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Abstract
Forest Protection Situation 2010 in Austria
In 2010, humid weather conditions favoured the vitality of
the most tree species and also various diseases, whereas
pests were affected adversely. Nevertheless, the damage by
bark beetles did not go back substantially; the amount of
damaged wood was 2.7 million m3 and reached nearly the
record amount of 2009. Abiotic damage by wind and snow
was documented in the amount of 820.000 m3.
Various damage factors cause noticeable symptoms on
crowns and stems of European larch (Larix decidua); the
interaction between concerned pests, diseases and 
abiotic factors is unclear. As regards fungi, needle diseases
and browning of leaves was very frequently observed on
various tree species, wich was weather-related. The ash
dieback (Hymenoscyphus pseudoalbidus) has spread 
further in recently disease-free areas in Eastern Tyrol and
Carinthia. 
The infection area of Mycosphaerella dearnessii has in-
creased; the Lecanosticta-disease of pine was identified in
several towns of Upper Austria and Styria. Regarding the
Asian Longhorn Beetle Anoplophora glabripennis, the 
situation has eased up: in 2010, no infested tree was 
identified.

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

Kurzfassung
Die feuchte Witterung des Jahres 2010 dürfte die Vitalität
der meisten Baumarten, aber auch verschiedene Pilz-
krankheiten begünstigt und die Insektenschädlinge hin-
gegen benachteiligt haben. Trotzdem gingen die
Borkenkäferschäden nicht wesentlich zurück. Das Schad-
ausmaß lag erneut bei 2,7 Millionen Festmeter und er-
reichte damit beinahe die Rekordhöhe des Jahres 2009.
Abiotische Schäden durch Sturm und Schnee wurden in
einer Höhe von rund 820.000 Festmetern dokumentiert.
Unterschiedliche Faktoren verursachten auffällige Schad-
symptome an Kronen und Stämmen von Lärche (Larix 
decidua); das Wirkungsgefüge der beteiligten Schädlinge
und Krankheiten sowie abiotischer Faktoren ist noch unge-
klärt. Witterungsbedingt waren 2010 Erkrankungen durch
Nadel- und Blattbräunepilze an zahlreichen Baumarten sehr
häufig. Das Eschentriebsterben (Hymenoscyphus pseudoal-
bidus) hat sich weiter in bislang krankheitsfreie Gebiete in
Osttirol und Kärnten ausgebreitet. Das Befallsgebiet von My-
cosphaerella dearnessii (Lecanosticta-Krankheit der Kiefer)
hat sich vergrößert, die Krankheit wurde auch in mehreren
Städten in Oberösterreich und in der Steiermark gefunden.
In Braunau am Inn hat sich die Situation hinsichtlich des
Asiatischen Laubholzbockkäfers Anoplophora glabripennis
entspannt: 2010 wurde kein befallener Baum festgestellt.

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

Witterung und Folgen
Nach den sehr warmen Jahren 2007 bis 2009 und
einem verregneten Sommer 2010 blieb das Jahr als sehr
feucht und kühl in Erinnerung. Laut Zentralanstalt für
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) lag aber die
Jahresmitteltemperatur um 0,2 °C über dem Mittel
1971-2000. Am wärmsten war es in den südlichen Lan-
desteilen (Steiermark, Kärnten und Osttirol), in den
übrigen Bundesländern war es nahezu ausgeglichen. In
den Niederungen war es das kälteste Jahr seit 2005.
Über 1.500 m Seehöhe blieben die Temperaturen aber
um 0,5° C unter dem langjährigen Durchschnitt. Die
relativ wärmsten Monate waren April, Juni sowie Juli,
teilweise auch Mai sowie August, und außerhalb der
Vegetationszeit der November (Abbildung 1). 

Der Winter 2009/2010 verlief sehr kalt, schneereich
war er eher in den östlichen Regionen, die Schneedecke
hielt lange an. Die Schäden durch Schnee und Lawinen
nahmen deutlich ab und beliefen sich laut Meldungen

der Bezirksforstinspektionen (Quelle: Dokumentation
der Waldschädigungsfaktoren) auf rund 155.000 Fest-
meter.

