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Forstschutzsituation 2009 in Österreich

CHRISTIAN TOMICZEK, THOMAS L. CECH, ALFRED FÜRST, UTE HOYER-TOMICZEK,
HANNES KREHAN, BERNHARD PERNY und GOTTFRIED STEYRER

Abstract
Forest Protection Situation 2009 in Austria
The year 2009 was characterized by 2.87 million m3 of
wood damaged by bark beetles, a further record amount
for Austria despite of intense efforts. The increase was par-
tially expected, but the amount was surprisingly high.
Abiotic damage by wind and snow reached an amount of
1.85 million m3. In 2009, caterpillars were of no signifi-
cance, but the European spruce budmoth Epinotia tedella
has become visible in the South of Austria. Also interesting
was extensive grasshopper damage on needles of European
larch in Burgenland.
As regards fungi, various needle-cast fungi on larch and
needle rust Chrysomyxa rhododendri on spruce could
frequently be observed. The ash dieback has massively
spread all over Austria; the area and the intensity of the
damage have increased. As regards quarantine organisms,
further infections of Mycosphaerella dearnessii,
Lecanosticta disease of pine, and Eutypella parasitica,
Eutypella-stem canker of maple, were identified.
The Asian Longhorn Beetle Anoplophora glabripennis was
controlled by other and more efficient methods in
Braunau (Upper Austria).

Keywords: Forest health situation, Austria, abiotic
damage, pests, diseases

Kurzfassung
Die Forstschutzsituation des Jahres 2009 war geprägt von
einem weiteren Rekordwert bei den Borkenkäferschäden:
2,87 Millionen Festmeter Schadholz wurden trotz inten-
siver Bemühungen registriert. Ein erwarteter Anstieg, der
aber überraschend hoch war. Abiotische Schäden, beson-
ders durch Sturm und Schnee, verursachten Schäden in
der Höhe von 1,85 Millionen Festmetern. Blatt- und na-
delfressende Schmetterlingsraupen blieben weitgehend
unbedeutend, der Fichtennestwickler Epinotia tedella fiel
im Süden Österreichs auf. Interessant war auch ein Heu-
schrecken-Fraß an Lärchennadeln im Burgenland.
Häufig waren Erkrankungen durch verschiedene Nadel-
pilze an Lärche sowie durch den Nadelrost Chrysomyxa
rhododendri an Fichte. Das neuartige Eschentriebsterben
hat sich massiv über Österreich ausgebreitet, die
Schadensfläche und -intensität nahmen zu. Bei den
Quarantäne-Schadorganismen Mycosphaerella dearnessii
(Lecanosticta-Krankheit der Kiefer) und Eutypella
parasitica (Rindenkrebs des Ahorns) wurden weitere Er-
krankungen festgestellt. Der Asiatische Laubholzbock-
käfer Anoplophora glabripennis wurde in Braunau am Inn
durch zusätzliche und effizientere Methoden bekämpft.

Schlüsselworte: Forstschutzsituation, Österreich, abiotische
Schäden, Krankheiten, Schädlinge

Witterung und Folgen
Verglichen mit dem langjährigen Mittel (1971-2000)
war es 2009 in Österreich um rund 1 °C wärmer; große
Temperaturgegensätze und deutlich überdurchschnitt-
liche Niederschlagssummen kennzeichneten das Jahr
(Quelle: Zentralanstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik; ZAMG). Teilweise wurde um 80 % mehr
Niederschlag gemessen, als für Österreich üblich ist
(Abbildung 1), besonders in den nord- und süd-
östlichen Landesteilen (Niederösterreich, Wien,
Burgenland und Steiermark).

Februar sowie März 2009 brachten sehr große
Schneemengen in den Nordalpen (teilweise über vier
Meter Neuschnee in Niederösterreich und in der
Steiermark). Auch der folgende Wintereinbruch, sehr
früh im Oktober, war heftig und schneereich. Über-
regionale Schneebruchschäden wurden zwar nicht do-
kumentiert, insgesamt betrugen sie aber 414.000 Fest-
meter: weniger als in den letzten Jahren, aber doch

überdurchschnittlich. Hinzu kam noch eine unge-
wöhnlich hohe Schadholzmenge von 112.000 Fest-
metern infolge von Lawinen.

