
Laut Dokumentation der Waldschädi-
gungsfaktoren (DWF) des Bundes -

forschungszentrums für Wald (BFW) ver-
ursacht der Befall österreichischer
Fichten bestände durch Buchdrucker, Ips
typographus, seit Beginn der 1990er
Jahre jährliche Schadholzmengen von
rund 600.000 bis 2,9 Mio. Vorratsfest-
meter (Höchstwert im Jahr 2009). Nach
einer Reduktion auf 750.000 Vfm im Jahr
2014 nahmen die Kalamitätsnutzungen
seit 2015 wieder deutlich zu. In der 
Saison 2017 wurde österreichweit eine
Käferholzmenge von 3,52 Mio. Vfm ge-
meldet, ein Anstieg von 34 % im Ver-
gleich zum Jahr 2016 (Steyrer et al.
2018). Nach der sehr warmen und 
trockenen Vegetationsperiode 2018 wer-

den noch höhere Schadholzzahlen er-
wartet. Damit wurden in den vergange-
nen 25 Jahren bis zu zwei Drittel der
Holzmenge aufgrund von Kalamitäten
geerntet – dies schränkt die Planbarkeit
und Wirtschaftlichkeit der Holzproduk-
tion für Waldbewirtschafter und wichtige
Serviceleistungen des Waldes stark ein.

Die Kosten für Gegenmaßnahmen, 
allem voran die Suche nach Stehendbe-
fall, die Vorlage von Fangbäumen, das
Entrinden gefällter Bäume oder die 
Anlage von Nass- und Folienlagern in
großen Forstbetrieben wie den Öster -
reichischen Bundesforsten (ÖBf AG), be-
laufen sich auf mehrere Millionen Euro
pro Jahr. Ein beträchtlicher Teil der 
Kosten könnte eingespart werden, wäre
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Trockenstress von Fichtenbeständen fördert den
Schadholzanfall durch Buchdrucker
Sigrid Netherer, Josef Pennerstorfer, Bradley Matthews

Kurzfassung | In österreichischen Fichtenbeständen nahmen Kalamitätsnutzungen
aufgrund von Borkenkäferbefall seit dem Jahr 2015 wieder deutlich zu. In einer 
aktuellen Studie des Instituts für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz
der Universität für Bodenkultur Wien für die Österreichischen Bundesforste (ÖBf
AG) wurde der Zusammenhang zwischen Schadholzanfall durch Buchdrucker, Ips
typographus, und verschiedenen Bestandes-, Klima- und Trockenstressparametern
untersucht. Vor allem jene Fichtenbestände sind für Borkenkäferbefall disponiert,
in denen bereits im Vorjahr außerplanmäßige Nutzungen durchgeführt werden
mussten und die eine Kombination aus hohem Fichtenanteil, hohem Bestandesalter
und ungünstiger Bestandesdichte aufweisen. Mit Hilfe des für die Risikoabschätzung
entwickelten Wasserbilanzmodells TDEF wurde retrospektiv berechnet, wo und
wann in den vergangenen Jahren Trockenstress in Form von Transpirationsdefiziten
in Fichtenbeständen von ÖBf-Forstbetrieben auftrat. Die Konstellation prädispo-
nierender Parameter erwies sich als regional unterschiedlich. Das Auftreten von
Transpirationsdefiziten im Vorjahr und im aktuellen Jahr, speziell in den Sommer-
monaten Juni bis August, war aber im rezenten Beobachtungszeitraum 2014-2016
in allen untersuchten Forstbetrieben relevant. 

