
Witterung und Folgen
Das Jahr 2011 war, wie schon so viele Jahre zuvor, von
meteorologischen Besonderheiten geprägt. Laut Zen-
tralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
war es das sechstwärmste Jahr seit den Temperatur-
aufzeichnungen aus dem Jahr 1767 mit einer Tempe-
raturabweichung von 1,2 °C. In den Bergregionen war
es (seit 1851) noch nie so warm: plus 1,6 °C. Faktisch
im gesamten Bundesgebiet besonders warm waren die
Monate April, Mai, Juni, August, September und De-
zember, regional zu warm waren aber auch Jänner,
Februar und November (Abbildung 1).

2011 hatte die zweithöchste Menge an Sonnen-
scheindauer (nur 2003 wurden mehr Sonnenstunden
verzeichnet) und war überdurchschnittlich trocken. So
fielen in Krems an der Donau (Niederösterreich) ledig-
lich 286 mm Jahresniederschlag, womit der bisherige
Negativrekord aus dem Jahre 1978 (Retz/Niederöster-
reich) noch einmal um 5 mm unterboten wurde.
Bundes weit war es seit 2003 nicht mehr so trocken.
Neben den Winter- und Frühjahrsmonaten waren die
Niederschläge regional zusätzlich in den Monaten Juli
und August unterdurchschnittlich (Abbildung 2). Der
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Abstract
Forest Protection Situation 2011 in Austria

In 2011, Austrian forests have largely been spared from
new severe damage. Bark beetle calamity was still of out-
standing importance; the amount of damaged wood was
1.6 million m³. Although a further increase had been 
expected due to warm and dry weather conditions in the
first half of the year, the damage was at its lowest level
for the last nine years.
Abiotic damage factors were of little importance. Damage
by wind and snow was documented in the amount of
530.000 m³. Damage by frost and frost drought was
recorded in northern and eastern regions. Severe storms
with hail damage increased in frequency.
Chalara fraxinea ash dieback (Hymenoscyphus
pseudoalbidus) spread to almost everywhere in Austria;
infestation intensity and mortality especially of older ashes
increased markedly. In 2011, needle fungi on spruce were
mainly reported from the western half and the north of
Austria; the Swiss needle cast (Phaeocryptopus
gaeumannii) was notable in the eastern part. Damage to
crowns of European larch (Larix decidua) was observed
from Salzburg eastbound; the symptom complex was
analyzed in several federal provinces.
The infection area of Mycosphaerella dearnessii increased;
Lecanosticta-disease of pine was identified in all federal
provinces except Vienna, Carinthia and Burgenland.
Regarding the Asian Longhorn Beetle Anoplophora
glabripennis, the situation remained calm: no infested tree
was identified in 2011.

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

Kurzfassung
Österreichs Wald ist 2011 von großen, neuen Schadens-
ereignissen weitgehend verschont geblieben. Eine heraus-
ragende Bedeutung hatten nach wie vor die Borkenkäfer-
schäden mit einem Schadensausmaß von 1,6 Millionen
Festmeter. Obwohl zunächst die warme und trockene
Witterung des ersten Halbjahres noch einen weiteren An-
stieg der Schäden befürchten ließ, stellt dies das niedrigste
Schadensniveau seit neun Jahren dar. 
Abiotische Schadfaktoren hatten geringe Bedeutung. 
Schäden durch Sturm und Schnee wurden in einer Höhe
von rund 530.000 Festmetern dokumentiert. Frost- und
Frosttrocknis-Schäden wurden in den nördlichen und öst-
lichen Regionen verzeichnet. Unwetter mit Hagelschäden
nahmen zu. 
Das Eschentriebsterben (Hymenoscyphus pseudoalbidus)
breitete sich de facto auf ganz Österreich aus, die Befalls -
intensität ist gestiegen und das Absterben vor allem älterer
Eschen hat zugenommen. Nadelpilze der Fichte wurden
2011 hauptsächlich in der Westhälfte und im Norden
Österreichs beobachtet, die Rußige Douglasienschütte
(Phaeocryptopus gaeumannii) war im Osten bedeutend.
Kronenschäden der Europäischen Lärche waren vor allem
von Salzburg ostwärts auffällig und der Symptomkomplex
wurde in mehreren Bundesländern analysiert.
Das Befallsgebiet von Mycosphaerella dearnessii
(Lecanosticta-Krankheit der Kiefer) weitete sich aus, die
Krankheit ist nunmehr in allen Bundesländern mit Aus-
nahme von Wien, Kärnten und dem Burgenland vor handen.
In Braunau am Inn blieb die Situation hinsichtlich des Asia-
tischen Laubholzbockkäfers Anoplophora glabripennis ent-
spannt: 2011 wurde kein befallener Baum festgestellt.

