
Witterung und Folgen
Die abiotischen Schäden nahmen auch
2013 ausgehend von einem sehr 
günstigen Niveau im Jahr 2011 und 
einem Anstieg in 2012 weiter zu. Die
Schäden durch Schnee und Wind be -
trugen laut Meldungen durch die Be-
zirksforstdienste in der Dokumentation
der Waldschädigungsfaktoren (DWF) je-
weils etwas mehr als 910.000 fm1. Im
Falle des Schneebruchs (besonders Ende
März und im Oktober) bedeutete dies
fast eine Verdopplung, die Windwurf-
schäden stiegen um knapp 20 %. Zu-

sammen fiel dadurch 1,8 Mio. fm Schad-
holz an, ein Anstieg um 50 % (Abbildung
1). Am stärksten waren die Steiermark
und Niederösterreich betroffen, gefolgt
von Kärnten, Salzburg und Tirol. Un -
wetter und die Häufung von Nieder-
schlägen ließen die Schäden durch 
Muren (35.000 fm) ansteigen. 

Die Witterung in der Vegetationszeit
des Jahres 2013 kann vereinfacht in zwei
Abschnitte zusammengefasst werden.
Der Spätwinter und das Frühjahr waren
geprägt durch eine sehr feuchte, kühle
Witterungsperiode (ausgenommen April).
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Forest health situation
2013 in Austria:
increasing but not
extraordinary level of
damage
In 2013, a large variety of
damaging factors was
recorded in Austrian
forests; none of the factors
caused extraordinary levels
of damage. Storm and
snow damaged markedly
more wood – in total 1.8
million m³ - than in 2012.
However, this amount was
clearly lower than after the
catastrophic events in
2002, 2007 and 2008.
Damage by bark beetles
increased by 20 % to 
1.05 million m³ after three
years of decreasing levels.
The expected outbreak of
winter moth species took
place following the noticed
rise of populations in
2012. The cool and moist
weather in spring favoured
the occurrence of fungi 
infecting needles and
leaves as well as dieback
diseases in some regions.
A new outbreak of the
Asian longhorned beetle
was detected; immediate
and intensive eradication
measures were taken.  
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Kurzfassung | Aus Waldschutzsicht kann 2013 in Österreich als reich an Schadur-
sachen, aber frei von außergewöhnlich hohen Schäden charakterisiert werden. Zwar
war im Vergleich zu 2012 wieder deutlich mehr Schadholzanfall durch Sturm und
Schnee - zusammen 1,8 Mio. fm - zu verzeichnen, jedoch viel weniger als in den
Katastrophenjahren 2002, 2007 und 2008. Bei der zuletzt leicht entspannten Bor-
kenkäfersituation musste abermals eine Trendumkehr festgestellt werden. Insgesamt
nahm die Käferholzmenge um 20 % auf 1,05 Mio. fm zu. Die Fraßgemeinschaft der
Frostspanner-Arten setzte auch 2013 ihren Aufwärtstrend fort. Bedingt durch die
feuchtkühle Witterung des Frühjahres wurde die Entwicklung und Ausbreitung von
Nadel- und Blattpilzen sowie auch von Triebsterbenserkrankungen in Teilen Öster-
reichs begünstigt. Ein neu entdecktes Auftreten des Asiatischen Laubholzbockkäfers
in Oberösterreich macht abermals intensive Bekämpfungsmaßnahmen gegen diesen
Quarantäneschädling notwendig.

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.



Laut Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik (ZAMG) gab es nahezu in
ganz Österreich überdurchschnittlich
hohe Niederschläge. Im Mai, dem 
nassesten Monat, waren es teilweise
mehr als das Doppelte des langjährigen
Durchschnitts. Der Juni verlief südlich
des Alpenhauptkammes trocken, nördlich
setzte sich niederschlagsreiche Witterung
fort. Der Sommer wiederum war charak-
terisiert durch eine ausgeprägte Hitze-
und Trockenperiode. Die Hitzeperiode
reichte von Mitte Juli bis Mitte August.
Über mehrere Wochen hinweg wurden
sehr hohe Temperaturen, mit neuen
Rekord werten über 40 °C, gemessen. Ab
Juni bilanzierten alle Monate überdurch-
schnittlich warm (Abbildung 2), insge-
samt war 2013 laut ZAMG das neunt-
wärmste Jahr seit Messbeginn bis zum
Berichtsjahr. Die Abweichung vom viel-
jährigen Mittel betrug plus 0,5 °C.