Schlüsselworte | Ips typographus, Buchdrucker, Modellierung, Trockenstress, 
Transpirationsdefizit, PHENIPS-TDEF

Abstract

Drought stress 
predisposes Norway
spruce stands to attack
by the Eurasian spruce
bark beetle
Bark beetle mass out-
breaks have led to an 
increasing amount of 
salvage cuttings in 
Austrian Norway spruce
forests since 2015. A re-
cent study performed by
the Institute of Forest 
Entomology, Forest
Pathology and Forest Pro-
tection for the Austrian
Federal Forests (ÖBf AG)
focused on the correlation
of bark beetle infestation
and parameters related to
climate, stand structure
and drought stress. 
Predisposition of forest
stands to attack by the
Eurasian spruce bark 
beetle, Ips typographus, 
increases with proportion
of Norway spruce, stand
age and unfavourable
stand density. Stands 
already infested by bark
beetles in the previous
year are highly prone to
continued attack. By
means of the novel water
balance model TDEF that
was particularly developed
for risk assessment recent
periods of drought stress
indicated by transpiration



es möglich, die Borkenkäferbekämpfung
effizienter zu gestalten. Dadurch könnte
beispielsweise das Personal beim Über-
wachen der Bestände unterstützt oder
der Schadholzanfall durch konzentrierte
Maßnahmen in Gebieten und Perioden
erhöhten Befallsrisikos reduziert werden.

Borkenkäfer-Monitoring mit dem
Phänologiemodell PHENIPS
Die regelmäßige Kontrolle von Phero-
monfallen und die Auswertung der Fang-
zahlen können Hinweise auf Zeiten er-
höhter Befallsgefährdung geben, insbe-
sondere auf den Schwärmbeginn der Kä-
fer im Frühjahr, sowie auf Flugzeiten von
Parental- und Filialkäfern. Eine exakte
Prognose der Schwärmperioden und des
Entwicklungsfortschritts der Bruten ist
mit dem Phänologiemodell PHENIPS an-
hand der am Waldstandort gemessenen
Temperaturen und der Sonneneinstrah-
lung möglich (Baier et al. 2007). Ein zeit-
nahes Monitoring mittels PHENIPS kann
somit eine aktive Kontrolle von Fallen
im Gelände ergänzen oder auf ausge-
wählten Standorten völlig ersetzen. Auf
der vom IFFF, BOKU, betriebenen Mo-
nitoring-Webseite kann die potentielle
Flugaktivität und Brutentwicklung des
Buchdruckers für die aktuelle und für
vergangene Saisonen abhängig von den
Witterungsverhältnissen für bestimmte
Standorte (z.B. Nationalpark Kalkalpen)
abgefragt werden (http://ifff-server.boku.
ac.at/wordpress/index.php/language/de/
startseite/). Seit 2016 ist die Seite 
mit dem Österreichischen Borkenkäfer-
Monitoring des BFW verlinkt (https://
bfw.ac.at/rz/bfwcms2.web?dok=5312).

Trockenstress 
und Borkenkäferbefall
Mit zunehmenden Temperaturen steigt
auch die potentielle Anzahl an fertig ent-
wickelten Buchdrucker-Generationen pro
Jahr. Im Zuge einer Risikoabschätzung
im Nationalpark Kalkalpen zeigte sich
beispielsweise, dass im Falle erhöhter
Frühjahrs- und Sommertemperaturen

(z.B. im Jahr 2003) und auf wärmebe-
günstigten Standorten selbst im Bergland
bis zu drei Borkenkäfer-Generationen
möglich sind (Schopf et al. 2004). Ein
Vergleich europaweiter Schadholz- und
Klimadaten verdeutlichte außerdem den
Zusammenhang zwischen Niederschlags-
defiziten und Borkenkäfer-Massenver-
mehrungen (Marini et al. 2017). Der Ein-
fluss der Bestandeswasserversorgung auf
Vitalität und Befallsanfälligkeit von Fichte
durch Borkenkäfer wird seit langem ver-
mutet und geht als (ge)wichtiges Krite-
rium ins Prädispositionsschätzsystem
(PAS) für Buchdrucker (Netherer und
Nopp-Mayr 2005) ein.

