
Waldsterben – Was 
wurde daraus? 

Beobachtungen aus dem Stift 
Schlägl 



 



Rahmenbedingungen 

• Höhenlage: 600m – 1378m (Plöckenstein) 

• Hauptwindrichtung: W und N (Böhmwinde) 

• Jahresdurchschnittstemperatur: 4,5 Grad C 

• Niederschlag: ca. 1000 mm in 600 m Seehöhe 
– bis 2000 mm auf den höchsten Erhebungen 

• Nebelstaulage 

• Schigebiet Hochficht: 120 Betriebstage 



Rahmenbedingungen 

• Der österreichische Böhmerwald ist die 
Forstsetzung des Bayrischen Waldes und 
bildet vom Westen und Norden kommend die 
größte Erhebung. 

• Bedingt durch das Gelände und die 
klimatischen Voraussetzungen (Niederschläge, 
Nebel) bleiben in der Atmosphäre vorhandene 
Luftschadstoffe im Böhmerwald „hängen“.  



Waldsterben – Was wurde daraus? 

• Um 1980 werden immer mehr Bäume mit 
starken Nadel-/Blattverlusten beobachtet. Sie 
werden als „absterbend“ eingestuft. 

• Vor allem der Tanne wird keine Chance mehr 
gegeben – alte Tannen müssen vermehrt 
genutzt werden. 

• Bei Fichte und Buche treten Blattverluste auf. 

• FIW I und FIW II – Beobachtungsflächen  

 



Der Wald – vielfältige Belastungen 

































Schadholzmengen 

• Schneedruck 2006: 41.000 fm 

• Kyrill 2007: 42.000 fm 

• Borkenkäfer von 1996 – 2011: 138.500 fm 

• Schadholzmenge insgesamt von 1990 – 2011: 
404.000 fm 

 

• Das sind 40 % des Hiebsatzes der letzten 22 
Jahre! 









Immissionsschäden 

• Seit 1980 mussten wegen Immissionsschäden 
jährlich mehr als 2.000 fm genutzt werden. 

• Zwangsnutzungen, die waldbauliche Freiheit 
wird sehr stark eingeschränkt. 

• Blattverluste, absterbende Kronen sind eine 
Realität im Böhmerwald. 

• Weniger Nadeln/Blätter bedeuten 
zwangsläufig auch weniger Zuwachs. 



Waldsterben – Was wurde daraus? 

• Immissionsschäden belasten den Böhmerwald 
nach wie vor sehr stark. 

• Die mittlerweile abgebaute Station (seit 1984) 
„Schöneben“ zeigte ständig hohe OZON – 
Mittelwerte auf. 

• An mehr als 20 Tagen in der 
Vegetationsperiode kommt es zu massiven 
Grenzwert – Überschreitung!  
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Waldsterben – Was wurde daraus? 

• Nadel-Blattverluste führen neben 
Zuwachsrückgängen zu eine Schwächung der 
Bäume. 

• Natürliche Abwehrmechanismen gegen 
Schädlingsbefall werden stark eingeschränkt. 

• Sekundärschädlinge, wie z.B. der Buchdrucker, 
beschleunigen das Absterben der Bäume. 

• Halimasch, Mistelbefall, Splintholznematoden 
sind vermehrt zu beobachten. 



Waldsterben – Was wurde daraus? 

• Stickstoffeinträge aus der Luft führen zu einer 
zunehmenden Versauerung der Waldböden. 

• Im Boden lebende Antagonisten von 
Schädlingen gehen verloren. (z.B. Nematoden,  
- Gespinstblattwespe) 

• Stickstoffeinträge aus der Luft, längere 
Vegetationsperioden sowie ansteigende 
Temperaturen führen andererseits zu 
Zuwachssteigerungen – diese wären aber bei 
nicht immissionsgeschädigten Beständen 
wesentlich höher! 



Waldsterben – Was wurde daraus? 

• „In Österreich belasten vor allem die Luftschadstoffe 
Ozon, Stickstoffoxide, Schwefeldioxid, Stickstoff- bzw. 
Säure- und Schwefeleinträge sowie lokal 
Fluorwasserstoff, Ammoniak und 
Schwermetalleinträge den Wald direkt.“ (Österr. 
Waldbericht 2008) 

• „Luftschadstoff- und Depositionsmessungen zeigen, 
dass Wälder trotz der Emissionsreduktionen noch 
immer mit Schadstoffen belastet sind.“ 



Waldsterben – Was wurde daraus? 

• „Die Untersuchungen im Rahmen des 
Österreichischen Bioindikatornetzes 1983 – 
2006 zeigten, dass die Schwefelgrenzwerte für 
Fichtennadeln in Teilen Österreichs noch 
immer überschritten werden.“ 

• „Der gesetzliche Schutz des Waldes vor 
Immissionseinwirkungen ist nach der 
aktuellen Gesetzeslage unzureichend.“ 



Waldsterben – Was wurde daraus? 

• Bestände mit Nadel- und Blattverlusten sind 
nach wie vor eine Realität. 

• Die Waldzustandserhebungen belegen, dass 
diese Nadel- und Blattverluste durch 
Immissionen verursacht wurden und werden. 

• Nadel- und Blattverluste können auch durch 
Trockenstress verursacht werden – 
klimabedingt! 



Waldsterben – Was wurde daraus? 

• Immissionsbedingte Nadel- und Blattverluste 
werden durch die klimatischen Änderungen 
noch verstärkt! Aber nicht ersetzt!!! 

• Klimaänderung oder Immissionsschäden? 

• Die Hauptursache für beide Phänomene sind 
die Emissionen, hervorgerufen durch Verkehr, 
Industrie, Haushalt…… 

• Es bringt nichts, Klima und Immissionen 
gegeneinander auszuspielen! 

 

 



Waldsterben – Was wurde daraus? 

• Die Waldsterbensszenarien der 1980er Jahre 
sind nicht in vollem Maße eingetreten. 

• Die eingeleiteten Bemühungen zur 
Emissionsreduktion haben dazu ihren Beitrag 
geleistet. (Nahemissionsrückgang durch 
Filteranlagen) 

• Die kritischen Fernemissionsschadstoffe wie 
Ozon und Stickoxide steigen dagegen ständig 
an.  



Waldsterben – Was der Wald braucht! 

• Der Wald und die Waldbesitzer brauchen 
weiterhin die WALDZUSTANDSERHEBUNGEN 
durch das BFW. 

• Es ist notwendig, die Schäden durch 
Immissionen aufzuzeigen. 

• Zum Schutz des Waldes sind weitere 
Emissionsreduktionen dringend notwendig. 

• Dazu bedarf es gesetzlicher Regelungen und 
der Festlegung von Grenzwerten. 



 

 

 