Die Niederschläge im Jahr 2013, in
Summe ein Plus von 4 %, waren sehr
unterschiedlich verteilt: Weit unter-

durchschnittlich waren die Monate April
und Dezember, extrem trocken war der
Juli (Abbildung 3). Innerhalb der DWF
wurden Dürre- und Hitzeschäden auf ei-
ner Fläche von 6.500 ha gemeldet.
Schwere Trockenschäden gab es im 
Osten (z.B. im Wiener Becken und Stein-
feld) und Süden Österreichs. Merkmale
waren die Verfärbung und der vorzeitige
Abfall des Laubes, vor allem junge 
Pflanzen wurden auch letal geschädigt.

Borkenkäfer: 
Anstieg nach Trendumkehr
Der in den Vorjahren verzeichnete Ab-
wärtstrend bei den Borkenkäfer-Schad-
holzmengen setzte sich 2013 nicht weiter
fort. Die Summe des im DWF gemeldeten
Käferholzes lag bei 1,05 Mio. fm (Abbil-
dung 1). Dabei entfiel der Großteil auf
Buchdrucker (Ips typographus) mit
750.000 fm, was einer Steigerung um
fast 50.000 fm gegenüber 2012 ent-
sprach. Dramatischer war die Zunahme
des Schadholzanfalles durch Kupfer -

Abbildung 1: Zeitreihe der
Schadholzmengen infolge
von Borkenkäferbefall,
Sturm und Schneedruck.

Figure 1: Time series of
damage in m³ by bark 
beetles (red line), wind
and snow breakage (green
columns).
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stecher (Pityogenes chalcographus). Dieser
verdoppelte sich innerhalb eines Jahres
auf 255.000 fm. Besonders stark war der
Anstieg im Bundesland Steiermark, das
nach 38.000 fm im Jahr 2012 nunmehr
124.500 fm meldete. Die Käfer konnten
in den betroffenen Gebieten das reiche
Brutholzangebot infolge starken Schnee-
bruchs im Winter 2012/13 nutzen. Die
außergewöhnlich warme und im Juli 
extrem trockene Witterung des Sommers
2013 war zusätzlich unterstützend.
Nachdem das Frühjahr eher feucht und
kühl verlaufen war, fielen die Borken -
käferschäden generell erst später im Jahr
auf. 

Die Schäden entwickelten sich in den
Bundesländern unterschiedlich (Abbil-
dung 4): Wie in der Steiermark (+45 %),
in Tirol (+66 %) und im Burgenland 
(+99 %) bereits im Herbst 2012 erwartet,
waren dort die höchsten relativen
Schadens anstiege gegeben. In der Steier -
mark und im Burgenland werden diese
Veränderungen größtenteils durch die
Gradation der Kupferstecher erklärt. Eine
Zunahme wurde auch aus Kärnten 
(+11 %) und Vorarlberg (+107 %) ge-
meldet. Die absoluten Mengen sind aber
in Tirol, im Burgenland und besonders
in Vorarlberg gering. Weiterhin rückläufig
ist die Käferholzmenge in Salzburg und
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Jänner Februar März
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Abbildung 2: Monatliche Temperaturabweichungen von Normalwerten 2013 (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 2: Monthly temperature deviation in 2013 (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/).



Niederösterreich sowie auf etwa gleichem
Niveau in Oberösterreich.

