
Sehr geschätzte Leserinnen und Leser von Forstschutz Aktuell!

Als treue Bezieherinnen und Bezieher unserer Fachzeitschrift wird Ihnen nicht
entgangen sein, dass Sie seit einigen Jahren kein Sonderheft mit den Ergebnissen
der Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren (DWF) in Kartenform und den
Berichten zur Waldschutzsituation in Österreich in Händen hielten. Seit dem
Bestehen der DWF waren die Karten mit den österreichweiten Ergebnissen zwölf
Jahre hindurch in der gleichen Darstellung veröffentlicht worden. Nach einer
grundlegenden Überarbeitung der Darstellung beschlossen wir, die Karten – ein
zentrales Produkt zur Darstellung der Waldschutzsituation – ab 2012 in interaktiver
Form auf unserer Website zu veröffentlichen. Ein zusätzliches Sonderheft schien
obsolet. 

Interesse und Anfragen aus dem Bereich der Forstwirtschaft sowie der Wunsch nach
dauerhafter Dokumentation haben uns dazu bewogen, die Karten zusätzlich in
Druckversion herauszubringen. Daher finden Sie in dieser Ausgabe die DWF-
Ergebniskarten samt den Waldschutzberichten für die Jahre 2012 bis 2015 in
kompakter Zusammenstellung. Die Jahre 2016 und 2017 werden demnächst in
einer weiteren Ausgabe erscheinen.

Die alte Darstellungsform hat manchmal zu Missverständnissen in der Interpretation
geführt, weil der Hauptparameter - das Schadensvolumen bzw. die Schädigungs -
fläche - durch weitere Parameter (Intensität, Verteilung, Trend) ergänzt war, die
jedoch in der grafischen Umsetzung zu sehr in den Vordergrund drängten. In der
neuen Kartendarstellung ist es gelungen, diese Kontroverse zu lösen und das
wesentliche Merkmal leicht erkenn- und interpretierbar über das gesamte Gebiet
der jeweiligen Bezirksforstinspektion färbig und flächig darzustellen. Die
ergänzenden Parameter sind deutlich unterscheidbar. Neu ist auch, dass die Karten
als SVG-Grafiken (skalierbare Vektorgrafiken) zur Verfügung stehen. Das Institut für
Waldschutz und die IT-Abteilung des Bundesforschungszentrums für Wald haben
einerseits die Karten der DWF neu gestaltet und andererseits auch eine DWF-
Webseite (https://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=9605) eingerichtet, um so die
Ergebnisse schnell und aktuell anbieten zu können. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen durch die verbesserte Darstellungsform und die
Publikation als Online-Medium die Informationen, die für Sie wichtig sind, leichter
und rascher zur Verfügung stellen, aber auch durch die rückblickende
Veröffentlichung der DWF-Ergebnisse in Forstschutz Aktuell den gewohnten
Überblick bieten zu können. 

Das Redaktionsteam
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Aus der Redaktion


