
In einem zirka 16 Hektar großen Laubwald am Nord-
rand von Wallern im burgenländischen Seewinkel, etwa
drei Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt,
wurde im Sommer 2009 intensiver Fraß durch stark
behaarte Schmetterlingsraupen beobachtet. Es handelte
sich dabei um einen lokalen Befall des seit 1951 inÖster-
reich (Schimitschek 1952) auftretenden Amerikanischen
Webebären Hyphantria cunea Drury. Dieser Schmetter-
ling stammt ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika
und gehört zur Familie der Bärenspinner (Arctiidae).
Die Eier werden in Gruppen meist an der Blattunterseite
abgelegt. Zu Beginn ihrer Entwicklung leben die Raupen
gesellig in einem Gespinst, dieses verlassen sie ab dem
sechsten Larvenstadium und werden solitär. Die Raupen
werden 30 bis 40mm groß und sind aufgrund ihres Aus-
sehens sehr auffällig: fahlgelb bis bräunlich-grau,
schwarz gefleckt mit sehr langen Haaren. Der Webebär
überwintert als Puppe in Rindenspalten oder im Boden.
Der erste Falterflug des Jahres erfolgt nach dem Blatt-
austrieb im April bis Mai, die Falter der zweiten
Generation können im Juli und August beobachtet
werden. Die Falter haben eine Flügelspannweite von
25-31 mm und sind seidig-schneeweiß mit dunklen
Pünktchen (Pagad 2007).

Bei einer Begehung der Schadensfläche im September
2009 wurde zu einer für diese Bärenspinner-Art typi-
schen Jahreszeit (englischer Name!) noch intensive
Fraßaktivität durch die Raupen in unterschiedlichen
Entwicklungsstadien beobachtet. Als Hauptfraßpflanze
war Eschen-Ahorn (Acer negundo) betroffen. Diese
hoch polyphage Bärenspinner-Art kann aber auch auf
einer Vielzahl anderer, forstlicher Baumarten sowie
Obstbaumarten und Rebstöcke fressen.
Der Amerikanische Webebär wurde in den 1940er

Jahren in Ungarn gefunden und ist seit den 1950er Jahren
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Abstract
Fall Webworm Hyphantria cunea in Burgenland

In summer 2009, major damage caused by the Fall
Webworm Hyphantria cunea Drury was reported
north from Wallern in Burgenland. The local infesta-
tion was found in a broadleaf forest with an area size
of approximately 16 hectares. In 1951, this Arctiidae-
species already occurred in Austria.

Keywords: Boxelder, Acer negundo, leaf feeding,
caterpillar, Austria

Kurzfassung
Im Sommer 2009 wurden schwere Fraßschäden durch
den Amerikanischen Webebären Hyphantria cunea
Drury nördlich von Wallern im Burgenland festge-
stellt. Von dem lokalen Befall war ein zirka 16 Hektar
großer Laubwald betroffen. Bereits 1951 trat diese
Bärenspinner-Art in Österreich auf.

Schlüsselworte: Eschen-Ahorn, Acer negundo, Blattfraß,
Schmetterlingsraupe, Österreich

Abbildung 1: Befallsfläche des Amerikanischen Webebären
(Hyphantria cunea) in Wallern im Burgenland
Figure 1: Forest stand infested by the Fall Webworm (Hyphantria

cunea) in Wallern in Burgenland

Abbildung 2: Larve von Hyphantria cunea in einem späten
Entwicklungsstadium
Figure 2: Late instar larva of Hyphantria cunea

source: Google Maps



Quecksilber wird von der Pflanze nicht benötigt, es
reichert sich aber während des Jahres in den Blättern
bzw. Nadeln durch direkte Aufnahme aus der Luft,
analog zu Schwefel, Fluor und Chlor, an (Fleck et al.
1999, Ericson et al. 2003). Bis dato wurden die
Proben des Österreichischen Bioindikatornetzes der
Jahre 1986, 1996 und 2006 untersucht (Fürst 2007,
2008).

Quecksilbergehalte
Die in Österreich nachgewiesenen Quecksilbergehalte
von Fichtennadeln lagen 1986 zwischen 0,006 und
0,174 mg/kg, 1996 zwischen 0,005 und 0,245 mg/kg
und 2006 niederer und zwar zwischen 0,005 und
0,066 mg/kg (Fürst 2008). Die Ergebnisse zeigen eine
deutlich fallende Tendenz von 1986 auf 2006. Diese
festgestellten Konzentrationsbereiche decken sich sehr
gut mit jenen in anderen europäischen Ländern: So
liegen rund 90 % der in verschiedenen europäischen
Studien (n=63) festgestelltenWerte im Konzentrations-
bereich zwischen 0,005 und 0,100 mg Hg/kg (Grigal
2003).
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Abstract
Reference Values for Mercury Concentrations
in Foliage

Within the framework of the Austrian Bio-Indicator
Grid mercury concentrations were identified for
foliage of forest trees in the whole of Austria. So far,
samples from the year 2006 have been analysed and
interpreted. The same was done with those from the
years 1996 and 1986 in order to show the evolution
over the years. Mercury concentrations in the
analysed foliage samples of the Austrian Bio-Indicator
Grid are currently too low to be noxious for plants,
although mercury is a noxious heavy metal which
may induce stress in some environments.
In contrast to other air pollutants, for which limit
values are laid down in the Second Regulation on the
Effects of Air Pollution on Forests, we do not have any
limit values for mercury. The purpose of this study
was to present a procedure for the establishment of
reference values. For the results of 2006 a reference
value of 0,017 mg Hg/kg has been derived. Above this
value Mercury concentrations are assumed to have an
impact.

Keywords: Bio-Indicator Grid, Mercury, monitoring,
foliage analysis, reference values

Kurzfassung
Im Rahmen des Österreichischen Bioindikatornetzes
wurden flächendeckend Quecksilbergehalte in Nadeln
von Waldbäumen bestimmt. Bis dato wurden die Proben
aus den Jahren 2006 und, um auch die zeitliche Ent-
wicklung aufzuzeigen, jene aus 1996 und 1986 unter-
sucht und ausgewertet. Die aktuellen Quecksilber-
gehalte der Nadelproben des Österreichischen Bio-
indikatornetzes sind zu gering, um direkt pflanzen-
toxisch zu wirken, zeigen aber eine Umweltbelastung
mit einem giftigen Schwermetall an.
Im Gegensatz zu anderen Schadstoffen, für die gesetz-
liche Grenzwerte in der Zweiten Verordnung gegen
Forstschädliche Luftverunreinigungen festgelegt sind,
fehlen diese für Quecksilber. Von den aktuellen Ergeb-
nissen des Jahres 2006 werden Beurteilungswerte für
Immissionseinwirkungen abgeleitet.

Schlüsselworte: Bioindikatornetz, Quecksilber,
Monitoring, Blatt- und Nadelanalyse,
Beurteilungswerte

sporadisch in Waldgebieten Burgenlands und Nieder-
österreichs aufgetreten. Auch in Wallern wurde er
zuletzt vor etwa zehn Jahren in etwas geringerer Inten-
sität entdeckt. Bei Massenvermehrungen kommt es
jedoch zu Kahlfraß, weil die Schmetterlingsart zwei
Generationen pro Jahr entwickelt. Der aus Nordamerika
undMexiko stammende Schädling ist vor allem in Süd-
Osteuropa ein Problem geworden. In Österreich sind
bisher noch keine großflächigen Kahlfraßschäden
bekannt.
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