
Die letzten Jahre brachten großflächige
Sturm- und Borkenkäfer-Kalamitäten
in Fichtenwäldern, und das in
Wirtschaftswäldern bis hin zu Wild-
nisgebieten. Ist die Fichte aber nun
eine besonders gefährdete Baumart,
ist unser forstwirtschaftlicher Brot-
baum auch ein Brotbaum für
Schädlinge? 
Wie andere Baumarten wird die Fichte
von einer großen Zahl von Insekten und
Krankheitserregern befallen. Abbildung 1
zeigt ausgewählte Arten, die immer wie-
der forstliche Bedeutung erlangen. Nun
ist die Liste nicht umfangreicher, als sie
sich von anderen Baumarten anfertigen

ließe. Und von neu aufgetretenen, be-
sonders gefährlichen invasiven Organis-
men ist die Fichte – anders als etwa die
Ulme oder die Esche – bislang (!) glück-
licherweise verschont geblieben. 

Die am Brotbaum nagen 
Was macht die Fichte nun anfällig? Eine
Ursache ist das Wurzelsystem, das je
nach Bodenbeschaffenheit recht flach
werden kann (siehe Seite 7ff.), wodurch
die Windwurfgefährdung steigt. Ein wei-
terer Grund liegt im hohen Anspruch an
die Wasserversorgung. Im Zuge von Tro-
ckenperioden wird die Abwehrfähigkeit
gegen sekundäre, rindenbrütende Insek-



abbildung 1: 
ausgewählte Schad -
insekten und Pilze, die an
der Fichte regelmäßig Be-
deutung erlangen können.
die wirtschaftlich
wichtigsten arten sind
fett hervorgehoben
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ten herabgesetzt, was eben auf Stand-
orten, wo die Fichte besonders flach
wurzelt, Schädlingskalamitäten auslösen
kann. 

Wird die Fichte von Nadelfressern be-
fallen, leidet sie darunter stärker als die
meisten anderen Baumarten. Kahlfraß
endet für die Fichte tödlich: Auch ein an
sich nicht letaler Nadelverlust kann die
Fichte eventuell für sekundäre Rinden-
brüter befallstauglich machen und so
letztlich auch zum Absterben führen. 
Unter den auf diese Art bedeutend 
werdenden Nadelfressern nimmt die
Nonne (Lymantria monacha) die wichtig-
ste Stellung ein. Österreichs Wälder 
blieben in den letzten Jahrzehnten von
Nonnenfraß weitgehend verschont. Eine
Ausnahme stellte ihr Auftreten 2003 im
Bezirk Landeck dar, das zeigte, welch
große Schäden eine ausgedehnte
Massen vermehrung erwarten lassen
würde.

Aus dem Reich der Pilze sind Holz-
fäuleerreger, wie der Wurzelschwamm
(Heterobasidion annosum) oder der 
blutende Schichtpilz (Stereum sanguino-
lentum), in Österreichs Fichtenwäldern
von permanenter forstwirtschaftlicher
Bedeutung. Ersterer infiziert Bäume vor
allem über die Wurzeln sowie über 
frische Wurzelstöcke, letzterer in erster
Linie über Stammwunden, wie sie z.B.
nach Schäl- oder Rückeschäden ent -
stehen. Hallimasch-Arten (Armillaria
spp.) verursachen ebenfalls Holzfäule,
eine Infektion des Kambiums ist für den
Baum tödlich. 

…und über allem der Buchdrucker 
Wenn die Fichte aber als „gefährdet“
empfunden wird, so ist dies wohl in 
erster Linie ihren Borkenkäfern, allen 
voran dem Buchdrucker (Ips typogra-
phus) und dem Kupferstecher (Pityogenes
chalcographus) zuzuschreiben. Die
Massen vermehrungen der jüngeren Zeit
zeigen, dass dies auf Fichtenwälder aller
Höhenstufen zutrifft, ungeachtet ob 
sekundär oder der potenziell natürlichen
Waldgesellschaft entsprechend. Der
Buchdrucker zeichnet sich vor vielen an-
deren Borkenkäfern an Fichte und an-
deren Nadelbäumen durch seine Fähig-
keit aus, bei entsprechend großer Popu-
lationsdichte großflächig auch stehende
Fichten zu befallen. Die Wechselwirkung
zwischen Abwehrfähigkeit des Baumes
und Anzahl attackierender Käfer be-
stimmt, ob es zu Stehendbefall kommt
oder nicht.