Schlüsselworte | Forstschutzsituation, Österreich, abiotische
Schäden, Krankheiten, Schädlinge
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Abbildung 2: Monatliche Abweichungen von Niederschlagsnormalwerten 2011 (Quelle: ZAMG, Klima-Monatsübersicht;
www.zamg.ac.at; verändert)

Figure 2: Monthly precipitation deviation 2011 (source: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, monthly climate
overview, www.zamg.ac.at; modified)

Abbildung 1: Monatliche Temperaturabweichungen von Normalwerten 2011 (Quelle: ZAMG, Klima-Monatsübersicht;
www.zamg.ac.at; verändert)

Figure 1: Monthly temperature deviation 2011 (source: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, monthly climate
overview, www.zamg.ac.at; modified)
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November war der niederschlagsärmste November seit
1858, es gab österreichweit (fast) keinen Niederschlag.

Gefrorener Boden, gepaart mit geringen Nieder -
schlägen und hoher Sonnenscheindauer, verursachte be-
sonders in Waldgebieten nördlich der Alpen und in Ost-
österreich Schäden durch Frosttrocknis. Die Frühjahrs-
trockenheit, kombiniert mit überdurch schnittlich hohen
Temperaturen im April (bis zu 30 °C!), rief hohe Ausfälle
bei Aufforstungen hevor. Im Mai sanken regional die
Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt. Regio-
nale Spätfrostschäden, vor allem in den nördlichen und
(süd)östlichen Landesteilen, waren die Folge. 

Abiotische Faktoren führten 2011 zu deutlich ge-
ringeren Schadholzmengen als 2010: Schäden durch
Schnee (ca. 120.000 Festmeter), Lawinen (ca. 900 Fest-
meter) und Sturm (ca. 410.000 Festmeter) lagen 
auf dem geringsten Niveau seit über 40 Jahren (Ab -
bildung 3). Deutlich haben sich auch Schäden durch
Muren reduziert (ca. 11.000 Festmeter). Unwetter führ-
ten aber zu zahlreichen Hagelschäden im Wald (ca.
6300 Hektar) und angrenzenden Kulturlandschaften.

Borkenkäfer und andere Schadinsekten
Die Borkenkäferkalamität hielt 2011 weiter an, zeigte
aber eine auffällige Entwicklung: Die Borkenkäfer ver-
ursachten laut Dokumentation der Waldschädigungs-
faktoren (DWF) 2011 Schäden in der Höhe von 1,6
Millionen Festmeter (Abbildung 3). Der Rückgang der

Käferholzmenge im Vergleich zu 2010 (2,7 Mio. Fest-
meter) fiel überraschend deutlich aus. Die Gradation
befindet sich aber noch immer auf sehr hohem Niveau,
eine Entwarnung kann noch nicht erfolgen. 

Der Schwärmflug von Buchdrucker (Ips typographus)
und Kupferstecher (Pityogenes chalcographus) hatte
nach den Ergebnissen des Österreichischen Borkenkä-
fer-Monitorings (www.borkenkaefer.at) früh begonnen
und die erste Filialgeneration konnte sich aufgrund der
Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse rasch ent-
wickeln. Am Beginn der Vegetationszeit wurden viel-
fach Befürchtungen geäußert, dass die Gradation nur
wenig abnehmen oder je nach weiterem Witterungs-
verlauf ihren Kulminationspunkt noch gar nicht über-
schritten haben könnte. Dies blieb jedoch aus.