Neben der Fichte hatten auch die
Kiefern und die Lärche unter Borken -
käferbefall zu leiden. Die Schadmeldun-
gen zum Großen Lärchenborkenkäfer (Ips
cembrae) verdoppelten sich gegenüber
2012, der Anstieg war vor allem in der
Steiermark auffällig. Diese Zunahme
kann auch mit den Knospen- und Nadel -
schäden der letzten Jahre bei der Lärche
in Zusammenhang stehen. Die Meldun-
gen für Kiefernborkenkäfer blieben in
Summe annähernd auf dem Niveau wie
2012, jedoch wurden diese besonders
im Süden wie im Osten des Landes auf-

fällig. Sowohl der Sechszähnige als auch
der Zwölfzähnige Kiefernborkenkäfer (Ips
acuminatus bzw. Ips sexdentatus) waren
für nestweises Absterben von Weiß- und
Schwarzkiefern verantwortlich (Abbil-
dung 5).

Rüsselkäfer
Die Schadmeldungen zum Großen brau-
nen Rüsselkäfer (Hylobius abietis) gingen
2013 gegenüber dem Vorjahr zurück.
Nach den sturmärmeren Vorjahren wa-
ren nicht mehr so viele für den Rüssel-
käferbefall empfindliche Kulturflächen
vorhanden, was zu dieser günstigen Ent-
wicklung geführt haben dürfte. Aber in
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Abbildung 3: Monatliche Abweichungen von Niederschlagsnormalwerten 2013 (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 2013 (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/).



den betroffenen Gebieten blieb die Art
weiterhin ein Schädling von großer 
Bedeutung. Regional war ein häufiges
Auftreten des Buchenspringrüsslers
(Rhynchaenus fagi) zu beobachten. Ob-
wohl das Schadbild an den Blättern sehr
auffällig war, blieb der verursachte Scha-
den gering. 

Andere Schadinsekten
Die in den letzten Jahren im Alpenvor-
land in Erscheinung getretene Fichten-
gebirgsblattwespe (Pachynematus mon-
tanus) sorgte weiterhin für teils erhebli-
chen Nadelfraß. Die Kleine Fichtenblatt-
wespe (Pristiphora abietina) war auch
2013 weiter von untergeordneter Be-
deutung. Anders als bei der kleinen Fich-
tenblattwespe wurde im Gefolge von
starkem Fraßschaden durch die Gebirgs-
blattwespe auch immer wieder Befall ge-
schwächter Fichten durch Borkenkäfer
beobachtet. Im Waldviertel, Niederöster-

Abbildung 4: Schadholz-
mengen durch Borken -
käfer in den Bundes -
ländern für den Zeitraum
1988 bis 2013.

Figure 4: Damage in m³ by
bark beetles in the 
Austrian federal provinces
in the period 1988 to
2013.

Abbildung 5: Käfernest
verursacht durch den
Sechszähnigen Kiefern -
borkenkäfer (Ips acumina-
tus) in Weißkiefernbestand
in Niederösterreich, 2013. 

Figure 5: Damage caused
by Ips acuminatus in a
Scots pine stand in Lower
Austria, 2013.
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reich, kam es auf in einem Gebiet, wo
vor etwa 40 Jahren bereits eine Grada-
tion beobachtet wurde, wieder zu einer
Massenvermehrung der Fichtengespinst-
blattwespe (Cephalcia abietis) auf etwa
zehn Hektar. Die Kronen der Fichten 
waren im Zentrum der Fläche stark be-
fressen worden, Kahlfraß blieb jedoch
aus (Abbildung 6). 

Die DWF-Meldungen aus den 
Bezirken zeigten zwar keine nennens-
werten Schäden durch Frostspanner,
dennoch wurde im östlichen Österreich
recht starker Blattfraß an verschiedenen
Laubbäumen, vor allem Hainbuche,
Linde, Esche sowie Wildobstbäume wie
Kirsche, mitunter auch Kahlfraß an 
Eichen, sowohl durch den Kleinen und
Großen Frostspanner (Operophtera 
brumata und Erannis defoliaria) als auch
andere Schmetterlingsarten beobachtet.
Auf einer Hochlagenfläche in Tirol hat
sich der Schlehenspinner (Orgyia antiqua)
stark vermehrt. Neben Fichte, Lärche
und Zirbe wurde vor allem die Alpenrose
stark befressen.