Das Jahr 2009 begann durchwegs zu kalt, es folgte
aber ohne Übergangsperiode ein sehr warmer
Frühling: Der Witterungsverlauf im April (Monats-
mittel bis zu 5 °C zu warm) und im Mai deutete auf
einen Sommer mit sehr hohen Temperaturen und ent-
sprechenden Forstschutzfolgen hin. Die Sommer-
monate verliefen dann feuchtwarm und auch der
September und besonders der November brachten
einen sehr milden Herbst (Abbildung 2). Der Sommer
war charakterisiert durch eine Mischung aus warmen
bis heißen Temperaturen, kombiniert mit vielen Un-
wettern, Überflutungen und Vermurungen. Geworfene
Bäume und lokal erhebliche Hagelschäden an Waldbe-
ständen und auf landwirtschaftlichen Flächen waren
die Folge. Die Windwurfschäden beliefen sich auf
1,3 Millionen Festmeter, ein sehr hoher Wert, denn
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Abbildung 1:

Monatliche Abweichungen von Niederschlagsnormalwerten 2009 (Quelle:
ZAMG, Klima-Monatsübersicht; www.zamg.ac.at; verändert)

Figure 1:

Monthly precipitation deviation 2009 (source: Central Institute for Meteorology and

Geodynamics, monthly climate overview, www.zamg.ac.at; modified)

Abbildung 2:

Monatliche Temperaturabweichungen von Normalwerten 2009 (Quelle: ZAMG, Klima-
Monatsübersicht; www.zamg.ac.at; verändert)

Figure 2:

Monthly temperature deviation 2009 (source: Central Institute for Meteorology and Geodynamics,

monthly climate overview, www.zamg.ac.at; modified)
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2009 war - abgesehen von einzelnen Föhnwetterlagen -
kein überregionales Sturmereignis zu verzeichnen.
Durch Hagel wurden gesamt beinahe 33.000 Hektar
Wald geschädigt, das ist im Vergleich zu den letzten
Jahren teilweise eine Verzehnfachung der Schadfläche.

Borkenkäfer und andere Schadinsekten
Nach drei Jahren mit tendenziell abnehmenden Schad-
holzmengen ließen Sturm- und Schneebruchereignisse
sowie günstige Witterungsverläufe 2009 eine Trendum-
kehr erwarten. Trotz intensiver Bemühungen wurden
für viele in der österreichischen Forstwirtschaft diese
Befürchtungen noch weit übertroffen: 2009 wurden
2,87 Millionen Festmeter Schadholz registriert, ein
neuerlicher Rekordwert für Österreich. Dieser
Schadenswert ist etwa zehn Mal so hoch wie die jähr-
liche Kalamitätsholzmenge vor 20 bis 30 Jahren. Der
Anstieg von 2008 auf 2009 machte beinahe 50 % aus.
Besonders betroffen waren die Steiermark, Oberöster-
reich und zum Teil Kärnten (Abbildung 3).

Anfang April setzte der Borkenkäferflug in den Tief-
lagen nach einem plötzlichen Temperaturumschwung
sehr spontan ein. Danach folgte bei sehr warmer
Witterung eine rasche Brutentwicklung, nur leicht be-
einträchtigt durch kühle und regnerische Tage im Mai.
Die ersten, fertig entwickelten Jungkäfer schlüpften

Mitte bis Ende Juni. In den meisten Fallen des Öster-
reichischen Borkenkäfer-Monitorings (siehe www.
borkenkaefer.at) wurden beim Entleerungstermin in
der zweiten Maiwoche die höchsten Fangleistungen
verzeichnet. Hier dürften sich die im Boden über-
winterten Käfer mit jenen, die bereits zur Anlage von
Geschwisterbruten unterwegs waren, vermengt haben.
Die zweite 2009 gebildete Generation war - je nach
Höhenlage - ab Ende Juli fertig entwickelt. Im Sommer
2009 wurden sehr häufig Fichten beobachtet, deren
Kronen noch völlig grün benadelt waren, obwohl
bereits die Rinde infolge des Borkenkäferfraßes auf-
platzte oder abfiel. Die größten Probleme bereiteten
nach wie vor Fichtenborkenkäfer, ein Anstieg auf
niedrigem Niveau war auch an der Tanne zu ver-
zeichnen. An den anderen Nadelbaumarten und an
Buche waren die Borkenkäferschäden 2009 geringer.

