
Witterung und Folgen
Im Gegensatz zu den Jahren davor führten
die Witterung und deren Folgen 2012
wieder zu einem deutlichen Anstieg der
abiotischen Schäden. Die Schäden durch
Schnee und Wind betrugen laut Doku-
mentation der Waldschädigungsfaktoren
(DWF) 467.000 bzw. 766.000 fm1; in
Summe 1,2 Mio. fm, was mehr als einer
Verdopplung gegenüber 2011 ent-
spricht. Zwar sind damit nicht die extrem
hohen Mengen der 2000er Jahre erreicht
worden, aber regional betrachtet liegen
damit beträchtliche Schäden vor. Am

stärksten waren Tirol, die Steiermark und
Niederösterreich betroffen. 

Hinsichtlich der Temperaturen liegt
2012 im Trend der Jahre zuvor: Laut
Zentral anstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik (ZAMG) war es das siebent-
wärmste Jahr seit 1768 bis zum Berichts-
jahr - mit einem Plus von 1,1 °C über
dem langjährigen Mittel. Die höchsten
Abweichungen wurden im Osten und
Süden Österreichs festgestellt. Bereits im
April wurden Temperaturen über 30 °C
gemessen. Die einzelnen Monate ver -
liefen durchwegs zu warm, Ausnahmen
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Abstract

Forest health situation
2012 in Austria: no
drastic damage 
In 2012, the forest
protection situation in
Austria’s forests remained
calm. Some interesting
developments were
observed but no
exceptional calamities
were recorded. The
damage caused by snow,
avalanches and storm
increased compared to
2011 and reached a total
of 1.2 million m3; the
damaged timber could be
processed in due time. The
decline in bark beetle
damage that has been
observed since 2010
continued; several factors
contributed to a further
reduction of damaged
volume to 50 % 
(0.9 million m3). Leaf
feeding caterpillars,
particularly winter moth
species and oak
processionary moth
appear to be in the initial
phase of an outbreak.
Interestingly, a reduction
of area affected by ash
dieback has been recorded
in 2012. It remains unclear
whether this is actually
due to better condition of
some infested trees or
rather to the removal of
heavily affected individuals
or stands.
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Kurzfassung | Aus Waldschutzsicht verlief 2012 bis auf einige interessante Ent-
wicklungen unauffällig und der österreichische Wald blieb von sehr großen Scha-
densereignissen weitgehend verschont. Zwar gab es eine deutliche Zunahme von
Schäden durch Schneebruch, Lawinen sowie Windwürfe, in Summe rund 1,2 Mio.
fm, diese konnten aber aufgearbeitet werden. Der seit 2010 abnehmende Trend
bei der Borkenkäferkalamität hielt an: Zur Halbierung der Schadholzmenge in der
Höhe von rund 0,9 Mio. fm haben mehrere Faktoren beigetragen. Blattfressende
Schmetterlingsraupen, insbesondere Frostspanner-Arten und Eichenprozessions-
spinner, scheinen am Beginn einer Gradation zu stehen. Interessant ist auch die
Abnahme der Schadensflächen beim Eschentriebsterben im Beobachtungsjahr. In-
wieweit die Verbesserung der Situation auf Grund einer Genesung der betroffenen
Bäume oder durch Entnahme der schwer geschädigten Individuen und Bestände
erfolgt ist, bleibt unklar.

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

1 Festmeter im DWF: Die Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren erfasst jährlich die
wichtigsten Schädlinge, Krankheiten und abiotischen Schädigungsfaktoren in allen Wäldern
Österreichs, unabhängig von den Eigentumsart und unabhängig davon, ob infolge der 
Schädigung eine Kalamitätsnutzung durchgeführt wird. Daher sind Festmeterangaben in der
DWF immer auf die gesamte Schädigung bezogen und im Verhältnis zum Vorrat als Vorrats-
festmeter zu verstehen.



waren nur Februar und teilweise Oktober
und Dezember (Abbildung 1). In einigen
Regionen (Osttirol, Kärnten) wurden
überhaupt die höchsten Werte seit
Messbeginn registriert.