Wieder kam es zu starkem Maikäfer-
flug in Niederösterreich nahe der Donau,
am Wagram trat lokal Kahlfraß an Eichen
durch den Feldmaikäfer (Melolontha me-
lolontha) auf. Die Schäden durch Enger-
lingsfraß beschränkten sich weitgehend
auf Gräser und krautige Vegetation –
auch in angrenzenden Weingärten. Auf-
fällig ist dabei, dass das letzte Auftreten
mit Kahlfraß lediglich zwei Jahre zurück-
liegt (2011). Aufgrund einer dreijährigen
Entwicklung auf diesen Flächen wäre
2014 der nächste Maikäferflug zu er -
warten gewesen. Der Grund für diese
außergewöhnliche Abfolge war das Zu-
sammentreffen mehrerer Käferstämme.
Weitere Meldungen über Maikäfer gab
es aus Oberösterreich und Osttirol.

An Laubhölzern wurde verstärkt
Prachtkäferbefall vorgefunden. Besonders
Rotbuche, aber auch andere Baumarten,
wie Grauerle, leiden regional sehr unter
diesen sekundären Rindenbrütern. Als
häufigste Art wurde der Buchen- oder

Laubholzprachtkäfer (Agrilus viridis)
identifiziert.

Säugetiere
Deutlich zurückgegangen sind die Schä-
den durch Kleinsäuger. Sowohl bei den
Mäusen – dies führte auch zu einem
Rückgang der Infektionen durch Hanta-
viren – als auch bei Hasen, Kaninchen
und Bilchen war dies festzustellen.
Weiter hin zunehmend sind das Auftreten
des Bibers sowie die Klagen über die 
damit verbundenen Schäden. 

Vielerorts können junge Pflanzen -
wenn überhaupt - nur unter langjährigen
mechanischen Schutzmaßnahmen aufge-
zogen werden. Als eine erste Maßnahme
wurde in Einzelfällen ein gezielter Fang
von Bibern genehmigt. 

Pilzkrankheiten
2013 kam es regional in Vorarlberg, in
Tirol (Brennergebiet, Osttirol), in der
Steiermark und in Kärnten (Gurktaler 
Alpen) zu epidemischem Auftreten von
Hypodermella-laricis-Lärchenschütte (Ab-
bildung 7). Wie auch schon in ver -
gangenen Jahren mit hohen Juni-Nieder-
schlägen erfasste die Schütte ab etwa
Anfang Juli Lärchenbestände in einer
Seehöhe von etwa 1.500 m bis zur
Baumgrenze. Die anderen Lärchen-

Abbildung 6: Starker Fraß
der Fichtengespinstblatt-
wespe (Cephalcia abietis)
im Waldviertel in Nieder-
österreich, 2013.

Figure 6: Heavy defoliation
caused by the spruce web-
spinning sawfly Cephalcia
abietis in Waldviertel,
Lower Austria, 2013.
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schütte-Erreger, Meria laricis und 
Mycosphaerella laricina, traten seltener
als 2012 auf. Lärchenkrebs (Lachnellula
willkommii) wurde 2013 sowohl in Ober-
als auch in Niederösterreich als Ursache
für bestandesweites Absterben von 
Lärchen im späten Stangenholzalter
nachgewiesen. Ursache für den massiven
Befall war Dichtstand und lokal hohe
Luftfeuchtigkeit. Österreichweit wird
hingegen laut DWF Lärchenkrebs als
stark abnehmend eingestuft. 

Der alpine Fichtennadelrost (Chryso-
myxa rhododendri) wurde vielerorts be-
obachtet, besonders starker Befall wurde
aus dem Raum Schruns in Vorarlberg ge-
meldet. Vorarlberg hatte im vorangehen-
den Winter sehr hohe Schneemengen,

es dürfte somit reichlich Infektionspo-
tenzial an den Alpenrosen vorhanden ge-
wesen sein. Ein relativ seltener Schütte-
pilz der Fichte, Rosellinia mycophila,
wurde 2013 in Oberösterreich diagnos-
tiziert. Die Symptome der Rosellinia-
Schütte ähneln denen des Schwarzen
Schneeschimmels; beide Mikropilze um-
spinnen Nadeln und Zweige mit grobem
dunklen Luftmycel. Bei Rosellinia können
jedoch junge Fichten zur Gänze befallen
sein. Die Krankheit trat an sehr luftfeuch-
ten Standorten in eher milden Lagen auf.
Eine intensive Nadelschütte, verursacht
von Rhizosphaera kalkhoffii, wurde an
Fichten lokal in der Steiermark festge-
stellt.