Die Niederschlagssummen waren in großen Teilen
des Bundesgebietes ausgeglichen bis deutlich über-
durchschnittlich. Die größten relativen Abweichungen
waren im Norden und Osten Österreichs zu ver-
zeichnen, auch über den Normalwert, aber weniger
hoch, lagen die Niederschlagsmengen in Vorarlberg
sowie im südlichen Kärnten. Vor allem die Monate
April bis August fielen feucht und niederschlagsreich
aus (Abbildung 2). Nur der März war deutlich und in
fast ganz Österreich zu trocken. Dem standen zwei 
Hitzewellen im Juni und im Juli gegenüber. Die Dürre-
und Hitzeschäden fielen besonders in den südlichen
Bundesländern hoch aus. Die Windwurfschäden er-
reichten zirka 670.000 Festmeter und sind damit weit
unter die Rekordmengen der Jahre 2006 bis 2008 (bis
zu 9,8 Millionen Festmeter) gesunken.
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Abbildung 1: 

Monatliche Abweichungen von Niederschlagsnormalwerten 2010 (Quelle:
ZAMG, Klima-Monatsübersicht; www.zamg.ac.at; verändert)

Figure 1: 

Monthly precipitation deviation 2010 (source: Central Institute for Meteorology and

Geodynamics, monthly climate overview, www.zamg.ac.at; modified)
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Abbildung 2: 

Monatliche Temperaturabweichungen von Normalwerten 2010 (Quelle:
ZAMG, Klima-Monatsübersicht; www.zamg.ac.at; verändert)

Figure 2: 

Monthly temperature deviation 2010 (source: Central Institute for Meteorology and

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

Borkenkäfer und andere Schadinsekten
Manche Waldbewirtschafter erwarteten 2010 wegen
der feuchten Witterung eine deutliche Abnahme der
Borkenkäferkalamität. Insgesamt gingen die Käferholz-
mengen nicht wesentlich zurück: Das Schadausmaß 
lag erneut bei mehr als 2,7 Millionen Festmeter 
(Abbildung 3) und erreichte damit – trotz teilweise tat-

sächlich ungünstiger Witterungbedingungen – beinahe
die Rekordhöhe des Jahres 2009. In einigen Regionen
wurden sogar starke Zunahmen dokumentiert, beson-
ders entlang der nördlichen und südlichen Kalkalpen.
Die Folgen der Sturmschäden 2007 und 2008 sind vor
allem in der Steiermark, in Kärnten und Salzburg noch
immer deutlich zu spüren. Auch für einige Bezirke in



Ober- und Niederösterreich wurden noch ansteigende
Käferholzzahlen gemeldet. Die größten Probleme verur-
sachten 2010 wieder der Buchdrucker (Ips typographus)
und der Kupferstecher (Pityogenes chalcographus). Bei
den Tannenborkenkäferarten wurde ein Anstieg regis-
triert: Die Schadholzmenge war jedoch mit zirka 9.500
Festmeter aufgrund des geringen Tannenanteils in
Österreich klein.

Nach den Ergebnissen des Österreichischen Borken-
käfer-Monitorings (siehe www.borkenkaefer.at) setzte
der Käferflug 2010 später als 2009 erst in den letzten
beiden Aprilwochen ein. Schwärmphasen wurden An-
fang Mai, Ende Mai sowie Mitte Juni registriert. In den
Gebieten unterhalb 1.100 m Seehöhe wurden meist
zwei Generationen ausgebildet. Die Jungkäfer der
zweiten Generation flogen aber häufig nicht mehr aus,
sondern blieben zur Überwinterung im Baum. Gut mit
Wasser und Nährstoffen versorgte Bäume blieben auf-
grund der anhaltend feuchten Witterung des Spätsom-
mers teilweise lange mit grüner Krone stehen. Oft
wurden diese Käferbäume nicht entdeckt. Bei güns-
tigem Frühlingswetter ist – je nach Ausmaß der Über-
winterungsmortalität – mit erhöhtem Käferdruck zu
rechnen.