Nach Spätfrösten im vorausge -
gangenen Jahr musste die Land- und
Forstwirtschaft in Österreich auch 2012
wiederum hohe Verluste hinnehmen. Am
9. und 18. April und vor allem am 17.
und 18. Mai führten außergewöhnlich
tiefe Temperaturen bis zu -9 °C zu Spät-
frostschäden in Kulturen, Jungwüchsen,
Forstgärten und Christbaumkulturen. Am
stärksten betroffen waren Niederöster-
reich und das Burgenland, aber auch die
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Abbildung 1: Monatliche Temperaturabweichungen von Normalwerten 2012 (Quelle: ZAMG:
Klima-Monatsübersicht, verändert. Die Kartendarstellungen wurden durch die ZAMG seit
der Erstveröffentlichung verändert; hier ist die ursprüngliche Version dargestellt. Aktueller
Link: https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klima-aktuell/klimamonitoring/).

Figure 1: Monthly temperature deviation in 2012 (Source: Central Institute for Meteorology
and Geodynamics (ZAMG): Monthly climate report, modified. The maps have been changed
by the ZAMG since the first publication; the original version is shown here. Current link:
https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klima-aktuell/klimamonitoring/).

Abbildung 2: Schäden an
Nordmanntanne durch
Spätfrost am 18.05.2012
in Niederösterreich.

Figure 2: Late frost dam-
age on Abies nordmanni-
ana, 18.05.2012 in Lower
Austria.



Steiermark, Oberösterreich, Kärnten, 
Tirol und Wien. Im Laufe des Sommers
wurden die herabhängenden Jahres-
triebe vielerorts von Grauschimmel be-
fallen, der bis spät in den Herbst nach-
weisbar war. Hinweise auf primären
Grauschimmelbefall liegen keine vor.

Nach einem schneereichen Jänner
nördlich des Alpenhauptkammes ver -
liefen Februar und März deutlich zu 
trocken. Insgesamt waren im Westen
und Süden die Niederschlagssummen
zum Teil sehr hoch; in Kärnten, Osttirol,
im Lungau (Salzburg) und in Teilen der
Steiermark teilweise um 50 % höher als

das langjährige Mittel (vor allem April,
Juli, September, Oktober und November;
Abbildung 3). Nördlich der Alpen gab es
bis zu 20 % mehr Niederschlag, zu 
trocken waren lediglich Gebiete in Ober-
österreich und die östlichsten Regionen
Österreichs. Daher wurden auch in der
DWF sehr wenige Hitze- und Dürre -
schäden gemeldet (ca. 250 ha). Ent -
sprechend den hohen Schneemengen
stiegen die Lawinen-Schadholzvolumina.
Zahlreiche und heftige Unwetter in 
der Vegetationszeit ließen die Schäden
durch Hagel leicht und durch Muren
(32.500 fm) stark ansteigen.
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Abbildung 3: Monatliche Abweichungen von Niederschlagsnormalwerten 2012 (Quelle:
ZAMG: Klima-Monatsübersicht, verändert. Die Kartendarstellungen wurden durch die ZAMG
seit der Erstveröffentlichung verändert; hier ist die ursprüngliche Version dargestellt. Aktueller
Link: https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klima-aktuell/klimamonitoring/).

Figure 3: Monthly precipitation deviation in 2012 (Source: Central Institute for Meteorology
and Geodynamics (ZAMG): Monthly climate report, modified. The maps have been changed
by the ZAMG since the first publication; the original version is shown here. Current link:
https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klima-aktuell/klimamonitoring/).



Borkenkäfer: 
Schadensmenge halbiert
Nach Jahren mit sehr starkem Schadholz-
anfall durch Fichtenborkenkäfer, allen
voran durch den Buchdrucker (Ips typo-
graphus), setzte sich der Abwärtstrend
des vorausgegangenen Jahres auch 2012
fort. Nach DWF-Daten wurden durch
Buchdrucker 702.000 fm und durch
Kupferstecher (Pityogenes chalcographus)
134.000 fm Schadholz verursacht. Die
gesamte Käferholzmenge von 880.000 fm
(Abbildung 4) war noch immer beacht-
lich, aber im Verhältnis zu den jährlichen
Schäden von 2002 bis 2010, die zumeist
deutlich über 2 Mio. fm lagen, weit ge-
ringer. Der abnehmende Trend war in al-
len Bundesländern Österreichs zu ver-
zeichnen, in den südlichen Landesteilen
(Kärnten, Steiermark) traten höhere
Schäden auf (siehe Karte „Buchdrucker
2012“ und „Kupferstecher 2012“ auf den
Seiten 56 bzw. 120). 