2013 trat das Diplodia-Kieferntrieb-
sterben im Osten Österreichs erneut auf.
Laut DWF hat die Krankheit seit 2012
an Häufigkeit und Intensität stark zuge-
nommen. Ursächlich dafür dürfte der
Witterungsverlauf gewesen sein. Hohe
Niederschläge zur und nach der Aus-
triebszeit, gefolgt von einem außerge-
wöhnlich heißen und trockenen Sommer,
dürften die Jahrestriebe für den Befall
disponiert haben. Bei besonders starker
Schwächung kam es auch zum Absterben
größerer Kronenteile.

Buchenzweigkrebs, verursacht durch
Neonectria ditissima, nahm in Österreich
gegenüber 2012 an Häufigkeit zu. Ins-
besondere in Reutte, Tirol, stellte die
Krankheit 2013 ein Problem für die
Natur verjüngung dar. Hier dürfte ein Zu-

Abbildung 7:
Hypodermella-laricis-
Lärchenschütte bei Turrach
in der Steiermark, 2013.

Figure 7: Hypodermella 
laricis, larch needle blight
near Turrach, Styria, 2013.

Abbildung 8: 
Wucherungen an einem
Buchenast, verursacht
durch Neonectria ditissima,
Tirol, 2013.

Figure 8: Canker on a
beech branch caused by
Neonectria ditissima, Tyrol,
2013.
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sammenhang mit Sturmereignissen der
vergangenen Jahre bestehen, wodurch
eine Ausbreitung von Neonectria von
Wunden in der Krone ausgegangen war
(Abbildung 8). 

Beim Eschentriebsterben (Hymeno -
scyphus fraxineus) wurde laut DWF ins-
gesamt ein geringer Anstieg der Befalls -
intensität gemeldet. Die Ulmenwelke
(Ophiostoma novo-ulmi) zeigte 2013 eine
zunehmende Tendenz, ebenso wie 
Hallimasch-Infektionen in Koniferenbe-
ständen, bei denen dieser Trend auch in
anderen europäischen Ländern zu beob-
achten ist.

Komplexkrankheiten
Das Grauerlensterben war wie schon in
vergangenen Jahren auch 2013 entlang
vieler Flussläufe der Alpen zu beobach-
ten (Abbildung 9) und ist laut DWF 
gegenüber 2012 in Bedeutung und 
Häufigkeit etwa gleich geblieben. Nach
den ersten Ergebnissen eines For-
schungsprojektes am BFW umfassten die
bisher analysierten biotischen Schad -
faktoren Phytophthora-Arten, die vor al-
lem bei unmittelbar am Flussufer 

stockenden Erlen Wurzelhalsnekrosen
verursachen, und andere Wurzel -
pathogene, vor allem Hallimasch. Wei-
ters fanden sich stammbrütende Insekten
und einige rindenpathogene bzw. Fäule
verursachende Pilzarten. Die Situation
spiegelte den langfristigen Aufbau eines
Komplexes von Schwächeparasiten 
wider, von denen einige die meisten
Standorte in hohem Maß durchseucht
hatten. Dies erklärte auch, warum auch
junge Bestände, die keinem mehr -
jährigem Stress ausgesetzt waren, be -
troffen waren. Ursächliche abiotische
Stressfaktoren, wie Engpässe in der 
Wasser- und/oder Nährstoff-Verfügbar-
keit, lagen den bisherigen Erkenntnissen
zufolge viele Jahre zurück.

Stadtbaumschäden
Begünstigt durch die sommerliche
Trocken heit wurden Borken-, Bock- und
Prachtkäfer sowohl an Nadel- als auch
Laubbäumen bedeutender. Zahlreiche,
vor allem durch Streusalzeinwirkung be-
lastete Bäume starben aufgrund der
Hitze und Trockenheit oder eines folgen-
den Käferbefalles.