Vor allem in den Windwurfgebieten der letzten Jahre
gewinnt der Große Braune Rüsselkäfer (Hylobius
abietis) zunehmend an Bedeutung. Besonders dort, wo
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Abbildung 3:

Zeitreihe der Schadholzmengen infolge von Borkenkäferbe-
fall, Sturm und Schneedruck

Figure 3:

Time series of damage in m³ by bark beetles, wind and snow

breakage

Abbildung 4:

Wollige Napfschildlaus
(Pulvinaria regalis) an Berg-
ahorn in Oberösterreich

Figure 4: 

Acer pseudoplatanus infested

by Horse chestnut scale (Pulv-

inaria regalis) in Upper Austria



Bestandesränder aufgrund von Borkenkäferbefall oder
lokalen Gewitterstürmen praktisch jährlich genutzt
werden müssen, kommt es zu besonders starkem Auf-
treten. Kleinflächig nimmt die Befallsintensität landes-
weit aber auch in von großen Windwurfkatastrophen
verschont gebliebenen Gebieten zu.

Bei Linz (Oberösterreich) wurde erstmals in Öster-
reich ein nennenswertes Vorkommen der Wolligen
Napfschildlaus (Pulvinaria regalis) in einem Berg  -
ahornbestand festgestellt (Abbildung 4). Aufgefallen ist
der Befall durch das vorzeitige Abfallen der Blätter im
August, zusätzlich wurde ein massives Wipfelsterben,
bei einzelnen Bäumen sogar vollständiges Absterben
beobachtet. Eine durch schwere Wurzelschäden be-
dingte Schwächung der Bäume dürfte die massive 
Besiedlung der Ahornbäume durch diese Schildlausart,
die seit Ende der 1980er Jahre in Deutschland und erst
seit wenigen Jahren in Österreich an urbanen Einzel-
bäumen auftrat, begünstigt haben. Es ist zu befürchten,
dass sich diese Art in den nächsten Jahren in Österreich
rasch ausbreiten und vor allem Linden, Ahornarten
und Rosskastanien beeinträchtigen wird. Aus Deutsch-
land gibt es jedoch keine Hinweise, dass die Bäume
durch den Schildlausbefall akut gefährdet wären.

Säugetiere
Schäl- und Verbissschäden haben vor allem im Schutz-
wald wieder zugenommen: Nach der aktuellen 
Österreichischen Waldinventur 2007/09 (www.waldin-
ventur.at) hat die Zunahme der Schälschäden (nach
Stammzahl) im Wirtschaftswald gegenüber der Vor-
 periode 2000/02 11 % und im Schutzwald im Ertrag 31 %
betragen. Das Verjüngungsdefizit auf verjüngungsnot-
wendigen Flächen stellt das Hauptproblem beim Ver-
biss dar; es beträgt im Schutzwald mittlerweile über 50 %.

Schäden durch Kleinsäugetiere fielen österreichweit
regional unterschiedlich aus. Fraßschäden durch
Hasen und Kaninchen waren nur in geringer Intensität,
jene durch Mäuse in stärkerem Ausmaß zu finden.
Bilch- und Eichhörnchenschäden wurden vor allem im
Süden Österreichs beobachtet. Insgesamt blieben die
Schäden meist auf kleine Flächen beschränkt.

Komplexkrankheiten
Ende Mai/Anfang Juni wurden in den Bundesländern
Steiermark, Salzburg, Kärnten, Ober- und Niederöster-
reich auffällige Kronenschäden und Schadsymptome
am Stamm von Lärchen (Larix decidua) beobachtet. In
niederen Lagen deuteten die Symptome auf primäre
Frostschäden durch den Wintereinbruch 2009 hin, der
auf einen warmen und regenreichen Herbst gefolgt
war, während in höheren Lagen das charakteristische
Zweigsterben als ein Spätfrostschaden während des
Austriebes im Mai 2010 interpretiert wurde. 