Im Rahmen eines aufwändigen
Trocken stressexperiments im Lehrforst der
BOKU zeigte sich, dass Käfer sich in
Bäume mit vergleichsweise geringeren
Harzflussraten und stärker negativen
Zweigwasserpotentialen (d.h. in zu -
nehmend trockengestressten Fichten) er-
folgreicher einbohrten (Netherer et al.
2015). Die Messung verschiedener phy-
siologischer, hydrologischer und klimati-
scher Parameter (u.a. Saftfluss, Zweigwas-
serpotential, Bodenwassergehalt) ermög-
lichten die Herleitung und Evaluierung
eines vereinfachten Wasserbilanzmodells
(Matthews et al. 2018). Das Transpirati-
onsdefizit (TDEF) als Differenz zwischen
potentieller und aktueller Evapotranspi-
ration ist ein gängiger Indikator für den
Stresszustand eines Bestandes (Seidl et
al. 2007, Temperli et al. 2014). Wasser-
mangel führt zu einem Schließen der
Spaltöffnungen und mangels Photosyn-
these zu reduzierter Investition von Koh-
lenstoff in konstitutive und induzierte Ab-
wehrmechanismen gegen Befall durch In-
sekten und Pathogene (Herms und Matt-
son 1992). Im Zuge der Trocken stress -
studie konnte ein Zu sammenhang zwi-
schen modellierten Transpirationsdefiziten
und der Abwehrbereitschaft der unter-
suchten Fichten (z.B. Harzfluss) nachge-
wiesen werden (Matthews et al. 2018).

In einer aktuellen Studie für die ÖBf
wurde das Wasserbilanzmodell TDEF
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deficits were identified 
retrospectively for 
management units of the
various ÖBf forest enter-
prises. Constellations of
predisposing parameters
differed with region; yet,
transpiration deficits oc-
curring in the previous
year and the actual year,
particularly during the
summer months June to
August of the period
2014-16 turned out to be
equally relevant for bark
beetle infestations in all
areas.

Keywords | 
Ips typographus, Eurasian
spruce bark beetle, 
modelling, drought stress,
transpiration deficit,
PHENIPS-TDEF



erstmals für Flächen mit unterschied-
lichsten Standortsbedingungen durchge-
rechnet. Untersucht wurde, inwieweit
das zeitliche Auftreten und die Intensität
von Trockenstressphasen im Zeitraum
2008-2016 mit Borkenkäfer-Kalamitäts-
nutzungen in den Unterabteilungen der
ÖBf-Forstbetriebe zusammenhängen.
Die Studie ging von der Annahme aus,
dass sowohl akuter Stress als auch ver-
gangene bzw. akkumulierte Stressphasen
die Befallsgefährdung von Fichten erhö-
hen. Neben verschiedenen Transpirati-
onsdefizit-Variablen wurde getestet, wie
sich lokale Temperaturbedingungen (re-
sultierend in der maximalen Generati-
onsentwicklung im Bestand), Bestandes-
struktur (Fichtenanteil, Alter, Bestandes-
dichte) und die Befallsgeschichte (bereits
erfolgte Kalamitätsnutzungen im Vorjahr)
auf den weiteren Schadholzanfall aus-
wirken.

Datengrundlage, Modellierung
und statistische Auswertungen
Die ÖBf stellten Operatsdaten für alle
zwölf Forstbetriebe und Daten über
Holzmengen, die aufgrund von Borken-
käferbefall im Zuge von Vor- und End-
nutzungen geschlägert wurden, zur Ver-
fügung. Die Abmaßlisten umfassten je
nach Forstbetrieb Perioden von mindes-
tens zwei (2015-2016) bis maximal elf
Jahren (2006-2016). Die für die Modell-
berechnungen notwendigen Eingangs-
parameter konnten entweder direkt aus
den Sachdatentabellen der Operate ent-
nommen werden oder wurden mittels
entsprechender Funktionen (z.B. Ober-
höhe von Fichte oder Blattflächenindex)
bzw. gutachtlich (Bodenart) aus den
Basis daten abgeleitet. In Anlehnung an
das Prädispositionsschätzsystem PAS für
I. typographus (Netherer und Nopp-Mayr
2005) wurde ein Index in Abhängigkeit
von Fichtenanteil, Fichtenalter und
Fichten bestockung als Maß für die be-
standesbezogene Befallsgefährdung er-
rechnet. Der P-Index erreicht Maximal-
werte für locker bestockte, sehr fichten-

reiche Bestände, die älter als 100 Jahre
alt sind. Die Simulationsergebnisse der
Modelle PHENIPS und TDEF beziehen
sich auf die Flächeneinheiten der Unter-
abteilungen und basieren auf Klimadaten
der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik (ZAMG).