Die Bezirksforstinspektionen meldeten keine auf-
fallenden und großflächigen Schäden durch blatt- und
nadelfressende Schmetterlinge. Im Herbst fielen jedoch
deutliche Nadelverfärbungen bei Fichten im unteren
und mittleren Kronenbereich - besonders in Kärnten
und in der Steiermark - auf, die vom Fichtennest-
wickler stammten. Die unzähligen, an seidenen Fäden
abbaumenden Larven beunruhigten Ende Oktober
manche Forstleute. Die an Eiche auftretenden Eichen-
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Quelle:
Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
(nach Angaben der Bezirksforstinspektionen) bzw.
vorausgegangene Erhebungen

Abbildung 3:

Entwicklung der Borkenkäfer-Schadholzmengen in den
Bundesländern

Figure 3:

Trend of bark beetle damage in m³ in the Austrian Federal

Provinces



prozessionsspinner, Eichenwickler und Frostspanner-
arten blieben weitgehend unauffällig.

Vielfach wurde 2009 über eine Zunahme der
Lärchenminiermotten-Schäden berichtet. Es fiel je-
doch auf, dass neben der Miniermotte mehrere
Faktoren zur Kronenverlichtung und zum Braun-
werden der Nadeln führten:

• Nadelpilze Mycosphaerella laricina, Meria laricis und
Hypodermella laricis (Abbildung 4)

• Lärchennadelknicklaus Adelges geniculatus
• Lärchengallmücke Dasineura laricis
• Kleine Lärchenblattwespe Pristiphora laricina und
• Heuschrecke Miramella (vermutlich Miramella
alpina)

Der Heuschrecken-Fraß an den Lär-
chennadeln (Abbildung 5) wurde im
Sommer in Bubendorf (Burgenland)
an Jung- und Altbäume festgestellt.

2009 wurden auch wiederum
Schäden durch Tannentriebläuse
beobachtet. Die Verbreitungsfläche
ist zwar geringer geworden,
die Schadensfläche mit schwer
wiegenden Symptomen jedoch
deutlich größer.

Säugetiere
Lokal verursachen Wühlmäuse vor
allem in Kulturen und Jung-
wüchsen weiterhin große Schäden
durch Wurzel- und Triebfraß, 2009
wurde in ganz Österreich wieder
eine Zunahme registriert. Die
Schäden durch Biber entlang der
Flussläufe in Ostösterreich waren
etwa gleich hoch wie im Vorjahr.
Schäden durch Hasen, Sieben-
schläfer und Eichhörnchen gingen
2009 insgesamt zurück, im Süden
Österreichs traten sie jedoch ver-
stärkt auf.
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Abbildung 4:

Lärchen-Proben mit Fruchtkörpern der a) Hypodermella-
Lärchenschütte (Hypodermella laricis) und b) Mycosphae-
rella-Lärchenschütte (Mycosphaerella laricina)

Figure 4:

Samples of larch with fruiting bodies of Hypodermella laricis (a)

and Mycosphaerella laricina (b)

a b

Abbildung 5:

Heuschreckenfraß an Lärchennadeln
durch Miramella cf. alpina

Figure 5:

Needle damage caused by

Miramella cf. alpina



Pilz- und
Komplexkrankheiten
Die Dothistroma-Nadelbräune
(Dothistroma septosporum) tritt in
Österreich als Schütteerreger bei
verschiedenen Kiefernarten auf;
und zwar besonders häufig an
Schwarzkiefer, wo sie vorwiegend
in Dickungen zu erheblichen Na-
delverlusten führt. Neu für Öster-
reich ist das Auftreten an kanari-
scher Kiefer (Pinus canariensis):
Erstmals wurde diese Pilzkrankheit
2009 an einem Gartenbaum in Nie-
derösterreich nachgewiesen.

Die Schwedische Schütte der
Kiefer (Lophodermella sulcigena)
findet sich in Österreich vorwiegend
in subalpinen bis alpinen Lagen.
2009 wurde ein starkes Auftreten aus dem Sellrain in
Tirol an Latsche (Pinus mugo) gemeldet.

Die Lärchenschütte Mycosphaerella laricina verur-
sachte wieder weit verbreitet Nadelbräune. Schwer-
punkte waren mehrere Bezirke in der Steiermark, dar-
über hinaus in Nieder- und Oberösterreich sowie im
Burgenland. Weniger häufig waren Befallsherde der
Meria-Lärchenschütte (Meria laricis) sowie der auf hö-
here Lagen beschränkten Hypodermella-Lärchen-
schütte (Hypodermella laricis).