Von den epidemisch auftretenden Insektenarten an
Lärchen fiel neben der häufigen Lärchennadellaus
(Adelges geniculatus) und der Lärchennadel-Minier-
motte (Coleophora laricella) 2010 besonders die Lär-
chenknospen-Gallmücke (Dasineura kellneri, syn. Da-
sineura [Dasyneura] laricis) auf (Abbildung 5). Sie ver-
hindert durch die toxininduzierte Knospengalle, in der
die hell-orange Larve lebt, einen normalen Knospen-
austrieb. Bei einer Differenzialdiagnose an Lärchen in
der Steiermark konnten nicht einmal 10 % aller
Knospen als gesund eingestuft werden. Etwa 70 %
wurden durch die Lärchenknospen-Gallmücke ge-
 schädigt. In manchen Gebieten war die Lärchennadel-
Miniermotte für großflächige Vergilbungen verant-
wortlich. Zumindest lokal war der Lärchengallen-
wickler (Cydia zebeana) bedeutend. Unter den Nadel-
schütte-Erregern war 2010 Mycosphaerella laricina eine
häufige Folge des Lausbefalles. Bei beherrschten oder
unterdrückten Lärchen mit konkurrenzbedingt deut-
lich reduzierten Kronen traten sekundäre Schadorga-
nismen, wie Bockkäfer (Tetropium sp.), vermehrt auf.

Bereits seit einigen Jahren war in einem Forstbetrieb
im Mühlviertel (Oberösterreich) großflächig ein 
Kränkeln von Fichten zu beobachten, das 2010 auch zu
einem gehäuften Absterben von unterschiedlich alten
Fichten führte. In Untersuchungen wurden neben ver-
schiedenen Pilzkrankheiten, wie dem Fichtentrieb-
sterben (Sirococcus conigenus) und dem Knospen-
sterben der Fichte (Gemmamyces piceae), vor 
allem massiv auftretende Fichtenquirlschildläuse 
(Physokermes spp.) gefunden, die für die zunehmende
Degradation der Kronen verantwortlich waren. Letzt-
endlich starben die meisten Bäume aufgrund des Be-
falles durch Fichtenharzrüssler (Pissodes harcyniae),
vergesellschaftet mit anderen Borkenkäfern (z.B. Doppel-
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Abbildung 5: 

Made der Lärchenknospen-
Gallmücke (Dasineura 
kellneri) in einer verharzten
Knospengalle

Figure 5: 

Larva of the Larch bud midge

Dasineura kellneri in a resinous

bud gall



 äugiger Fichtenbastkäfer, Polygraphus poligraphus), ab.
Daran waren auch Hallimasch (Armillaria spp.) und
Buchdrucker in geringem Ausmaß beteiligt.

Pilzkrankheiten
Bei der Tanne wurde 2010 Nadelbräune (Herpotrichia
parasitica) im Mühlviertel und im Alpenvorland
(Oberösterreich) beobachtet. Bei der Fichte war Nadel-
schütte durch den Fichtennadelritzenschorf Lirula 
macrospora ein lokal auffälliges Phänomen im Wald-
viertel und im Wienerwald. In Kärnten waren plötz-
liche Nadelröte und Nadelverluste der Fichte vom 
Koralpengebiet bis zum Raum Klagenfurt Grund für
einige Besorgnis bei der forstlichen Praxis. Von der
Verfärbung waren hauptsächlich ältere Nadeljahrgänge
betroffen und die Nadelverluste waren im Inneren der
Kronen am stärksten. Außer Lophodermium abietis
und gelegentlich Rhizosphaera kalkhoffii waren keine
biotischen Organismen an diesem Schadbild beteiligt,
was den Schluss nahe legt, dass primär physiologische
Ursachen verantwortlich waren. 

Ebenfalls aus dem Koralpengebiet wurde ein starkes
Auftreten des Fichtennadel-Blasenrostes (Chrysomyxa
rhododendri) in höheren Lagen gemeldet. 

Der Fichtenzapfenrost (Thekopsora areolata) ver ur-
sachte im niederösterreichischen Waldviertel an 
mehreren Standorten Triebsterben an jungen Fichten.

Das häufige und auffällige Auftreten der Buchen-
blattbräune (Apiognomonia errabunda; Abbildung 6)
im Frühsommer 2010 ist wohl als Folge hoher Nieder-
schlagsmengen bei gleichzeitig kühler Witterung zu 
interpretieren. Dies betraf besonders den Bezirk 
Schärding in Oberösterreich sowie in der Steiermark
die Region mittleres Murtal sowie die Bezirke Weiz
und Voitsberg. Ebenfalls im Murtal zeigten Hain-
 buchen eine ähnliche Blattbräune, hervorgerufen
durch den Mikropilz Monostichella robergei, der 
normalerweise nur eine Begleiterscheinung der herbst-
lichen Laubverfärbung ist. Auch hier dürfte die regen-
reiche Witterung den Ausbruch dieser Blattkrankheit
im Mai/Juni ausgelöst haben. Das Gleiche ist für die
beiden Blattkrankheiten der Linde (Apiognomonia 
tiliae und Cercospora microsora) anzunehmen, die
ebenfalls im Juni vielerorts in Erscheinung traten.
Selbst seltenere Laubbaumarten waren von Blattkrank-
heiten betroffen: Zum Beispiel die Maulbeere (Morus
alba), bei der in Niederösterreich Befall durch die
Phloeospora-Blattfleckenkrankheit (Phloeospora ma-
culans) festgestellt wurde. 