Das TDEF-Modell wurde bewusst
einfach konzipiert, berücksichtigt bei-
spielsweise nicht die Wasserflüsse über
mehrere Bodenhorizonte oder Winter-
niederschläge in Form von Schnee, baut
nichtsdestotrotz auf komplexen boden-
physikalischen und klimatischen Zu -
sammenhängen auf (Matthews et al.
2018). Für eine Anwendung des Modells
sind deshalb Grundanforderungen an die
Verfügbarkeit und Qualität der einge-
henden Parameter gegeben, insbeson-
dere in Bezug auf Klima- und Bestan-
desdaten sowie Bodeneigenschaften.
Das TDEF-Modell geht von zwei Reser-
voirs aus, einerseits dem Wasservorrat
im durchwurzelten Boden und anderer-
seits dem Wasservorrat, der von den
Kronen zurückgehalten wird (Interzep-
tion). Im Zuge der Simulation werden
die Strahlungsbilanz am Waldboden und
im Kronenbereich sowie die Interzepti-
onsdynamik stündlich berechnet. Ergeb-
nis der iterativen Simulationsschritte sind
der tatsächliche Bestandesniederschlag
bzw. die aktuelle Menge des verdunste-
ten Wassers. In weiterer Folge können
die stündliche potentielle und aktuelle
Transpiration sowie die Boden-Evapo-
transpiration und der Bodenwassergehalt
modelliert werden. Für die anfängliche
Berechnung des Bodenwassergehalts
werden bodenphysikalische Kennwerte
wie Sättigungs- und Restwassergehalt
benötigt. Unter Heranziehung von spe-
zifischen Pedotransfer-(pF)-Funktionen
(Rawls und Brakensiek 1989) war es
möglich, in Abhängigkeit von der Boden -
art (Sand, Schluff, Lehm, Ton) Schätz-
werte für diese Parameter zu ermitteln.
Da jeder Unterabteilung eines ÖBf-
Forstbetriebs im Operat eine Standorts-
einheit zugeordnet ist, die typische 
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Charakteristika bezüglich Geologie, Was-
serhaushalt, Boden und Vegetation auf-
weist, konnten daraus auf die wahr-
scheinliche Bodenart, Skelettanteil und
Gründigkeit schlussgefolgert werden.
Eine genaue Charakterisierung des Bo-
dens auf einer Flächeneinheit konnte im
Zuge der Studie nicht vorgenommen
werden, da dies die Ansprache mehrerer
Bodenprofile vor Ort erfordert.

Das TDEF-Modell errechnet ein Tran-
spirationsdefizit (in mm), falls die Tages-
werte der aktuellen jene der potentiellen
Transpiration übersteigen. Die täglichen
Defizite jeder Unterabteilung wurden für
die statistische Analyse zu unterschied-
lichen Transpirationsdefizit-Variablen 
akkumuliert: TDEF der Monate Jänner
bis Mai, TDEF der Monate Juni bis 
August, TDEF der Monate September
bis Dezember, TDEF-Jahressumme sowie
TDEF-Vorjahressumme. Mittels des
Phänologie modells PHENIPS wurde die
maximal mögliche effektive Temperatur-
summe (Tagesgrade über dem Entwick-
lungsnullpunkt im Phloem eines sonnen-
beschienenen Baumes) und damit die
potentielle Anzahl an Buchdrucker-
Generationen auf der Bezugsfläche be-
rechnet.

Baumdiagramme bzw. Entschei-
dungsbäume (vgl. Abbildung 4) erwiesen
sich als eine anschauliche statistische
Methode, um charakteristische Parame-
ter-Konstellationen, die zu Befall bzw.

Nicht-Befall von Beständen führen, zu
identifizieren. Dieses Verfahren ist sehr
robust in Bezug auf unterschiedliche Da-
tenqualität, ermöglicht eine Visualisie-
rung hierarchischer Interaktionen zwi-
schen erklärenden Faktoren und erzielt
häufig bessere Vorhersagen als klassische
statistische Methoden. Von oben nach
unten werden die Entscheidungsknoten
durch jene Variablen gebildet, die jeweils
die stärkste Interaktion mit der abhän-
gigen Variable aufweisen. 