Abbildung 9: Absterben
von Grauerlen entlang 
eines Baches in der Steier-
mark, 2013.

Figure 9: Dieback of grey
alder (Alnus incana) along
a stream in Styria, 2013.
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Auch der Buchsbaumzünsler (Cyda-
lima perspectalis) und die Cylindrocla-
dium-Krankheit des Buchs (Cylindrocla-
dium buxicola) nahmen stetig zu und ver-
ursachten schwere Schäden an Buchs -
pflanzen im urbanen Bereich. Ein auffäl-
liger Schaden durch den Mispelwickler
(Ancylis tineana) an einer mit Zwergmis-
pel (Cotoneaster) überwachsenen Stein-
mauer auf mehreren 100 m² wurde aus
einem Wiener Garten gemeldet.

Die hohen Regenmengen im Frühjahr
lösten auch die Vermehrung verschiede-
ner blattbesiedelnder Pilze aus: Nach
Meldungen aus Vorarlberg wurde dort
Blattbräune (Apiognomonia veneta) an
Platanen beobachtet, weitere Auftreten
wurden in Niederösterreich diagnosti-
ziert. Der Erreger der Sprühfleckenkrank-
heit an Blättern, der Mikropilz Blume-
riella jaapii, trat in Niederösterreich im
Juni häufig auf.

Christbaumkulturen und 
Energieholz
In Christbaumkulturen stellte neben den
fast jedes Jahr bedeutsamen Tannentrieb -
läusen und Gallmilben 2013 der Grau-
schimmel (Botrytis cinerea) in einigen An-
baugebieten ein größeres Problem dar.
Neben dem typischen Schadbild der ab-
gestorbenen, jungen Maitriebe waren oft
auch Schäden an älteren Trieben zu fin-
den. Dies war auf einen ungewöhnlich
hohen Infektionsdruck zurückzuführen,
ausgelöst durch die besonderen klimati-
schen Verhältnisse des Frühjahres 2013.
Bemerkenswert war das Auftreten von
polyphagen Schmetterlingsraupen in
nächst zu Waldbeständen gelegenen
Tannenkulturen: Die oben erwähnten
Frostspanner-Arten verursachten an die-
sen Bäumen Fraßschäden.

Auf Energieholzflächen waren auch
2013 Blattkäfer, vor allem der Rote
Pappel blattkäfer (Chrysomela populi), so-
wie in luftfeuchten Lagen Blattrostpilze
an Weiden und Pappeln bedeutend.
Schwere Schäden an Götterbaum 
(Ailanthus altissima) und besonders an

Trompetenbaum (Catalpa bignonioides)
auf einer niederösterreichischen Ver-
suchsfläche zur Testung von verschiede-
nen schnellwüchsigen Baumarten wur-
den auf klimatische Einflüsse, vor allem
Winterfrost, zurückgeführt. Auf einer
Pappelfläche im südlichen Niederöster-
reich waren die einjährigen Aufwüchse
durch Glasflügler befallen. Das Schadbild
ähnelt jenem des Kleinen Pappelbockes
und führte zu erhöhter Bruchhäufigkeit
an den Befallsstellen.

ALB und andere 
invasive Schädlinge
Mit Juli 2013 konnte in Braunau am Inn
nach zwölf Jahren die erfolgreiche Aus-
rottung des Asiatischen Laubholzbock-
käfers (Anoplophora glabripennis; ALB)
erklärt werden, nachdem in Überein -
stimmung mit EU-Richtlinien vier Jahre
hindurch keine neuen Befallszeichen fest-
gestellt wurden. Der kombinierte Einsatz
von innovativen Methoden im Monito-
ring, wie ALB-geschulte Baumsteigerin-
nen und Baumsteiger und auf ALB 
trainierte Spürhunde, sowie die Er -
fassung der Ergebnisse in einer mit einem
Baumkataster verknüpften Datenbank 
erwiesen sich als wesentlich. Einen
ebenso bedeutenden Beitrag zur Aus -
rottung hatten die zweimal (2008/2009
und 2011/2012) durchgeführten Prä -
ventiv  rodungen im Nahbereich von 
immer wieder aufflackernden Befalls -
herden. Dadurch konnten in dicht 
stockenden und daher schwer zu unter-
suchenden Be ständen verborgene
Befalls herde vernichtet werden.

