. We thank
all guest authors who contributed articles thus making
it possible to cover a wide range of subjects.

Abbildung 1: Aktuelles Team von Forstschutz Aktuell:
Gottfried Steyrer, Johanna Kohl, Christian Tomiczek, Margareta Khorchidi, Stefan Smidt und Christian Lackner (v.l.n.r.)



schutz und die EDV-Abteilung neben der Zentral-
rechneranlage die ersten eigenständigen Personal
Computer der FBVA angeschafft wurden.

Das Konzept
Dieses neue Publikationsmedium war als periodisch
erscheinendes Informationsblatt konzipiert und sollte
viermal pro Jahr erscheinen. Kurz gefasste Informationen
aus erster Hand zu aktuellen Themen, insbesondere
zur Vermittlung von Ergebnissen aus Untersuchungen
und Forschung waren für Forstdienste, Landwirt-
schaftskammern und Waldbesitzer und –bewirtschaf-
ter gedacht. Schon damals war die Autorenschaft nicht
auf die Institutsmitarbeiter beschränkt, sondern auch
Beiträge von externen Autoren waren und sind will-
kommen.
Ein weiterer Leserkreis sind Fachkolleginnen und

-kollegen von Universitäten, Versuchsanstalten, Schulen
und Ausbildungsstätten. Das Forstschutz-Institut hat
sich im Laufe der Zeit eine beachtliche Kompetenz im
Bereich Stadtbaum und Kleingärten aufgebaut; somit
konnten als neue Abonnenten der kommunale Bereich,
Sachverständige und Baumpfleger gewonnen werden.

Die Veränderungen
Mit demWechsel von Funktionen und Veränderungen
in der Belegschaft haben sich auch die Verantwortlich-
keiten im Redaktionsteam verschoben: Christian
Tomiczek ist seit Beginn an dabei, Hannes Krehan
wurde in der Zwischenzeit von Gottfried Steyrer als
Redakteur abgelöst und zuletzt war Christian Lackner
aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zur Redaktion
gestoßen. Stefan Smidt übernahm das Lektorat für die
deutschsprachigen Texte und Margareta Khorchidi für
die englischen Kurzfassungen (Abbildung 1).
Auch das Layout wurde im Laufe der 20 Jahre von

verschiedenen Personen gestaltet: Die ersten beiden
Hefte wurden von Christian Tomiczek noch in Personal-
union vollendet, dann wurde er vonWilhelm Krenmayer
und Hannes Krehan unterstützt. Seit dem Heft 15 wird
Forstschutz Aktuell von Johanna Kohl gestaltet.

Konzeptänderungen, wie die Veröffentlichung von
Themen- oder Sonderheften, und Gestaltungsan-
sprüche schlugen sich selbstverständlich auch im Lay-
out der Fachzeitschrift nieder (Abbildung 2).

400 Artikel und über 100 Autoren
Forstschutz Aktuell ist über die Jahre etwas umfang-
reicher geworden, sowohl in der Anzahl der Artikel als
auch im Seitenumfang: Derzeit werden den Lesern pro
Heft durchschnittlich 30 bis 40 Seiten, bei Themen-
heften auch an die 100 Seiten geboten. Bei der Bildaus-
wahl wird zunehmend Wert auf die Qualität und die
Aussage gelegt. Von Anfang an wurden eigens Grafiken
gestaltet, die den Inhalt anschaulicher machen sollen.
Englische Kurzfassungen, zweisprachige Beschlag-

wortung und Bildtitel wurden bald eingeführt,
da Forstschutz Aktuell in CAB Abstracts, einer
renommierten Referenzdatenbank mit Nachweisen der
internationalen Literatur aus den Agrarwissenschaften,
aufgenommen wurde. Darüber hinaus ist dies ein
Service für die internationale, nicht deutschsprachige
Leserschaft (rund 25 %).
In den vergangenen 20 Jahren wurden in 47 Aus-

gaben insgesamt an die 400 Artikel veröffentlicht und
die Anzahl der Autoren hat die 100 Personen-Marke
weit überschritten. Die institutsexternen Verfasser
stammen aus einem breit gefächerten Umfeld, wie der
Universität für Bodenkultur (BOKU), den Forst-
diensten der Länder und Kammern, den internationalen
Versuchsanstalten, Universitäten und Pflanzenschutz-
organisationen.
Mit der Ausgabe 37 hat im Jahr 2006 eine neue