Bestandes-, Klima- und Trocken-
stress-Variablen als Indikatoren
von Borkenkäferbefall
Vor allem jene Fichtenbestände erwiesen
sich anfällig für Borkenkäferbefall, in 
denen es im Vorjahr bereits zu Kala -
mitäts nutzungen kam und die eine hohe
bestandesbezogene Prädisposition, d.h.
einen hohen Fichtenanteil, ein hohes Be-
standesalter und ungünstige Bestandes-
dichten, aufweisen. Insbesondere ÖBf-
Forstbetriebe mit Gebirgslage sind sehr
fichtenreich und weisen generell höhere
P-Indizes auf, die überdurchschnittliche
Häufung von Borkenkäfer-Kalamitäts -
nutzungen in hochprädisponierten Be-
ständen (P-Indizes > 0,7) ist dennoch klar
ersichtlich (Abbildung 1). Wurde auf ei-
ner Fläche im Vorjahr bereits Käferholz
entnommen, ist die Wahrscheinlichkeit
sehr groß, dass sich der Befall im Folge-
jahr weiter ausbreitet. Vorjahresbefall ist
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Abbildung 1: Anteil der im
Zeitraum 2013-2017 von
Buchdrucker befallenen
ÖBf-Bestände in 
Abhängigkeit vom 
Prädispositions-Index.

Figure 1: Proportion of
bark beetle attacked ÖBf
stands in the period 2013-
2017 depending on 
predisposition index.
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in allen Forstbetrieben ein hochsignifi-
kanter Faktor für weiteren Befall und
nimmt in den Entscheidungsbäumen ge-
nerell die höchste hierarchische Stelle
ein. Verantwortlich für die hohe Wahr-
scheinlichkeit fortgesetzter Borkenkäfer-
schäden sind einerseits die hohen Popu-
lationsdichten im Falle einer Massenver-
mehrung, aber auch die Herausforderung,
Schadholznutzungen rechtzeitig, vor dem
Ausfliegen der Filial generation, und voll-
ständig (d.h. Ent fernen aller befallenen
Bäume) durchzuführen.

Interessant, aber nicht unbedingt un-
erwartet ist, dass sich der Befall auf laut
Operat vergleichsweise frischen und tief-
gründigen Flächen häuft (Abbildung 2).
Fichten auf dezidierten Trockenstand -
orten passen sich offensichtlich an die
ungünstigen Bedingungen an und sind

damit im Falle akuter Defizite weniger
gestresst und anfällig als prinzipiell gut
wasserversorgte Bäume. Der Buch -
drucker bevorzugt einerseits im Falle 
einer Massenvermehrung bei gleich -
zeitigem Einbohren vieler Individuen 
relativ vitale Bäume, die optimales, gut
nährstoffversorgtes Brutsubstrat bieten
(Lindenthal und Führer, 1993). Anderer-
seits sind einzelne Pionierkäfer bei en-
demischer Populationsdichte nicht in der
Lage, die Abwehr gesunder Fichten zu
überwinden. Ein großer Teil der ÖBf-
Forstreviere liegt in niederschlagsreichen,
natürlichen Verbreitungsgebieten von
Fichte, wo intensive Trockenperioden im
Beobachtungszeitraum selten vorkamen.
Über einen längeren Zeitraum akkumu-
lierte Defizite bzw. vergangene (z.B. vor-
jährige) Trockenstressphasen können je-
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Abbildung 2: Anteil der im
Zeitraum 2015-2017 
befallenen Bestände auf
laut Operat sehr trockenen
bzw. frischen bis feuchten
Standorten in zwei ÖBf-
Forstbetrieben.

Figure 2: Proportion of 
attacked stands in the 
period 2015-2017 on sites
described as very dry and
well water-supplied, 
respectively in the forest 
inventory database of two
ÖBf forest enterprises.
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doch auch bei prinzipiell gut wasserver-
sorgten Beständen zu erhöhter Befalls-
gefährdung führen.