Die Entwicklung der Borkenkäferschäden ist von vie-
len Einflussgrößen abhängig und verlief daher auch re-
gional sehr unterschiedlich. Die Bundesländer mit den
größten Borkenkäferproblemen waren die Steiermark
und Kärnten, dicht gefolgt von Ober- und Niederöster-
reich. Unterschiedlich war jedoch der Trend: In der Stei-
ermark wurde die Schadholzmenge fast halbiert (von
1,1 Millionen auf 635.000 Festmeter), in Kärnten er-
reichte sie mit 280.000 Festmetern rund 95 % des Vor-
jahresschadens. Diese Bundesländer waren von den
Sturmschäden des Jahres 2008 am stärksten betroffen.
Doch nicht überall ist eine Verbesserung festzustellen:
Beim Buchdrucker wurden aus 22 und beim Kupfer -
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Abbildung 3: Zeitreihe der Schadholzmengen (in Mio. fm)
infolge von Borkenkäferbefall, Sturm und Schneedruck

Figure 3: Time series of damage (in million m³) by bark beetles,
wind and snow breakage
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stecher aus 18 der 74 Auswerteorte Zunahmen 
dokumentiert (siehe Karte „Buchdrucker 2011“ und
„Kupfer stecher 2011“ auf den Seiten 28 bzw. 60). 

Der Riesenbastkäfer (Dendroctonus micans), der Kleine
Buchdrucker oder Zirbenborkenkäfer (Ips amitinus), der
eben auch auf der Zirbe vorkommt, und verschiedene
Kiefernborkenkäfer kamen häufiger vor, die Schäden
durch den Großen Lärchenborkenkäfer (Ips cembrae) und
Tannenborkenkäfer nahmen ab. 

In rotbuchenreichen Regionen Oberösterreichs, der
Steiermark und Niederösterreichs trat die Große Buchen -
blatt-Gallmücke (Mikiola fagi) bestandesweise sehr stark
auf. Oft waren die Gallen so zahlreich auf einem Blatt,
dass dieses komplett verkrüppelt war. Zu intensiveren
Blattschäden kam es nur, wenn gleichzeitig die Buchen-
wolllaus (oder Buchenblattlaus; Phyllaphis fagi) und der
Buchenspringrüssler (Rhynchaenus fagi), der punktuell
sehr häufig geworden ist, beteiligt waren.

Der Große Braune Rüsselkäfer (Hylobius abietis) war
regional unverändert bedeutend. Auf einzelnen Flächen

sind die Käfer derart häufig, dass sogar wiederholt be-
handelte Pflanzen so stark geschädigt wurden, dass sie
letztendlich ausgefallen sind (Abbildung 4).

Die Hauptschadensgebiete der Kleinen Fichten-
blattwespe (Pristiphora abietina) befanden sich 2011
in den üblichen Gradationsgebieten (vor allem Ober-
österreich und Kärnten). Nach einigen Jahren war wie-
der eine Vermehrung festzustellen, am auffälligsten im
Bezirk Klagenfurt (Kärnten).

Die Maikäfer wurden 2011 wieder häufiger ge -
sichtet, regional in Nieder- und Oberösterreich sowie
Kärnten. Besonders im niederösterreichischen Zentral-
raum waren der Maikäferflug und der Anstieg der Be-
fallsfläche sehr auffällig.

Säugetiere
Auffällig und nicht selten waren Schäden durch Bilche,
die vor allem an Lärche und Tanne – meist horstweise
– zu finden waren. An drei bis fünf Meter hohen Bäu-
men wurde der Stamm im Kronenbereich in typischer

Abbildung 4: Durch den Großen Braunen Rüsselkäfer 
(Hylobius abietis) stark geschädigte, junge Fichte.

Figure 4: Young spruce, severely damaged by the large pine
weevil, Hylobius abietis.

Abbildung 5: Abgestorbener Lärchenwipfel, verursacht durch
Bilch-Fraß.