Zusammenarbeit zwischen der bayerischen Landesan-
stalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Sachgebiet
Waldschutz, und dem Institut für Waldschutz des BFW
begonnen. Zweimal pro Jahr soll in Österreich und
Bayern über Waldschutzprobleme informiert werden.
Die LWF beteiligt sich regelmäßig mit Informationen
und Beiträgen aus Bayern. Forstschutz Aktuell wird
dadurch einem noch breiteren Leserkreis zugänglich
gemacht.
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Abbildung 2: Forstschutz Aktuell - Änderungen im Layout am Beispiel der Hefte 1, 9/10, 12/13, 34, 35 und 37



Bestimmungsfächer für 35 wichtige,
schädigende Raupen und Afterraupen

Viele kennen die Situation: Raupen fressen Nadeln und Blätter im
Wald. Welche Art ist es? Werden die Bäume mit dem Fraß fertig?
Besteht eine gesundheitliche Gefahr für den Menschen? Viele, die im
Wald oder Garten arbeiten, erkennen die Arten am fertig entwickelten
Schmetterling, im Raupenstadium fällt es schon schwerer. Ein
Autorenteam des BFW hat 35 wichtige, schädigende Raupen und
Afterraupen mit Bildern dokumentiert und beschrieben.
Dieser neue Bestimmungsfächer hilft Förstern, Baumchirurgen, Gärtnern,
Schülern, Lehrern und an der Natur Interessierten beim Bestimmen von
Raupen sowie Afterraupen und beim Unterscheiden von Arten mit hohem
Schädlingspotenzial von weniger und nicht schädlichen. Es wird extra auf
die Gefahr für den Baum und/oder auch den Menschen hingewiesen. Für
jede Art wird genau dargestellt, in welchem Zeitraum und an welchen
Baumarten sie auftritt, wie die Symptome und der Schaden aussehen.
Ergänzend sind auch einige Raupen enthalten, bei denen eine Verwechs-
lung möglich ist oder die in vergleichbaren Lebensräumen vorkommen.
Der Bestimmungsfächer ist aus Kunststoff, somit feuchtigkeitsbeständig
und Schmutz abweisend. Er findet in der Brusttasche oder im Hosensack
leicht Platz – ideal für die Arbeit im Garten oder Wald.

NEU

€ 10,--

http://bfw.ac.at/raupenfaecher

Jedes Jahr werden zwei bis drei Ausgaben und ein
Jahres-Sonderheft zur Dokumentation der Wald-
schadensfaktoren veröffentlicht. Die Auflage betrug
anfangs 350 Stück und wurde bald auf 700 Stück für die
Erstauflage gesteigert. Seit der Zusammenarbeit mit
dem LWF in Bayern werden 1.100 Stück aufgelegt.
Alle Ausgaben werden als pdf-Datei unter dem
Link http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=4410 als
Download angeboten. Forstschutz Aktuell kann auch
im Abo bei der BFW-Bibliothek bezogen werden
(bibliothek@bfw.gv.at, Tel. +43-1-87838 1216).

Noch praxisnäher
Zuletzt steigerte sich der Anteil BFW-externer Artikel
in Forstschutz Aktuell beträchtlich: Zusätzliche
Themen wurden transportiert sowie verschiedene

Blickwinkel aufgezeigt. Die Vielfalt der Meinungen ist
dem Redaktionsteam und dem Institut für Waldschutz
wichtig und deshalb danken wir allen Gastautorinnen
und –autoren für ihre Beiträge.
Forstschutz Aktuell steht weiterhin unseren Fach-
kolleginnen und Fachkollegen in Wissenschaft, Be-
ratung und im forstlichen Service für ihre Artikel offen.
Besonders möchten wir auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Forstbetrieben, in der Baumpflege
sowie im Garten- und Stadtbereich ermuntern, durch
ihre Erfahrungen aus der Praxis wertvolle Ergänzungen
zu liefern.

Gottfried Steyrer und Christian Lackner, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Institut für Waldschutz, Seckendorff-Gudent-
Weg 8, A-1131 Wien, Tel.: +43-1-87838 1103, E-Mail: gottfried.steyrer@bfw.gv.at

Bestellung: BFW-Bibliothek,
E-Mail: bibliothek@bfw.gv.at
Tel.: +43-1-87838 1216
Preis: 10 Euro (exkl. Versand)
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