In Bezug auf die unterschiedlichen
TDEF-Variablen ermöglichte die Anwen-
dung von Baumdiagrammen eine erste
Einschätzung von Schwellenwerten, die
eine erhöhte Befallsgefährdung von Be-
ständen kennzeichnen. Für die einzelnen
Forstbetriebe ergaben sich teils sehr un-
terschiedliche Ergebnisse bezüglich der
verantwortlichen Parameter für „Borken-
käferbefall ja/nein“. Beispielsweise ist der
Fichtenanteil im Forstbetrieb Wiener-
wald verhältnismäßig gering; Fichten 
stocken vor allem auf Standorten, die
weniger von Trockenheit betroffen sind.
Obwohl die modellierten Transpirations-
defizite in dieser Region für den Zeitraum
2007-2017 vergleichsweise hoch ausfie-
len, spielten die unterschiedlichen TDEF-
Variablen eine untergeordnete Rolle. Ka-
lamitätsnutzungen im Vorjahr und er-
höhter P-Index waren die Hauptfaktoren
für Buchdrucker-Befall. Im Forstbetrieb
Inneres Salzkammergut wiederum waren
Transpirationsdefizite generell sehr ge-
ring. Der Betrieb war von zwei länger
anhaltenden Schadereignissen betroffen
– eine Borkenkäfer-Massenvermehrung

von 2009-2011 und erneut ab 2016. Da-
bei konnte Befall ebenfalls hauptsächlich
durch Kalamitätsnutzungen im Vorjahr
und hohen P-Index erklärt werden, De-
fizite im Frühjahr spielten jedoch eine
gewisse Rolle.

Am deutlichsten zeigte sich der Zu-
sammenhang zwischen dem Auftreten
von Trockenperioden und Buchdrucker-
Befall in den Betrieben Waldviertel-Vor-
alpen (Abbildung 3) und Steiermark. In
beiden Regionen stiegen die Kalamitäts-
nutzungen seit 2015 stark an und vor
allem die Bestände im Waldviertel litten
in den vergangenen Jahren vermehrt un-
ter Trockenstress. Entscheidend in der
räumlichen Dynamik der Massenver -
mehrungen sind Vorjahresbefall, hoher
P-Index sowie die über den Sommer und
im Vorjahr akkumulierten Transpirations-
defizite. Kalamitätsnutzungen nahmen
im Forstbetrieb Waldviertel ab TDEF-
Vorjahressummen von etwa 20 mm
deutlich zu. Im Forstbetrieb Steiermark
war Sommertrockenheit (Summe TDEF
in den Monaten Juni bis August) ebenso
ein entscheidender Faktor über den ge-
samten Beobachtungszeitraum 2008-
2016, insbesondere ab 2014/2015. Ab
Schwellenwerten von 6-12 mm Transpi-
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Abbildung 3: Modellierte
Transpirationsdefizite
(mm) in den Monaten 1-5,
6-8 und 9-12 der Jahre
2008-2017 im Vergleich
zu Schadholzmengen (fm)
im ÖBf-Forstbetrieb 
Waldviertel-Voralpen.

Figure 3: Simulated 
transpiration deficits (mm)
in the months 1-5, 6-8
und 9-12 of the years
2008-2017 compared to
the amount of salvage 
loggings (fm) in the ÖBf
forest enterprise 
Waldviertel-Voralpen.
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rationsdefizit in den Sommermonaten
verdoppelte sich der Anteil an Unterab-
teilungen mit Schadholznutzungen im
Vergleich zu Standorten ohne Defizit.