Figure 5: Top of a European larch, girdled and killed by
dormice feeding.
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Weise plätzeartig geringelt; die Kronenpartien sterben
darauf hin ab (Abbildung 5). Schäden durch andere
Kleinsäugetiere traten österreichweit meist kleinflächig
auf, bei Mäusen war ein Trendanstieg erkennbar.

Komplexkrankheiten
Die seit einigen Jahren vor allem in der Osthälfte Öster-
reichs zunehmenden Kronenschäden der Lärche werden
seit 2011 im Rahmen eines in mehreren Bundesländern
durchgeführten Forschungsprojektes analysiert.

Unter den Schädlingen der Lärche war 2011 die
Lärchenknospen-Gallmücke (Dasineura kellneri) am auf-
fälligsten und am weitesten verbreitet (Abbildung 6).
Die Gallen, die zu einer massiven Reduktion der Nadel -
masse führen, waren auf allen elf Versuchsflächen vor-
handen und auf den meisten Flächen die Hauptursache
für die Kronenverlichtung. Fast ebenso häufig waren
die Lärchennadel-Knicklaus (Adelges geniculatus) und
die Lärchennadel-Miniermotte (Coleophora laricella).
Vor allem die Miniermotte fand sich in einigen Regio-
nen in Kärnten und der Steiermark in ausgesprochener
Massenentwicklung. Der Graue Lärchenwickler (Zeira-
phera diniana) trat nur auf einer Fläche (Pfunds, Tirol)
epidemisch auf. Unter den Pilzkrankheiten waren im
Frühjahr die Meria-Lärchenschütte (Meria laricis) und
die Hypodermella-Lärchenschütte (Hypodermella laricina)
häufig. Im Herbst folgte die Mycosphaerella-Nadel-
schütte (Mycosphaerella laricina), die mehrheitlich auf
durch Läuse geschädigten Nadeln zu finden war. Selten
waren Melampsora-Rostpilze, die kaum zum Ver -
lichtungsschadbild beitrugen. 

Die großflächigen Rinden- und
Kambialnekrosen im Zweig- und
Astbereich lassen auf eine substan-
zielle Schwächung der Lärchen
schließen. Das Schadbild insgesamt
erscheint als Vertrocknung von
spärlich benadelten Zweigen und
Ästen unter fortschreitender
Flechten bedeckung. Befall durch
rindenbrütende Insekten wie
Lärchen bock (Tetropium gabrieli)
trat bisher nur an einem Baum mit
bereits weitgehend dürrer Krone
auf. Lärchenkrebs (Lachnellula 
willkommii) war vor allem in jün-
geren Lärchen beständen ein 
Problem (im Osten von Kärnten,
Steiermark), mit den beschriebenen
Kronenver lichtungen bestand kein
Zusammenhang.

Abbildung 7: Massiver Befall durch die Kleine Fichtenquirl-
schildlaus (Physokermes hemicryphus) an den Zweigen einer
jungen Fichte.

Figure 7: Heavy infestation of small spruce whorl scale (Phy-
sokermes hemicryphus) on twigs of a young spruce.

Abbildung 6: Die Lärchenknospen-Gallmücke trägt wesentlich zu den aktuellen
Schadenssymptomen an der Lärche bei.

Figure 6: The larch bud gall midge is a major factor contributing to the current
damage of larch crowns.
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Entgegen den Erwartungen hielt das großflächige
Kränkeln von Fichte in einem Forstbetrieb in Ober-
österreich an; der beteiligte Fichtenharzrüssler (Pissodes
harcyniae) nahm weiter zu. Ähnliche komplexe Fich-
tenprobleme traten in anderen Teilen Ober- und Nie-
derösterreichs auf. An diesen Schäden waren verschie-
dene Schädlinge und Pilzkrank heiten an Nadeln und
Trieben beteiligt. Allen gemeinsam war ein massives
Auftreten von Fichtenquirlschild läusen, vor allem der
Kleinen Fichtenquirlschildlaus, Physokermes hemi -
cryphus (Abbildung 7).