Das Eschentriebsterben (Hymenoscyphus pseudo -
albidus) ist 2010 in bisher befallsfreie Gebiete in
Kärnten und Osttirol vorgedrungen. In den am inten-
sivsten betroffenen Regionen (niederösterreichische
und oberösterreichische Voralpen und Alpenvorland,

einige Gebiete der Steiermark) sind Beobachtungen
von bestandesweisem Absterben von Alteschen 
häufiger geworden. Wie ein Monitoring zeigte, nahm
jedoch die Intensität des Triebsterbens in einigen 
niederöster reichischen Eschenbeständen nicht zu oder
ließ sogar nach. Auch das Phänomen, dass weitgehend
symptomfreie Eschen inmitten stark vom Zurück-
sterben betroffener Bestände standen, war 2010 auf fast
allen Monitoringflächen in Niederösterreich zu be-
obachten. Wie auch in den Jahren 2007 bis 2009 zeigte
sich ein West-Ost-Gefälle der Krankheitsintensität: Die 
trockeneren Laubholzbestände im östlichen Nieder-
österreich waren ganz allgemein weniger stark befallen
als Eschenflächen in feuchteren Lagen im Voralpen-
 gebiet. 

Bei der Rotbuche wurden in Niederösterreich 
Verlichtungen beobachtet, die auf Befall durch den 
Buchenkrebs Neonectria ditissima zurückzuführen
waren. Die Krankheit tritt seit langer Zeit im gesamten
österreichischen Verbreitungsgebiet der Buche auf. Im
Dunkelsteinerwald, in den niederösterreichischen
Kalkalpen sowie im Mühlviertel löste der Buchenkrebs
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Abbildung 6: 

Rotbuche mit massiver
Blattbräune durch 
Apiognomonia errabunda

Figure 6: 

European beech showing 

intense infection by 

Apiognomonia errabunda



2010 jedoch schwere Kronenschäden sowie das Ab-
sterben einzelner Altbuchen aus. Hier dürften unter
den krankheitsfördernden Faktoren lokal häufige
Hagelereignisse eine entscheidende Rolle gespielt
haben. 

Die Phytophthora-Wurzelhalsfäule (Phytophthora
alni) der Erle trat 2010 lokal im oberösterreichischen
Hausruck und in den Donauauen Niederösterreichs in
Erlenpflanzungen auf. Im niederösterreichischen Areal
der Rotbuche sind Phytophthora cambivora und P. plu-
rivora als Feinwurzel-Besiedler und Auslöser von 
Rindennekrosen am Stamm weit verbreitet. Wie eine
Studie zur Analyse von Wurzelkrankheiten der Buche
im Vorjahr gezeigt hat, fehlen diese Arten nur in 
besonders trockenen und sauren Böden. 

Fälle von Verticillium-Welke (Verticillium albo-atrum)
in Zusammenhang mit Rissbildungen am Stamm von
jungen Bergahornbäumen wurden aus Oberösterreich
sowie lokal aus Kärnten gemeldet.

Stadtbaumschäden
Neben der Cylindrocladium-Krankheit des Buchs 
(Cylindrocladium buxicola) wird der Buchsbaum nun
auch in Österreich vom Buchsbaumzünsler, Cydalima
(Diaphania) perspectalis, bedroht (Abbildung 7). Das
Erstauftreten in Österreich wurde 2009 aus Vorarlberg
gemeldet, später wurde dieser eingeschleppte Schmet-
terling im Raum südlich von Wien festgestellt. Mittler-
weile sind Befallsflächen in einigen Gebieten Nieder-
österreichs, im nördlichen Burgenland, im Großraum
Graz und verstärkt auch in Vorarlberg bekannt. Es ist
anzunehmen, dass die weitere Verbreitung vor allem
passiv durch den Pflanzenhandel genauso rasant vor
sich gehen wird wie in Deutschland und in der
Schweiz.