Wie die Statistik des Schadholzan -
falles in Österreich zeigt (Tomiczek et al.
2012), gehen einer starken Buchdrucker-
massenvermehrung große Windwurf -
ereignisse voraus. Das geworfene Holz
bietet optimale Bedingungen für die
Buchdruckerbrut; ein Massenangriff von
Käfern, gesteuert durch Aggregations-
Pheromone, vermag auch vitale Fichten
zu überwältigen. Die Abwehrfähigkeit
des Baumes wiederum kann durch vor-
hergehende Schwächung infolge von
Wurzelschädigungen, Trockenstress oder
Nadelverlust durch Nadelfresser herab-
gesetzt werden. 

Als wechselwarmes Tier ist der Buch-
drucker in seiner Entwicklung direkt von
der Temperatur gesteuert (Abbildung 2):
Bei konstant 20 °C etwa dauert die Ge-
samtentwicklung ca. sieben Wochen. Bei
der Zahl der Generationen, die er pro
Jahr durchläuft, ist der Buchdrucker in-
nerhalb bestimmter Tageslängen-Limits
flexibel. Hohe Temperaturen ermög -
lichen bis zu drei Generationen. Ent -
sprechend hoch ist das Vermehrungspo-
tenzial, wie das folgende, vereinfachte
Rechenbeispiel illustriert: Wenn wir an-

u

abbildung 2:
Entwicklungsdauer des
Buchdruckers bei 
unterschiedlichen, jeweils
konstanten temperaturen.
über 30°c nimmt die 
Entwicklungsgeschwindig
 keit wieder ab. Für die
Entwicklung vom Ei zur
Puppe wird eine
temperatur summe von
334 Gradtagen über dem
Entwicklungsnullpunkt
(EnP) von 8,3°c benötigt,
die gesamte Entwicklung
braucht 557 Gradtage
(Wermelinger und Seifert
1998, Baier et al. 2007). 
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1 Weibchen x 
3 Generationen im

Jahr = 31.250 Käfer

als nachkommen

nehmen, dass ein Weibchen 50 Nach-
kommen mit einem Geschlechterverhält-
nis von 1:1 produziert, so entstehen in
der ersten Tochtergeneration 50 Käfer,
in der zweiten 1250, und in einer dritten
Generation 31250 Käfer als Nach -
kommen des einen Weibchens, das über-
wintert hat. Aus Geschwisterbruten, die
von den Mutterkäfern nach der ersten
Brut angelegt werden, resultiert darüber
hinaus noch eine hohe Zahl an Nach-
kommen (Baier et al. 2007). 

Betrachten wir die Szenarien für den
zu erwartenden Klimawandel in Öster-
reich, geht man für die Fichte von einer
höheren Wahrscheinlichkeit von Borken-
käfer-Massenvermehrungen aus. Ein
Temperaturanstieg wird die Entwicklung
der Käfer beschleunigen, immer häufiger
wird es auch in höheren Lagen zu zwei

bis drei Generationen pro Jahr und ent-
sprechend höherem Befallsdruck 
kommen. Sollten darüber hinaus auch
Trocken perioden zunehmen, müssen wir
mit Phasen verringerter Abwehrfähigkeit
der Fichten rechnen. Überlagert wird
dies vom zufälligen Anfall bruttauglichen
Materials durch extreme Sturm- und
Schneeereignisse, bei denen die Klima-
modelle noch ungewiss sind. Jedenfalls
müssen wir – auch wenn wir gerade ei-
nen lang ersehnten Rückgang der öster-
reichweiten Käferholzmenge verzeichnen
(Krehan et al. 2012) – bei der Fichte 
mit zunehmendem Forstschutzrisiko
rechnen. Und entsprechend der hervor-
ragenden forstlichen Bedeutung der
Baumart wird uns dieses auch weiterhin
beschäftigen.
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