Mögliche Gründe für die Abnahme
sind zum Teil in einem verringerten An-

gebot an bruttauglichem Material zu 
suchen. Es fiel weniger Schadholz durch
Sturm und Schnee an. Begünstigt durch
die Lage am Holzmarkt wurde verstärkt
genutzt und auch so den Käfern Brut-
material entzogen. Die sehr feuchte 
Witterung dürfte ebenfalls eine Rolle ge-
spielt haben. Der Flug startete 2012 je
nach Höhenstufe Mitte April bis Mitte
Mai. Als in den höheren Lagen die erste
Filialgeneration ihre Entwicklung ab-
schloss, sorgte ein Kälteeinbruch Anfang
Juli dafür, dass diese Käfer mancherorts
nur in geringer Zahl schwärmten.

Anders die Entwicklung bei den
Kiefern borkenkäfern: Sie verursachten
hauptsächlich im Osten und Süden
Österreichs regional bedeutende Ausfälle
in Kiefernwäldern. Besonders der Sechs-
zähnige Kiefernborkenkäfer (Ips acumi-
natus) führte im Bezirk Villach (Kärnten)
in trockenen, südexponierten Kiefern-
wäldern auf unzugänglichem Terrain zu
Problemen. 

Abbildung 4: Zeitreihe der
Schadholzmengen infolge
von Borkenkäferbefall,
Sturm und Schneedruck.

Figure 4: Time series of
damage in m³ by bark bee-
tles (red line), wind and
snow breakage (green
columns).
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Andere Schadinsekten
Die Kleine Fichtenblattwespe (Pristiphora
abietina), ein oftmaliger Dauerschädling
in den sekundären Fichtenwäldern des
Alpenvorlandes, war 2012 bis auf wenige
Ausnahmen ohne Bedeutung. Stattdes-
sen wurden Schäden durch die Fichten-
gebirgsblattwespe (Pachynematus mon-
tanus) aus dem nördlichen Salzburg ge-
meldet. Der Fraß trat in tieferen Lagen
auf - ein bemerkenswerter Unterschied
zu den letzten Massenvermehrungen in
den 1990er Jahren. 

Bei den Eichenschmetterlingen war eine
Zunahme zu verzeichnen. Besonders deut-
lich war diese bei den Frostspanner-Arten
(Erannis defoliaria, Operophtera spp.), aber
auch bei Schwammspinner (Lymmantria
dispar) und Eichenprozessionsspinner
(Thaumetopoea processionea) wurden an-
steigende Schadensflächen gemeldet. Für
Frostspanner liegen DWF-Meldungen
von auffälligem Fraß aus zwei Bezirken

im östlichen Oberösterreich und im 
Burgenland vor. Auch wurde im Herbst
starker Flug von Frostspannern beobach-
tet (Abbildung 5), hier ist im Frühjahr
2013 mit stärkerem Fraß zu rechnen. 

Unverändert war die Situation beim
Großen Braunen Rüsselkäfer (Hylobius
abietis). Vor allem in ehemaligen Sturm -
schadensgebieten und auf Borkenkäfer-
flächen sorgt die regional sehr hohe 
Käferdichte immer noch für zahlreiche
Ausfälle in den Kulturen.

In den Wäldern der Donau-Auen 
zwischen Wien und Tulln kam es wie
2009 zu einem starken Flug von Wald-
maikäfern (Melolontha hippocastani) und
in geringem Maße auch von Feldmai käfern
(Melolontha melolontha). Sie verursachten
Kahlfraß an Eichen (Abbildung 6) sowie
teils starken Fraß an Rosskastanien,
Eschen und auch Pappeln. Schäden
durch Engerlingsfraß in den Jahren zuvor
wurde allerdings nicht gemeldet.

Abbildung 5: Leimringe
zur Untersuchung der
Frostspanner-Populations-
entwicklung, Wien 2012.