Massenauftreten des Fichtennadelrostes Chrysomyxa
rhododendri wurde aus ganz Tirol sowie aus Teilen
Kärntens und der Steiermark gemeldet (Abbildung 6).

Blattbräunepilze führten im Frühsommer 2009 im
Waldviertel (Niederösterreich) zu Blattverlusten an
Buchen (Apiognomonia errabunda) und Linden (A. tiliae).
Blattverluste bei Weiden im Frühsommer können nicht
nur eine Folge von blattfressenden Schädlingen sein,
sondern auch auf Schorf an Trieben zurückgehen. Wei-
denschorf wird durch eine Reihe von Mikropilzen (wie
Pollaccia saliciperda, Fusarium sp., Colletotrichum gloeo-
sporioides) verursacht. Gewöhnlich kommen mehrere
Pilzarten auf den dunkel verfärbten Weidentrieben ge-
meinsam vor. Dieses Schadensbild fiel in der Steiermark
(Murtal) sowie in Oberösterreich (Raum Linz) auf.

Das Diplodia-Kieferntriebsterben (Sphaeropsis sa-
pinea) war 2009 nicht in epidemischem Ausmaß vor-
handen. Bemerkenswert waren jedoch lokale Fälle in
Beständen außerhalb des österreichischen Hauptareals
dieser Baumart als Folge von Hagelwunden (Steier-
mark, Burgenland). Aus Osttirol wurde im Herbst
starker Befall durch das Scleroderris-Triebsterben
(Gremmeniella abietina) gemeldet. Die Schäden be-
trafen eine Hochlagenaufforstung mit Zirbe und
dürften mit den außergewöhnlich großen Schnee-

mengen im Winter 2008/2009 zu erklären sein.
Das seit 2005 in Österreich bekannte Eschen-Trieb-

sterben sowie der Erreger Hymenoscyphus pseudo-
albidus wurde mittlerweile in sämtlichen Bundes-
ländern nachgewiesen und die Schadensfläche ist stark
angestiegen. 2009 wurden auch vermehrt Fälle von ab-
sterbenden Alt-Eschen berichtet.

Hinsichtlich der Komplexkrankheiten ist nach wie
vor das Grauerlen-Sterben bedeutend: Wie schon in
den vergangenen Jahren waren die Schäden auch 2009
in vielen flussbegleitenden Beständen der Ostalpen
häufig, besonders massiv in den Auwäldern entlang der
Drau und der Isel in Osttirol.

Stadtbaumschäden
Zu den Dauerschädlingen Borkenkäfer und Pracht-
käfer im Stadtbereich gesellten sich 2009 zunehmend
holzbewohnende Schmetterlingsarten wie Blausieb
und Weidenbohrer. Die aus Amerika stammende
Randwanze Leptoglossus occidentalis und der Asiatische
Marienkäfer Harmonia axyridis haben sich weiter ver-
breitet und wurden sehr häufig gefunden.

Nadelverfärbungen sowie Trieb- und Zweigsterben
des Mammutbaumes (Sequoiadendron giganteum), ver-
ursacht durch den Triebsterbenspilz Phomopsis juni-
perivora, wurden mehrfach in Gärten im Osten Öster-
reichs beobachtet.

In Salzburg nahm das Blatt- und Zweigsterben der
Scheinzypresse, das vom Mikropilz Stigmina thujina
verursacht wird, an Häufigkeit zu. Die Krankheit be-
fällt in Österreich nur Altbäume und ist durch eine
langsame Ausbreitung charakterisiert. Sie wird vermut-
lich durch Schnittwerkzeug übertragen.

Die aggressive Cylindrocladium-Krankheit des Bux
(Cylindrocladium buxicola) wurde 2009 mehrfach dia-

Forstschutz Aktuell 49, 2010 7

Abbildung 6:

Fichtennadelrost
(Chrysomyxa rhododendri)

Figure 6:

Needle rust of spruce

(Chrysomyxa rhododendri)



gnostiziert, besonders aus Salzburg sind zahlreiche
Fälle bekannt.

Christbaumkulturen
In allen Anbaugebieten wurden auch 2009 die starke
Präsenz von Gall- und Spinnmilben sowie witterungs-
bedingt das häufige Auftreten von Grauschimmel vor
allem an Tanne registriert. Lokale Bedeutung er-
reichten Nadelerkrankungen, wie zum Beispiel die
Kabatina-Nadelbräune, sowie Tannentriebläuse und
Hallimasch. An Fichtenarten wurden fallweise Spinn-
milbenbefall und zunehmend Nadelpilze wie der
Fichtennadelrost gefunden.