Borkenkäfer-Massenvermehrung
ab 2015 – auslösende Faktoren
Im Großteil der Forstbetriebe nahmen
die Schadholznutzungen aufgrund von
Borkenkäferbefall ab dem Jahr 2015
drastisch zu. Der Entscheidungsbaum auf
Basis der Daten von zehn Forstbetrieben
zeichnet ein klares Bild der hierarchischen

Reihung der Indikatoren, die für „Borken -
käferbefall ja/nein“ in der Saison 2015
verantwortlich sind (Abbildung 4):
• Borkenkäfer-Schadholznutzung bereits

im Vorjahr (2014)
• hohe effektive Temperatursummen, die

grundsätzlich erlauben, dass sich mehr
als zwei Filialgenerationen entwickeln
können (z.B. Fertigentwicklung und
Schwärmflug von zwei Generationen
und zwei Geschwisterbruten bzw.
Fertig entwicklung von drei Genera -
tionen)
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Abbildung 4:
Entscheidungsbaum (zehn
ÖBf-Forstbetriebe, 2015)
mit hierarchischer 
Darstellung der für Buch-
drucker-Befall relevanten
Parameter.

Figure 4: Decision tree
(ten ÖBf forest enterprises,
2015) showing the 
relevant parameters for
bark beetle attack in 
hierarchical order.



• sehr hohe Prädisposition der Bestände
für Buchdrucker-Befall (P-Index > 0,73)

• Auftreten von Transpirationsdefiziten
im Sommer (> 7,9 mm) bzw. insgesamt
über das gesamte Jahr (> 11,3 mm)

Aufgrund noch nicht verfügbarer Daten
über Borkenkäfer-Schadholznutzungen
und Klima konnten die Jahre 2017 und
2018 nicht in die Analyse einbezogen
werden. Die eruierten Schwellenwerte
für TDEF beziehen sich stark auf 
regionale und saisonale Gegebenheiten.
Die sehr warme und trockene Witterung
des Jahres 2018 lässt jedoch eine 
noch höhere Signifikanz verschiedener
Trocken stress-Indikatoren erwarten.

Handlungsbedarf und Ausblick
Die österreichweit teils drastische Be-
fallssituation durch Buchdrucker, die
2018 einen neuen Höhepunkt erreichte,
unterstreicht die Notwendigkeit ver -
lässlicher Monitoring-Instrumente und
Frühwarnsysteme. Eine kombinierte 
Simulation der Borkenkäferentwicklung
und der über das Jahr auftretenden bzw.
akkumulierten Transpirationsdefizite er-
scheint in Anbetracht der vorliegenden
Ergebnisse sinnvoll. Sowohl die Ent -
wicklungsgeschwindigkeit von I. typo-
graphus als auch das Auftreten und die
Intensität von Trockenperioden zeigen
eine hohe, standortsabhängige Variabi-
lität. Eine kombinierte, zeitnahe Dar -
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Abbildung 5: Verlauf der
Buchdrucker-Generations-
entwicklung und der 
Transpirationsdefizite im
Jahr 2015 in kombinierter
Darstellung (PHENIPS-
TDEF) für zwei Standorte
der ÖBf-Forstbetriebe Stei-
ermark (STMK) und Wald-
viertel-Voralpen (WV).

Figure 5: Bark beetle 
phenology linked to 
transpiration deficits in the
year 2015 (PHENIPS-TDEF)
for two sites of the ÖBf
forest enterprises 
Steiermark (STMK) und
Waldviertel-Voralpen (WV).



stellung der Generationsentwicklung 
des Buch druckers, insbesondere der
Schwärm phasen und kritischer Perioden
in der Wasserversorgung von Beständen
(Abbildung 5), könnte die räumliche und
zeitliche Einschätzung der Gefährdung
von Fichtenbeständen für Buchdrucker-
Befall innerhalb eines Forstbetriebs so-
wie die effiziente Planung von Kontroll-
maßnahmen und rechtzeitige Nutzung
besiedelter Bäume unterstützen.

Danksagung
Das abgeschlossene Projekt „Bereit -
stellung von Berechnungsergebnissen 
basierend auf dem Prototyp des Modells
PHENIPS-TDEF“ wurde dankens -
werterweise von der Österreichischen
Bundesforste AG, Unternehmensleitung
Purkersdorf, finanziert.