In dem 2012 entdeckten ALB-Befalls-
gebiet in St. Georgen, Oberösterreich,
wurde 2013 in der Monitoringzone 
visuell und mit Spürhunden kein weiterer
Befall festgestellt. Die im Jahr zuvor in
einem Radius von 500 m durchgeführten
Präventivfällungen erwiesen sich als er-
folgreich.

Anfang November 2013 wurde im
Zuge von Baumschnittmaßnahmen in
Gallspach in Oberösterreich ein neuer
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ALB-Befall entdeckt. Der Befall scheint
seinen Ausgangspunkt am Hauptplatz im
Ortszentrum zu haben: Bis zu 150 Aus-
bohrlöcher, 40 Larven und 200 Eiablagen
pro Baum wurden an den dort stehenden
Rosskastanien und Spitzahornen festge-
stellt. Der Befall dürfte zirka vier Jahre
alt sein und hatte seinen Ursprung ver-
mutlich in Verpackungsholz von chine-
sischen Granitsteinen, welche für den
Straßenbau verwendet wurden. Der so-
fort anlaufende Survey zur ersten Ab-
grenzung des Befalles mit geschulten
Kontrollorganen vom Boden, mit ALB-
erfahrenen Baumsteigern und mit ALB-
Spürhunden erbrachte 110 vom ALB be-
fallene Bäume, die bis Ende März 2014
gefällt und vernichtet wurden. Intensive
Informationsarbeit wurde gestartet, um
die Aufmerksamkeit für das Problem in
der Bevölkerung zu wecken und die Mit-
wirkung zu fördern. Im Zuge der Maß-
nahmen wurden lebende, adulte Käfer
bis Ende November 2013 beobachtet,
als die Nachttemperaturen bereits bei 
-5 °C lagen.

Der jährlich durchgeführte Survey
hinsichtlich der Quarantänepilzarten Phy-
tophthora ramorum sowie Phytophthora
kernoviae ergab 2013 keinen Befall von
Pflanzen im forst-, landwirtschaftlichen
oder städtischen Bereich. Ohne Nach-
weis blieb auch der Pitch-Canker der
Kiefer (Gibberella circinata). Im Areal von
Mycosphaerella dearnessii (Lecanosticta-

Krankheit der Kiefer) wurde 2013 nur
ein weiterer Fall in Oberösterreich im ur-
banen, öffentlichen Bereich konstatiert.

Bioindikatornetz – 
Schwefelanalyse 2013
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 1980er-Jahre bis Anfang
der 1990er-Jahre an bis über 25 % der
Punkte Grenzwertüberschreitungen auf,
so konnten diese ab 2000 nur mehr an
rund an bis 10 % der Punkte nachge-
wiesen werden. 

Das Schwefelergebnis 2013 des
Österreichischen Bioindikatornetzes liegt
im Trend der letzten Jahre, beim seit
1985 jährlich beernteten Netz (Netz 85)
wiesen 32 der 720 Punkte (4,4 %)
Grenzwertüberschreitungen auf (Abbil-
dung 10). Von 2012 auf 2013 nahmen
im Burgenland (-19), in Kärnten (-3),
Oberösterreich (-9) und der Steiermark
(-13) die Zahl an Punkten mit Grenzwert-
überschreitungen ab. Eine Zunahme
wurde in Niederösterreich (+2), Tirol (+3)
und Wien (+1) festgestellt. In den 
restlichen Bundesländern gab es keine
Veränderung.
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Abbildung 10: 
Österreichisches 
Bioindikatornetz – 
Schwefelgehalte in Nadeln
und Blättern 2013.

Figure 10: Austrian Bio-
Indicator Grid - sulphur
contents in needles and
leaves in 2013 
(green: below legal limit,
orange/red: above legal
limit).
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