Figure 5: Sticky bands to
study the development of
populations of winter
moth species, Vienna
2012.

Abbildung 6: Kahlfraß an
Eichen durch Waldmai -
käfer in Donau-Auwald,
Niederösterreich 2012.

Figure 6: Complete 
defoliation of oak by
Melolontha hippocastani in
Danube riparian forests,
Lower Austria 2012.
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Massenvermehrung von Mäusen
Wie nach 2011 anzunehmen, stiegen die
Schäden durch Mäuse stark an, praktisch
aus dem gesamten Bundesgebiet wurden
Massenvermehrungen gemeldet. Bei den
Kurzschwanzmäusen (Wühlmäuse) betraf
das vor allem die Scher- und die Rötel-
maus. Mit der starken Zunahme der
Rötel maus erhöhte sich in Österreich
auch die Ansteckungsgefahr mit dem
Hantavirus. Besonders in der Steiermark
stieg die Zahl der Erkrankungsfälle bei
im Wald tätigen Personen stark an. 

Stark zugenommen haben auch die
Schäden durch Bilche, während Schäden
durch Hasen und Kaninchen deutlich zu-
rückgegangen sind. Die Probleme mit 
Bibern werden langsam aber stetig 
größer. Nicht zuletzt durch die laufende
Arealerweiterung entlang der Flüsse wa-

ren die auffälligen Schäden nicht zu über-
sehen (Abbildung 7). Regional waren die
Probleme mittlerweile nicht nur auf
forstwirtschaftlichen Flächen, sondern
auch in Obstkulturen so gravierend, dass
über Maßnahmen gegen die geschützten
Tiere diskutiert wurde.

Kronenschäden an Lärche und 
andere Komplexkrankheiten
Die Kronenschäden der Europäischen
Lärche, die vor allem in der östlichen
Hälfte Österreichs in den vergangenen
Jahren weit verbreitet waren, konnten
entgegen erster Analyseergebnisse nicht
als Folge einer langjährigen, grundlegen-
den Schwächung der montanen Lärchen-
bestände interpretiert werden. Zuwachs-
analytische Arbeiten in den Schadens-
gebieten zeigten nämlich weder Jahre
mit länger anhaltenden Einbrüchen der
Radialzuwächse noch einen allgemeinen
Trend eines Zuwachsrückganges. Somit
fallen auch Witterungseinflüsse als mög-
liche, direkte Ursache eines befürchteten
Rückganges der Lärche im Ostalpenraum
weg. 

Vielmehr wurde in den Schwerpunkt-
gebieten der Kronenschäden (Steier-
mark, östliche Randalpen, Kärnten, Kor -
alpengebiet und Pongau) das gleichzei-
tige und intensive Auftreten von Nadel-
schädlingen, wie der Lärchennadel-
Knicklaus (Adelgidae) und der Lärchen-
nadel-Miniermotte (Coleophora laricella),
sowie der knospenschädigenden Lär-
chenknospen-Gallmücke (Dasineura kell-
neri) als der verantwortliche Ursachen-
komplex bestätigt, der in anderen Re-
gionen geringer ausgeprägt war. In vielen
Gebieten verbesserten sich 2012 die
Kronenzustände, dies betraf unter ande-
rem die Situation der Lärchennadel-Mi-
niermotte, die nach Meldungen der Be-
zirksförster weniger massiv aufgetreten
war als 2011. Nicht zuletzt war die ge-
ringe Mortalität – auf den Untersu-
chungsflächen nur ein Baum - ein Zei-
chen, dass sich die massiven Kronenbe-
einträchtigungen (noch) nicht auf die Vi-

Abbildung 7: Biberschäden
an der Donau in Nieder-
österreich, 2012.

Figure 7: Damage by 
European beaver at
Danube, Lower Austria
2012.
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talität der Lärchen ausgewirkt haben
oder gar ein Rückgang des Lärchenanteils
zu befürchten wäre.

Sturmschäden an Standorten, die
schlecht mit Nährstoffen versorgt sind,
verursachten in der nördlichen Steier-
mark Kränkeln und Absterben von 
Fichten. Die Schäden manifestierten sich
in einer Zerstörung von Feinwurzeln und
Trockenstress; schlussendlich führte 
Käferbefall zum bestandesweiten Ab -
sterben.