Energieholzplantagen
In den Energieholz-Kurzumtriebsflächen waren beson-
ders die Schäden durch Keulhorn-Blattwespen auf-
fällig: Das erneute Auftreten an Pappel auf einer vor-
jährigen Befallsfläche sowie eine Massenvermehrung
der Blattwespe Nematus pavidus an Weiden im Wald-
viertel (Niederösterreich) wurden 2009 beobachtet.
Vor allem der Schaden der Weidenblattwespe war be-
merkenswert: Sie fraß den Weidenklon Inger komplett
kahl, während die Sorten Tora und Tordis nur am Rand
zu Inger stärker betroffen waren (Abbildung 7).

Schäden durch Blattkäfer nahmen weiter zu, sowohl
in der Häufigkeit als auch in der Anzahl der Arten. Der
Blattfraß war aber – noch – wirtschaftlich unbedeu-
tend. Ein massiver Wurzelfraß durch Schnakenlarven
konnte auf einer Fläche in Niederösterreich beobachtet
werden. An einzelnen Weidenflächen wurden verstärkt
Kolonien der Großen Weidenrindenlaus (Tuberolachnus
saligenus) und der Weidenstammblattlaus (Pterocoma
salicis) festgestellt.
Der Asiatische Marienkäfer wurde praktisch an allen
2009 begangenen Energieholzflächen gefunden und ist -
alle anderen Beobachtungen außerhalb dieser Flächen
berücksichtigend - in ganz Niederösterreich verbreitet.

Quarantäne-Schadorganismen
Der Asiatische Laubholzbockkäfer Anoplophora glabri-
pennis und die verursachten Schäden wurden in
Braunau am Inn trotz aller Anstrengungen weiterhin
gefunden. In einem laufenden Projekt soll die Effizienz
der Maßnahmen gesteigert werden (Kartierung aller
Laubbäume, erweiterte Kontrollen am Baum, Präven-
tivschlägerungen). Weiters wurden am BFW erfolg-
reich Anoplophora-Spürhunde ausgebildet. Sie werden
zur Kontrolle im Befallsgebiet, aber auch von Pflanzen-
importen und Verpackungsholz eingesetzt.

Im niederösterreichischen Befallsgebiet von Myco-
sphaerella dearnessii wurden 2009 weitere erkrankte
Kiefern gefunden. Im Nahbereich des Erstauftretens
von Eutypella parasitica wurde ein weiterer infizierter

Bergahorn nachgewiesen. Für die Quarantäneschad-
organismen Bursaphelenchus xylophilus (Kiefernsplint-
holznematode), die Pilzarten Phytophthora ramorum
und P. kernoviae sowie Gibberella circinata wurde kein
Vorkommen in Österreich festgestellt (Artikel über
Quarantäne-Schadorganismen: siehe Hoyer-Tomiczek
und Cech, Seite 16).

Bioindikatornetz – Schwefelanalyse 2009
Wegen der Probennahme im Herbst liegt für das Un-
tersuchungsjahr 2009 derzeit nur ein Teilergebnis der
Schwefelanalyse vor. Basierend auf den bisherigen
Daten ist mit einer Zunahme bei der Anzahl von Pro-
beflächen mit Grenzwertüberschreitung zu rechnen
(Artikel über Schwefelimmissionseinwirkungen 2008
und erste Ergebnisse 2009: siehe Fürst, Seite 20).
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Krehan, Bernhard Perny und Gottfried Steyrer, Bundesforschungs- und Ausbildungs-
zentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Institut für Waldschutz, Secken-
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christian.tomiczek@bfw.gv.at, thomas.cech@bfw.gv.at, alfred.fuerst@bfw.gv.at,
ute.hoyer@bfw.gv.at, hannes.krehan@bfw.gv.at, bernhard.perny@bfw.gv.at,
gottfried.steyrer@bfw.gv.at
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Abbildung 7:

Unterschiedliche Fraßinten-
sität bei den Weidenklonen
Tordis (links) und der kahl
gefressenen Sorte Inger
(rechts)

Figure 7:

Damage variety at the willow-

hybrid ‘Tordis’ (left) and the en-

tirely defoliated hybrid ‘Inger’

(right)


