
Einleitung
In zahlreichen Regionen Österreichs wurde zwischen
Ende Mai und Anfang Juni 2003 wieder ein reges
Schwärmen des Gartenlaubkäfers beobachtet. Es
wurden auch zahlreiche Laubbäume mit teils beträcht-
lichen, von den heranreifenden Gartenlaubkäfern ver-
ursachten Fraßschäden festgestellt. So wurden im
Stanzertal (Fischbach) in der Steiermark sowie im
westlichen Waldviertel (Niederösterreich) und angren-
zenden Mühlviertel (Oberösterreich) Kahlfraß an
Ebereschen und anderen Rosacaen beobachtet.
Wesentlich gefährlicher als der Reifungsfraß der Käfer
an verschiedenen Bäumen und Sträuchern ist der
Larvenfraß an Wurzeln von Gräsern und Kultur-
pflanzen, aber auch an Jungbäumen.
In den letzten Jahren sind vor allem in den
Bundesländern Oberösterreich, Steiermark und Tirol
Schäden gemeldet worden. Besonders deutlich und
unangenehm fallen z.B. abgestorbene Rasenflächen
von Golfplätzen und Parkanlagen, aber auch abge-
storbene Jungpflanzen in Aufforstungsflächen auf.

Der Schädling
Der Gartenlaubkäfer wird häufig fälschlicherweise als
Junikäfer bezeichnet. Er zählt zur Familie der
Blatthornkäfer und ist daher eng mit dem Maikäfer
und dem echten Junikäfer verwandt. 
Der adulte Käfer ist etwa 1 cm lang, deutlich behaart,
mit grünem, glänzendem Kopf und Prothorax sowie
gelbbraunen bis rötlichbraunen Flügeldecken. Die
Käfer schlüpfen Mitte Mai aus der im Boden be-
findlichen Puppe und beginnen nach etwa einer
Woche mit dem Schwärmflug und dem Reifungsfraß
an Blättern, wo auch die Begattung stattfindet.
Die Larven, welche ab Juli im Boden aus den Eiern
schlüpfen, sind typische Engerlinge mit deutlichen
Beinen. Sie erreichen im dritten Larvenstadium eine
Körperlänge von beinahe 3 cm. Die Überwinterung
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Der Gartenlaubkäfer (Phylloperta horticola) – 

ein vielfach unterschätzter Schädling

Abstract
The Garden Chafer (Phylloperta horticola) – an
underestimated pest of our landscape
Actively feeding adults on leaves of different trees
and shrubs and feeding of larvae on grass in diffe-
rent amenity areas, golf courses and pasture land
indicated an increase of the population of garden
chafer in some regions in Austria. The possibilities
for using successful control methods are discussed
(e.g. biological pest control with the nematode
Heterorhabditis bacteriophora and the entomopa-
thogenic fungi Metarhizium anisopliae).

Gartenlaubkäfer

Gartenlaubkäfer bei der Paarung
auf angefressenem Blatt

Fraßschaden durch adulte Gartenlaubkäfer



erfolgt als Larve; im folgenden Frühjahr wird jedoch
von der Larve keine Nahrung mehr aufgenommen. Die
hellbraune Puppe ist in etwa 20 cm Bodentiefe ab
April zu finden. Die Generation ist im Gegensatz zum
Mai- und Junikäfer stets einjährig.

Probleme der Bekämpfung
Die Schäden durch die Larven des Gartenlaubkäfers
können durch verschiedene Maßnahmen reduziert
werden. Ein wirkungsvolles und einigermaßen
umweltverträgliches chemisches Pflanzenschutz-
mittel ist zurzeit in Österreich nicht zugelassen und
verfügbar. Mechanische Verfahren (Striegeln der

Grasnarbe) sind sehr aufwendig und verursachen
hohe Kosten. Man versucht daher, biologische
Verfahren zu etablieren. 
Im Handel erhältlich und als biologisches
Pflanzenschutzmittel registriert sind die insekten-
pathogenen Nematoden Heterorhabditis bacteriophora,
welche in den Boden eingeregnet werden müssen
und anschließend bei ausreichender Feuchtigkeit und
Bodentemperaturen von mehr als 12°C durch
Körperöffnungen in die Käferlarven (Engerlinge) ein-
dringen sollten. Dort bewirkt ein in Symbiose mit den
Nematoden lebendes Bakterium die Infektion der
Larve, welche schon nach wenigen Tagen abstirbt.
Die Nachteile dieses Verfahrens sind die hohe Anzahl
von Nematoden, die man zur erfolgreichen Be-
kämpfung der Käferlarven benötigt, die einge-
schränkte Überlebensfähigkeit der Nematoden und
der symbiotischen Bakterien (hohe Temperatur,
Feuchtigkeit, geringe UV-Beständigkeit) und die relativ
hohen Kosten dieses Verfahrens.
Auf Grund der hohen Wirtsspezifität und der guten
Erfolge mit dem Insekten pathogenen Pilz Beauveria
brongniartii bei der Maikäferbekämpfung erwartet
man sich mit dem imperfekten Pilz Metarhizium aniso-
pliae gute Bekämpfungserfolge. Es ist jedoch noch
kein Pflanzenschutzpräparat mit diesem Organismus
im Handel erhältlich.

Hannes Krehan
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Gartenlaubkäfer auf Eberesche

Im alltäglichen Arbeitsablauf machten die Mitarbeiter
des Instituts für Forstschutz (BFW) immer wieder 
die Erfahrung, dass Österreichweite Schadensdaten,
getrennt nach spezifischen Schadverursachern, nicht
verfügbar sind. Angaben beschränken sich zumeist
auf punktuelle bis regionale Beobachtungen, 
quantitative Daten sind kaum vorhanden. Auch 
blieben so externe Anfragen nach quantitativen
Schadenszahlen über das gesamte Bundesgebiet
unbeantwortet.

Daher führt das Institut für Forstschutz seit einigen
Jahren in den Bezirksforstinspektionen in Koordination
mit den Forstschutzreferenten der Landes-
forstdirektionen Befragungen zu Waldschäden durch.
Zu Beginn stand dafür ein manuell zu bearbeitender
Fragebogen zur Verfügung, der rasch auf eine elektro-
nische Version umgestellt wurde. Nach mehreren
Erweiterungen und Verbesserungen werden nun die
Schadenszahlen in einer Datenbank (MS Access)
erfasst.

Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren – 
DWF ersetzt die Erhebung der „Schäden im Wald“ der FOSTA

Abstract
Documentation of Forest Damage Factors (German
abbr. DWF) - DWF replaces the forest damage survey
of FOSTA
The experience of the staff of the Department of Forest
Protection (of the Federal Office and Research Centre for
Forests, BFW) has shown that quantitative data on specific
damage factors are only rarely available nationwide for
Austria. Therefore, since a few years, data on forest pests,
diseases, vertebrates and abiotic damages are collected
through a survey on forest district basis in all private and public
woodlands. The data ascertainment is based on estimations of
about 70 damage factors. The results are tabulated for the
Federal Provinces and the total federal territory and illustrated
by maps of the forest districts. In addition to the DWF, in
Austria forest damage data are collected by other surveys,
such as forest statistics (FOSTA) and the report of forest 
harvesting (HEM). To avoid misunderstanding when comparing
the results of the different surveys and to prevent duplication
of ascertainment work, from 2003 onwards, DWF will replace
that part of FOSTA which is dealing with forest damages.
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