Zu den bereits bekannten Fichten-
problemen der Vorjahre gesellte sich
2012 ein weiteres im niederösterrei-
chischen Waldviertel. In einem Forstbe-
trieb zeigte sich auf ehemals streuge-
nutzten Flächen eine über Jahre zuneh-
mende Verschlechterung des Kronenzu-
standes. Ein massives Fichtentrieb- und
Fichtenknospensterben (Abbildung 8)
durch Sirococcus conigenus und Gemma-
myces piceae sowie saugende Schädlinge
führten letztendlich zu einem verstärkten
Absterben der Bäume, vor allem durch
Hallimasch. Die Standorte waren durch
die jahrelange Nährstoffentnahme durch
die Streunutzung besonders karg, was
gemeinsam mit der lokalklimatischen 
Situation die Ausbreitung der beiden
Pilz arten gefördert hatte. Zusätzlich
stresste die Trockenheit im Winter 2011
und Frühjahr 2012 die Waldbestände.

Pilzkrankheiten
Die Befallsintensität beim Eschentrieb-
sterben (Hymenoscyphus fraxineus) ging
laut DWF insgesamt zurück, betroffen
waren davon vor allem natürliche Be-
stände. Besonders in jüngeren Auf -
forstungen stieg hingegen die Mortalität
an. Inwieweit diese gemeldete Ver -
besserung der Situation auf Grund einer
Genesung der betroffenen Bäume oder
doch eher durch Entnahme der schwer
geschädigten Individuen und Bestände
erfolgt ist, bleibt unklar. 

Auch 2012 wurde Verticillium-Welke
(Verticillium sp.) in Zusammenhang mit
Rissen an Stämmen von Ahornbäumen

festgestellt (Osttirol). Darüber hinaus
wurden Stammnekrosen bei Bergahorn-
bäumen beobachtet, an deren Ent -
stehung Phytophthora sp. beteiligt war.
Ab August 2012 wurden Fälle von vor-
zeitigem Blattfall bei Pappeln aus der
Steiermark und aus Oberösterreich ge-
meldet. Es wurden die Arten Melampsora
larici-populina und M. populnea identi -
fiziert.

Im Zuge des Monitorings der Leca-
nosticta-Krankheit der Kiefern wurde
auch das Auftreten der Dothistroma-
Krankheit (Dothistroma sp.) erfasst. Da-
raus war ersichtlich, dass die Krankheit
in Österreich sehr weit verbreitet war,
was nicht nur den urbanen Bereich be-
traf, sondern auch natürliche Bestände,
und wobei auch Hochlagen nicht ver-
schont wurden. Im nördlichen Kärnten
sowie im Dachsteingebiet kam es zu 
lokalen Massenauftreten der Krankheit
bei Zirben (Pinus cembra) an der Baum-
grenze, dies verursachte Kronenver -
lichtungen. Der alpine Fichtennadelrost
Chrysomyxa rhododendri war 2012 vor
allem im Westen Österreichs weiterhin
von Bedeutung, in anderen Gebieten war
ein Rückgang zu beobachten. Dies mag
darauf zurückzuführen sein, dass der
Hauptwirt, die Alpenrosen, flächige
Frostschäden aufwies und ein geringeres
Infektionspotenzial vorhanden war.

Abbildung 8: Knospen -
sterben und Triebver -
krümmung durch 
Gemmamyces piceae an
Fichte in Niederösterreich,
2012.

Figure 8: Bud dying and
shoot curvature by 
Gemmamyces piceae on
Norway spruce, Lower
Austria 2012.
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Stadtbaumschäden
Vermehrt traten im Osten Österreichs
Schäden durch Borken- und Bockkäfer
an Cupressaceen auf, besonders häufig
Bäumen auf Friedhöfen. Die Cylindro-
cladium-Krankheit des Buchs (Cylindro-
cladium buxicola) und der Buchsbaum-
zünsler (Cydalima perspectalis) breiteten
sich in Österreich weiter aus. Mit Aus-
nahme von Tirol wurde 2012 der Zünsler
aus allen Bundesländern gemeldet. 
Mehrere Fälle absterbender Kronen von
Mammutbäumen (Sequoiadendron gigan-
teum) wurden 2012 in Parks und Gärten
im östlichen Bundesgebiet beobachtet.
Ursachen waren das Phomopsis-Trieb-
sterben (Phomopsis juniperivora) und der
Botryosphaeria-Krebs (Botryosphaeria
dothidea). Letzterer wurde als Ursache
von massivem Zweig- und Aststerben so-
wie Absterben von Altbäumen in Wien
sowie südlich von Wien diagnostiziert
(Abbildung 9).