Kronenverlichtungen an Linden infolge von massen-
haften Verlusten von feinen Zweigen traten 2010 in
Vorarlberg, vor allem in der Gemeinde Rankweil, stark
auf. Der Zweigabwurf war wieder mit dem Mikropilz
Stigmina pulvinata assoziiert und wurde schon 2006
und 2008 in weiten Teilen Westösterreichs, aber auch
in der Schweiz und in Süddeutschland an urbanen
Standorten beobachtet. Lokal wurde diese Erscheinung
auch in Tirol, sowie in Niederösterreich (Steinfeld) und
in der Steiermark (Bezirk Mürzzuschlag) festgestellt.

Die Zweigbräune bei Mammutbaum (Sequoiaden-
dron giganteum) war auch 2010 im Osten Österreichs
häufig. Daneben wurden auch in Tirol und in Vorarl-
berg ähnliche Symptome beobachtet. Mehrere Pilz -
arten waren an diesem Schadbild beteiligt: Neben Pho-
mopsis juniperivora war auch häufig Botryosphaeria
dothidea Ursache für flächige Rindennekrosen. Insbe-
sondere im Sommer 2010 wurden vermehrt Verbräu-
nungen von Kronenteilen durch diese Pilzart gemeldet. 

Im Frühjahr 2010 ist es im Stadtbereich von Wien zu
auffallend häufigen Frosttrocknisschäden an Fichten,
Tannen, Thujen und Mammutbäumen gekommen.
Zahlreiche Bäume mussten auf Grund der Schäden 
gefällt werden.

Christbaumkulturen
Wie schon im Jahr zuvor waren 2010 verstärkt Nadel-
pilz-Krankheiten zu finden. An Tannen waren die 
Herpotrichia-Nadelbräune (Herpotrichia parasitica)
und die Kabatina-Nadelbräune (Kabatina abies) und an
Fichte vor allem der Fichtennadelrost (Chrysomyxa
abietis) aufgrund der feuchten Witterung häufig. 
Besonders bemerkenswert ist der Zweitfund von 
Thysanophora penicilloides (Abbildung 8) in Österreich
als Schadfaktor in einer Christbaumkultur in der 
Steiermark. Normalerweise lebt der weit verbreitete
Mikropilz saprophytisch. Die Krankheit ist nach 
norwegischen Untersuchungen durchaus als gefährlich
einzustufen. 

Weit verbreitet war auch das Auftreten von Grau-
schimmel (Botrytis cinerea), wenngleich nicht im er-
warteten Ausmaß. Da die Infektionen relativ spät er-
folgten, waren die besonders empfindlichen Maitriebe
nur selten betroffen. Wie schon fast jedes Jahr stellten
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Abbildung 7:

Befall durch den Buchs-
baumzünsler, Cydalima
(Diaphania) perspectalis

Figure 7:

Infestation by Box tree pyralid,

Cydalima (Diaphania)

perspectalis



auch 2010 regional wiederum Gallmilben (Nalepella
spp.) und Spinnmilben (Oligonychus ununguis) sowie
Tannentriebläuse (Dreyfusia spp., Minderus abietinus)
ein Problem in der Christbaumzucht dar. 

An Christbäumen gewinnt bei Ursachen für Wurzel-
und Wurzelhalsfäulen neben dem Hallimasch auch
Phytophthora an Bedeutung. So wurde 2010 in Öster-
reich massives Absterben von Nordmannstannen
durch P. gregata nachgewiesen. 

Energieholzplantagen
Eine Massenvermehrung von Nematus pavidus, einer
Blattwespe an Weiden, im Waldviertel (Niederöster-
reich) setzte sich auch 2010 fort, abweichend war aller-
dings die Befallsintensität an den verschiedenen
Klonen. 2009 waren fast ausschließlich die Sorte Inger
und lediglich an den Rändern die Sorten Tordis und
Tora betroffen. Im Jahr 2010 war die Situation genau
umgekehrt: Befallen waren hauptsächlich Tordis und
Tora, wenngleich nicht so intensiv wie Inger im Jahr
davor. Auf zwei weiteren Kurzumtriebsflächen im
Waldviertel war ebenfalls ein starker Neubefall durch
diese Blattwespe aufgetreten. 