Pilzkrankheiten
Nadelpilze der Fichte wurden im vergangenen Jahr
hauptsächlich in der Westhälfte des Bundesgebietes
beobachtet. Beispielsweise wurde aus dem oberen
Mölltal in Kärnten ein auffälliges Schütten von Fich-
tennadeln gemeldet. Das Zentrum der Erscheinung
war im Raum Heiligenblut, wo größere Waldflächen
betroffen waren. Probenuntersuchungen am Bundes-
forschungszentrum für Wald (BFW) ergaben einerseits
ein starkes Auftreten des Fichtennadelritzenschorfs 
Lirula macrospora, das mit massenhaftem Vorkommen
des Fichtennestwicklers Epinotia tedella sowie von
Fichten quirlschildläusen (Physokermes sp.) verbunden
war. Im Bezirk Eferding wurde ein Massenauftreten
des Fichtennadelrostes Chrysomyxa abietis beobachtet,
das vor allem Fichten an Bestandesrändern betraf. Die-
selbe Art hatte sich in der Gegend von Trofaiach (Steier -
mark) stark entwickelt, wie Beobachtungen im Lehr-
forst Lahnhube der HBLA für Forstwirtschaft, Bruck an

der Mur, zeigten. Der andere auffällige Fichtennadel-
rost, Chrysomyxa rhododendri, wurde 2011 in Vorarl-
berg (Raum Sankt Gallenkirch) beobachtet, gleichzeitig
mit stärkerem Nestwicklerbefall. An Tanne wurde auch
regional die Herpotrichia-Nadelbräune, Herpotrichia
parasitica (Abbildung 8), und der Tannennadelritzen-
schorf (Lirula nervisequia) gefunden.

In Gloggnitz (Niederösterreich) wurde starker Befall
durch den Krebs der Drehkiefer (Crumenulopsis sororia)
verbunden mit Trieb- und Zweigsterben an Schwarz-
kiefern festgestellt. Diese Pilzart ist zwar häufig an
Schwarz- und Weißkiefern anzutreffen, zu Folge -
schäden kommt es jedoch selten, da der Befall norma-
lerweise gering bleibt. Befall durch die Rußige Dou-
glasienschütte (Phaeocryptopus gaeumannii) wurde bei
Douglasien in Oberösterreich (Wilhering), in der Buck-
ligen Welt und im Raum Sankt Pölten (Niederöster-
reich) festgestellt.

Verticillium-Welke (Verticillium albo-atrum) ist bei
jüngeren Ahornbäumen eine Folge der Kontamination
von Pflanzgut oder des Bodens am Standort. Wie fast
jedes Jahr wurden auch 2011 Fälle gemeldet, wobei
bei einer stark betroffenen Bergahorn-Kultur nahe
Traun (Oberösterreich) ein breites Spektrum von Symp-
tomen auffiel, das vom typischen plötzlichen Verwelken
von Heistern bis zu lokalen Infektionsherden am Stamm
mit anfangs äußerlich schwer erkennbaren Verformun-
gen und erst später Rissbildungen am Stamm reichte. 

Phytophthora-Befall bei Buche wurde in Vorarlberg
sowie im Burgenland nachgewiesen. Im Großen
Walser tal in Vorarlberg wurden bei Rotbuchen Kronen -

verlichtungen beobachtet, die zum
einen auf reduzierte Blatt größen
aufgrund der extremen Fruktifika-
tion der Buche, zum anderen aber
auf fehlende Feinzweigbildung,
Zweig- und Aststerben, verbunden
mit Rinden nekrosen am Stamm, zu-
rückzuführen waren. In den Rinden-
nekrosen wurde das bei Buche 
häufige Pathogen Phyto phthora 
plurivora nachgewiesen, das bei
günstigen Bedingungen starke Zer-
störungen im Feinwurzelbereich
hervorruft. Die Schäden traten vor
allem in Grabeneinhängen auf, wo
ein Eintrag der Phytophthora-Keime
durch Fremdmaterial (Gartenab-
fälle, Erde) zu vermuten ist, wie 
lokale Ansammlungen derartigen
Materials im Einzugsbereich der
Gräben gezeigt haben.