Die Stigmina-Krankheit der Scheinzy-
presse (Stigmina thujina) ist in der Stadt
Salzburg Meldungen zufolge mittler weile
weit verbreitet und verursacht dort
Kronen sterben auch bei Altbäumen. Bei
Rosskastanien mehrten sich Fälle von
Stammnekrosen, die nicht auf Phytopht-
hora-Befall zurückzuführen waren, 
sondern vermutlich auf die Bakterien-
krankheit Pseudomonas syringae pv. 
aesculi. Betroffen waren vor allem rot-
blühende Kastanien.

Spätfrostschäden in 
Christbaumkulturen 
Die schweren Spätfrostschäden im Früh-
jahr 2012 durch Temperaturen bis zu 
-9 °C verursachten in fast allen Produk-
tionsbetrieben in der Osthälfte Öster-
reichs Schäden an den Maitrieben, die
zu hohen Umsatzeinbußen führten.
Weiter hin von Bedeutung an Tanne 
waren Gallmilben und Tannentriebläuse.

Energieholz
In den Jahren 2011 und 2012 kam es
auf den niederösterreichischen Kurzum-

triebsflächen zu keinen großen Schäden
durch die Weidenblattwespe Nematus
pavidus. Der intensive Fraß 2009 und
2010 hatte aber in einem Maße zu Zu-
wachsverlusten geführt, dass diese 
Flächen nur wegen der Projektförderung
bei der Errichtung kostendeckend 
geführt werden konnten. In einigen 
Kulturen traten neben dem Roten Pap-
pelblattkäfer (Chrysomela populi) auch
kleinere Blattkäferarten stärker auf. In
der Steiermark war auch heuer wieder
Pappelrost zu beobachten, in Nieder-
österreich lediglich wenige Kulturen mit
besonders rostanfälligen Pappelklonen
betroffen.

Quarantäne-Schadorganismen:
ALB-Funde in Oberösterreich
Im Zuge einer Verpackungsholzkontrolle
am Lagerplatz eines oberösterreichischen
Stein-Importeurs wurde im Juli 2012
eine vom Asiatischen Laubholzbockkäfer
(ALB, Anoplophora glabripennis) befallene
Buche in unmittelbarer Nähe von ge -
lagerten Steinen entdeckt, in der sich
acht lebende Larven des ALB befanden.
Umgehend wurden Monitoring- und Be-
kämpfungsmaßnahmen gegen den Qua-
rantäneschädling eingeleitet. Es wurde
eine Rodungszone mit 500 m Radius
ausgewiesen, in welcher etwa 600
Bäume und Sträucher geschlägert und
verhäckselt wurden. Im Zuge der inten-
siven Untersuchung der gefällten Bäume,
die im unmittelbaren Gefahrenbereich
von 150 m auch mit Spürhunden durch-
geführt wurde, konnten zwei weitere be-
fallene Bäume (Rosskastanie und Weide)
identifiziert werden. Es wurden ein nur
wenige Tage altes Ausbohrloch und vier
Larven gefunden. Eine Kirsche und ein
Ahorn hatten zwar alte Eiablagestellen,
von diesen ist jedoch keine weitere
Larven entwicklung ausgegangen. Im Be-
fallsgebiet Braunau am Inn (Oberöster-
reich, Erstfund 2001) wurden im Zuge
des Monitorings an stehenden oder 
präventiv geschlägerten Bäumen auch
2012 keine ALB-Befallssymptome fest-

Abbildung 9: Kronen -
sterben von Sequoiaden-
dron giganteum als Folge
von Botryosphaeria 
dothidea-Befall, 
Niederösterreich 2012.