Weiter ansteigend ist das Auftreten von diversen
Blattkäfern an Weiden und Pappeln. Die bedeutend-
sten Fraßschäden werden durch den Roten Pappel-
blattkäfer (Chrysomela populi) verursacht. Deutlich
häufiger als in den letzten Jahren finden sich auch die
typischen Blattwickel des Pappelblattrollers (Byctiscus 
populi). Ebenfalls zugenommen haben Verbissschäden
auf einjährigen sowie Fegeschäden auf älteren Kurzum-
triebsflächen. In einigen Gebieten war der zunehmende
Ausfall von Pflanzen bis hin zu ganzen Kulturen zu be-

obachten. Dieser konnte allerdings nicht mit biotischen
Schadorganismen ursächlich in Zusammenhang ge-
bracht werden, edaphische und klimatische Faktoren
waren für die Schäden verantwortlich.

Quarantäne-Schadorganismen
In Braunau am Inn hat sich die Situation hinsichtlich
des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB; Anoplo-
phora glabripennis) entspannt. 2010 wurde kein 
einziger Baum mit ALB-Befall festgestellt, obwohl das
intensivste Monitoring seit Auftreten des Quarantäne-
schädlings durchgeführt wurde. Deshalb waren auch
keine Vernichtungsmaßnahmen erforderlich. Das
Raster-Monitoring, der Einsatz von Baumsteigern
sowie Anoplophora-Spürhunden und die Umsetzung
von Maßnahmen, die bei einer EU-Evaluierung ge-
 fordert worden waren, stellten die wichtigsten Arbeiten
im Befallsgebiet dar.

Im niederösterreichischen Befallsgebiet von Myco -
sphaerella dearnessii (Lecanosticta-Krankheit der
Kiefer) wurden 2010 weitere erkrankte Kiefern identi-
fiziert. Im Zuge eines Monitorings wurden zusätzlich
Funde in mehreren Städten in Oberösterreich und der
Steiermark gemacht, die bis zu 40 km vom ursprüng-
 lichen Befallsgebiet entfernt lagen. 

Die jährlich durchgeführte Begutachtung hinsicht-
lich der Quarantänepilzarten Phytophthora ramorum
sowie Phytophthora kernoviae und des Kiefernsplint-
holznematoden (Bursaphelenchus xylophlius) ergab
2010 keinen Befall von Pflanzen. Auch der Pitch-
canker der Kiefer (Gibberella circinata) wurde in Öster-
reich nicht nachgewiesen (Artikel über Quarantäne-
Schadorganismen: siehe Hoyer-Tomiczek und Cech,
Seite 14).

Bioindikatornetz – Schwefelanalyse 2010
Da die Probenahme erst im Herbst 2010 erfolgt ist,
liegt für das Untersuchungsjahr 2010 derzeit nur ein
Teilergebnis der Schwefelanalyse vor. Komplett analy-
siert sind die Proben aus den Bundesländern Burgen-
land, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salz-
burg und Tirol: Bei diesen Proben kommt es bei 6,9 %
der seit 1985 jährlich beprobten Punkte zu Grenzwert-
überschreitungen. (Artikel über Schwefelimmissions-
einwirkungen 2009 und erste Ergebnisse 2010: siehe
Fürst, Seite 18).

Dr. Christian Tomiczek, Dr. Thomas L. Cech, Ing. Alfred Fürst, DBiol Ute Hoyer-
Tomiczek, DI Hannes Krehan, DI Bernhard Perny und DI Gottfried Steyrer, 
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und 
Landschaft, Institut für Waldschutz, Seckendorff-Gudent-Weg 8, A-1131 Wien, Tel.:
+43-1-87838 1133, E-Mail: 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

Forstschutz Aktuell 52, 2011 9

Abbildung 8:

Thysanophora-Befall in
einer Christbaumkultur in
der Steiermark 

Figure 8:

Infestation by Thysanophora

penicilloides at a Christmas

tree culture in Styria