Abbildung 8: Herpotrichia-Nadelbräune an Weißtanne.
Figure 8: Herpotrichia-needle disease of Abies alba.
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Das Eschentriebsterben (Hymenoscyphus pseudo -
albidus) ist in den stark betroffenen Regionen (nieder-
österreichische und oberösterreichische Voralpen, öst-
liche und südliche Steiermark), aber auch in Vorarlberg
2011 intensiver geworden und das Absterben vor allem
älterer Eschen hat zugenommen. Im trocken-warmen
Osten (Wiener Becken, Bucklige Welt, Marchfeld), aber
auch in Teilen des Alpenvorlandes hingegen wurden
keine Änderungen oder teilweise eine Abnahme der
Befallsintensität festgestellt. Speziell im Osten Nieder-
österreichs fanden sich auch noch weitgehend gesunde
Eschenbestände. Wie stichprobenartige Überprüfungen
ergeben haben, nehmen allerdings regional die Eschen-
bastkäfer zu, was zu einer Änderung der Strategie im
Bezug auf Hygienemaßnahmen führen könnte. Auch
beim Eschenkrebs (Pseudomonas syringae ssp. 
savastanoi pv. fraxini) wurde eine Zunahme der Inten-
sität festgestellt, allerdings nur lokal im oberöster -
reichischen Alpenvorland sowie in wenigen Bezirken
in der Steiermark und in Kärnten.   

Stadtbaumschäden
In Wien wurde 2011 an Platanen mehrmals Befall
durch die Massaria-Krankheit (Splanchnonema platani)
festgestellt. Das vorzeitige Abbrechen der erkrankten
Äste wurde nirgendwo beobachtet. Unter welchen 
Bedingungen und vor allem, bei welchem Fäulegrad

die Gefahr des Abbrechens von Starkästen besteht, ist
noch unzureichend geklärt. Neueren Meldungen aus
Spanien und England zufolge ist eine erhöhte Gefähr-
dung, die mit dem Befall der Massaria-Krankheit ein-
hergeht, durchaus gegeben. 

Phytophthora-Befall wurde 2011 an Buchen in
Oberösterreich sowie an Linden in Niederösterreich
konstatiert. In Niederösterreich wurde an einzelnen
Buchen Wurzelfäule durch den Riesenporling (Meripilus
giganteus) nachgewiesen. Im Sommer wurde die Blatt-
krankheit Phloeospora ulmi an Hängeulmen in Leoben
(Steiermark) als Ursache von Blattverfärbungen identi-
fiziert. Die Cylindrocladium-Krankheit des Buchs 
(Cylindrocladium buxicola) hat sich vor allem im Stadt-
gebiet von Salzburg weiter ausgebreitet. 

Der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) hat
sein Verbreitungsareal weiter vergrößert: In bekannten
Gebieten entwickelten sich punktuelle Schadensfälle
zu einem flächendeckenden Befall, aber auch aus bisher
als schadensfrei geltenden Regionen wurde das Auf-
treten gemeldet. Keinen (bekannten) Befall gab es
2011 in Österreich nur mehr in den Bundesländern 
Tirol, Salzburg und Kärnten. Ohne Maßnahmen führt
der Fraß der Raupen zum Absterben der Buchspflanzen
(Abbildung 9). Eine gründliche Kontrolle der Pflanzen
sowie eine Bekämpfung (mechanisch, chemisch, bio-
logisch) sind erforderlich.

Abbildung 9: Massiver Fraßschaden durch Raupen des Buchsbaumzünslers (Cydalima perspectalis) an einem Buchs in einer
Wiener Parkanlage.

Figure 9: Heavy damage by caterpillars of the box tree pyralid (Cydalima perspectalis) on a box tree in a Viennese park.
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Christbaumkulturen
Die Kabatina-Nadelbräune (Sydowia polyspora) wurde
aus dem Burgenland und aus Vorarlberg gemeldet. So-
wohl Triebsterben wie auch Nadelverbräunungen wur-
den beobachtet. Die in Norwegen und Dänemark an
Häufigkeit zunehmende neue Neonectria-Krankheit,
die intensives Triebsterben bei verschiedenen Tannen-
arten hervorruft, wurde in Österreich hingegen noch
nicht nachgewiesen. Das Gleiche gilt für die ebenfalls
in Skandinavien grassierende Phaeocryptopus-Nadel-
schütte (Phaeocryptopus nudus), die ebenfalls bei Nord-
mannstannen zu Nadelverlusten führt.   