Figure 9: Crown dieback
on Sequoiadendron 
giganteum caused by
Botryosphaeria dothidea
infection, Lower Austria
2012.
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gestellt. Der Schädling dürfte hier erfolg-
reich bekämpft worden sein.

Europäische Pflanzenschutzdienste
meldeten zahlreiche Funde von leben-
den Schädlingen in chinesischem und 
indischem Verpackungsholz. Deshalb er-
folgten 2012 auch in Österreich inten-
sive, risikobasierte Kontrollen. Bei 38 
Inspektionen, die von Juni bis Ende 
Oktober auch häufig unter Einsatz von
Spürhunden durchgeführt wurden, gab
es in 19 Fällen Beanstandung aufgrund
Schädlingsbefalles oder fehlender IPPC-
Markierungen.

Der jährlich durchgeführte Survey
hinsichtlich der Quarantänepilzarten
Phytophthora ramorum sowie Phytoph -
thora kernoviae ergab 2012 keinen Nach-
weis im forst-, landwirtschaftlichen und
städtischen Bereich. Auch der Pitch-
canker der Kiefer (Gibberella circinata)
wurde nicht nachgewiesen. Im Befalls -
areal von Mycosphaerella dearnessii
(Lecanosticta-Krankheit der Kiefer) 
haben sich 2012 in der Steiermark, hier
vor allem in feucht-kühlen Tallagen, die
Infektionspunkte verdichtet. In Ober-
österreich wurde der Pilz erstmals in
Österreich auch an Schwarzkiefern nach-
gewiesen. Die befallenen Kiefern be -
fanden sich alle im urbanen Bereich 
(Gärten, öffentliches Grün). 

Bioindikatornetz – 
Schwefelanalyse 2011 und 2012
In Österreich werden die Schwefel -
immissionseinwirkungen auf Waldbäume
seit 1983 mit dem Österreichischen Bio-
indikatornetz erfasst. Die jährliche

Probe nahme ermöglicht eine exakte Dar-
stellung der zeitlichen und räumlichen
Entwicklung der Einwirkung auf Grund-
lage der gesetzlichen Grenzwerte. Traten
noch Mitte der achtziger Jahre bis An-
fang der neunziger Jahre an bis über 
25 % der Punkte Grenzwertüberschrei-
tungen auf, konnten ab 2000 nur mehr
an rund 5 bis 10 % der Punkte Grenz-
wertüberschreitungen nachgewiesen
werden. 

Das Schwefelergebnis 2011 des
Österreichischen Bioindikatornetzes liegt
im Trend der letzten Jahre, beim seit
1985 jährlich beernteten Netz (Netz 85)
wiesen 7,5 % der Punkte (54 von 724)
Grenzwertüberschreitungen auf. Von
2010 auf 2011 kam es im Burgenland
(+2), in Kärnten (+4), Oberösterreich (+2)
und Tirol (+1) zu Zunahmen bei der An-
zahl an Punkten mit Grenzwertüber-
schreitungen. Eine Abnahme konnte in
Niederösterreich (-3), Salzburg (-1) und
in der Steiermark (-5) festgestellt 
werden.

Für das Schwefelergebnis 2012 (Ab-
bildung 10) wurde innerhalb des Netzes
85 ein geringfügiger Anstieg der Punkte
mit Grenzwertüberschreitungen auf 
10 % festgestellt (72 von 721 Punkten).
Die Anzahl der Punkte mit Grenzwert-
überschreitungen nahmen 2012 im 
Burgenland (+10), in Kärnten (+2), in
Niederösterreich (+2), in Oberösterreich
(+2) und in der Steiermark (+9) zu. 
Weniger Punkte mit Grenzwertüber-
schreitungen wurden nur in Tirol (-3)
festgestellt. In den restlichen Bundes-
ländern war keine Änderung feststellbar.
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Abbildung 10:
Öster reichisches 
Bioindikatornetz – 
Schwefelgehalte in Nadeln
und Blättern 2012.

Figure 10: Austrian Bio-
Indicator Grid - sulphur
contents in needles and
leaves in 2012 
(green: below legal limit,
orange/red: above legal
limit).
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