Sigrid Netherer, 
Josef Pennerstorfer, 
Institut für Forstentomologie,
Forstpathologie und 
Forstschutz, 
Department für Wald- und
Bodenwissenschaften, 
Universität für Bodenkultur
Wien, 
Peter-Jordanstraße 82/I, 
1190 Wien,
sigrid.netherer@boku.ac.at
josef.pennerstorfer@boku.ac.at

Bradley Matthews, 
Institut für Waldökologie, 
Department für Wald- und
Bodenwissenschaften, 
Universität für Bodenkultur
Wien, 
Peter-Jordanstraße 82, 
1190 Wien, 
bradley.matthews@boku.ac.at 

37Forstschutz Aktuell 65 (2019)

Literatur
Baier, P., Pennerstorfer, J., Schopf, A. 2007:
PHENIPS - A comprehensive phenology model of
Ips typographus (L.) (Col., Scolytinae) as a tool for
hazard rating of bark beetle infestation. Forest Ecol-
ogy and Management 249: 171-186.

Herms, D.A., Mattson, W.J. 1992: The dilemma of
plants: to grow or defend. The Quaterly Review of
Biology 67: 283-335.

Lindenthal, J., Führer, E. 1993: Rindenbrüter - Be-
fallsspektren und prämortale Vitalitätsdynamik na-
türlich abgestorbener Fichten. FIW-Seminare
»Blaue Serie«, Österr. Ges. Waldökosystemforsch.
u. exp. Baumforschung, Univ. f. Bodenkultur, Wien.
FIW Forschungsbericht 1993/5: 70-80.

Marini, L., Økland, B., Jönsson, A.M., Bentz, B.,
Carroll, A., Forster, B., Grégoire, J.-C., Hurling, R.,
Nageleisen, L.M., Netherer, S., Ravn, H.P., Weed,
A., Schroeder, M. 2017: Climate drivers of bark
beetle outbreak dynamics in Norway spruce
forests. Ecography 40: 1-10.

Matthews, B., Netherer, S., Katzensteiner, K., Pen-
nerstorfer, J., Blackwell, E., Henschke, P., Hietz, P.,
Rosner, S., Jansson, P.E., Schume, H., Schopf, A.
2018: Transpiration deficits increase host suscepti-
bility to bark beetle attack: Experimental observa-
tions and practical outcomes for Ips typographus
hazard assessment. Agricultural and Forest Meteo-
rology 263: 69-89.

Netherer, S., Nopp-Mayr, U. 2005: Predisposition
assessment systems (PAS) as supportive tools in for-
est management - rating of site and stand-related
hazards of bark beetle infestation in the High Tatra
Mountains as an example for system application
and verification. Forest Ecology and Management
207: 99-107.

Netherer, S., Matthews, B., Katzensteiner, K.,
Blackwell, E., Henschke, P., Hietz, P., Pennerstorfer,
J., Rosner, S., Kikuta, S., Schume, H., Schopf, A.
2015: Do water limiting conditions predispose
Norway spruce to bark beetle attack? New Phytol-
ogist 205: 1128-1141.

Rawls, W.J., Brakensiek, D.L. 1989: Estimation of
soil Water retention and hydraulic properties. In:
Morel-Seytoux, H.J. (Ed.), Unsaturated Flow in Hy-
drologic Modeling: Theory and Practice. Springer,
Netherlands, Dordrecht: 275-300.

Schopf, A., Baier, P., Netherer, S., Pennerstorfer, J.
2004: Risikoabschätzung von Borkenkäfer-Massen-
vermehrungen im Nationalpark Kalkalpen. BML-
FUW, Nationalpark Kalkalpen GmbH: 106 S.

Seidl, R., Baier, P., Rammer, W., Schopf, A., Lexer,
M.J. 2007: Modelling tree mortality by bark beetle
infestation in Norway spruce forests. Ecological
Modelling 206: 383-399.

Steyrer, G., Cech, T.L., Hoch, G., Perny, B. 2018:
Forstschutz 2017: Rekord-Käferkalamität.
Forstzeitung, Wien, 129(4): 10-13.

Temperli, C., Bugmann, H., Elkin, C. 2014: Cross-
scale interactions among bark beetles, climate
change, and wind disturbances: a landscape mod-
eling approach. Ecological Monographs 83: 383-
402.