Energieholz
Die Vermehrung der Weidenblattwespe Nematus 
pavidus im Waldviertel (Niederösterreich) hielt in eini-
gen Kurzumtriebsflächen an. Die Schäden blieben aber
2011 gering, obwohl auf einer Fläche nach der Ernte
an einjährigen Aufwüchsen - mit verhältnismäßig 
geringer Blattfläche - größere Probleme zu erwarten
waren. 

Nach wie vor befanden sich die Populationen ver-
schiedener Blattkäfer an Weiden und Pappeln auf 
hohem Niveau, wobei ausgenommen durch den Roten
Pappelblattkäfer (Chrysomela populi) keine erheblichen
Schäden verursacht wurden. Verstärkt erlangten Pap-
pelblatt-Rostpilze in Niederösterreich und in der Stei-
ermark an Bedeutung. Neben edaphischen und klima-
tischen Faktoren wird ihnen eine große Rolle bei den
im Winter 2010 und Frühjahr 2011 festgestellten 
(flächigen) Ausfällen eingeräumt; teilweise waren ganze
Kulturen betroffen.

Quarantäne-Schadorganismen
Hinsichtlich des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB)
Anoplophora glabripennis in Braunau am Inn (Ober-
österreich) war auch 2011 ein Jahr der Entwarnung:
Seit Juni 2009 wurde kein befallener Baum und auch
kein Käfer mehr im Befallsgebiet entdeckt, obwohl das
intensive Monitoring mit Baumsteigern und Boden-
personal weitergeführt wurde. Aufgrund des erzielten
Erfolges haben sich 2011 alle beteiligten und verant-
wortlichen Institutionen (Land Oberösterreich,
Pflanzen schutzdienst Oberösterreich, Forstbehörde der
Bezirkshauptmannschaft Braunau, Stadtgemeinde 
Braunau und das BFW) darauf geeinigt, auch im Winter
2011/2012 Präventivschlägerungen auf insgesamt acht
Hektar Fläche durchzuführen.

Der jährlich durchgeführte Survey hinsichtlich der
Quarantänepilzarten Phytophthora ramorum sowie 
Phytophthora kernoviae und des Kiefernsplintholz -
nematoden (Bursaphelenchus xylophilus) ergab 2011

keinen Befall von Pflanzen im forst-, landwirtschaft -
lichen oder städtischen Bereich. Auch der Pitch-canker
der Kiefer (Gibberella circinata) wurde in Österreich
nicht nachgewiesen.

Das Befallsareal von Mycosphaerella dearnessii
(Lecanosticta-Krankheit der Kiefer) hat sich 2011 aus-
geweitet. Mehrere erkrankte Bäume wurden in Vor-
arlberg, Tirol und Salzburg entdeckt. Ein auffälliges
Vorkommen wurde auch am Traunsee in Oberöster-
reich diagnostiziert, wo mehrere Kiefern zum Teil bis
in die Oberkrone erkrankt waren. Die Krankheit ist so-
mit in allen Bundesländern Österreichs mit Ausnahme
von Wien, Kärnten und dem Burgenland vorhanden.
Die 2011 entdeckten, von der Lecanosticta-Krankheit
befallenen Kiefern befanden sich alle im urbanen Be-
reich (Artikel über Quarantäne-Schadorganismen: siehe
Hoyer-Tomiczek und Cech, Seite 16).

Bioindikatornetz – 
Schwefelanalyse 2010 und 2011
Das Schwefelergebnis 2010 des BIN liegt mit 7,6 %
Grenzwertüberschreitungen (Netz 85) etwas besser als
in den beiden Jahren davor. Das Jahr 2011 zeigt ein
ähnliches Bild mit 7,5 % Grenzwertüberschreitungen
bei den seit 1985 jährlich beprobten Punkten (Artikel
über Schwefelimmissionseinwirkungen 2010 und 2011:
siehe Fürst, Seite 18).
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