
Einleitung

In einem sehr steil abfallenden, West bzw. Nordwest
exponierten Fichten- Lärchen- Kiefernbestand in der
Nähe von Nauders (Bezirk Landeck; Dreiländereck
Italien-Schweiz-Österreich) ist im Juni 2003 auf einer
Fläche von 8 ha ein intensiver Raupenfraß beobachtet
worden. Die Fichten und Lärchen waren bis Ende Juni
durch den Raupenfraß vollständig entnadelt, die
Weißkiefern wurden vergleichsweise gering befres-
sen.

In diesem etwa 150 jährigen Schutzwaldbestand ent-
lang des Inns sind bisher keine außergewöhnlichen
biotischen Schäden aufgefallen.

Untersuchungsergebnisse

Als Verursacher dieses beträcht-
lichen Schadens wurde der gefähr-
liche Forstschädling Lymantria
monacha (Nonne) diagnostiziert.
Für diese Seehöhenlage (1030 m –
1200 m) und im Zentralalpen-
bereich ist eine Massenver-
mehrung der Nonne äußerst selten
und daher sowohl für die
Waldbesitzer als auch für die
Wissenschaft überraschend. Es
gab zwar seit den 60er Jahren
immer wieder kleinflächige
Massenauftreten der Nonne im
Schweizer Kanton Wallis vor-
wiegend auf Lärche, diese dauer-
ten jedoch nur etwa drei Jahre und
verursachten keine nachhältigen
Schäden, weil Kahlfraß nur in
einem Jahr auftrat.

In der ersten Juliwoche 2003 konnten an den be-
fallenen Bäumen nur noch wenige fressende Larven
entdeckt werden, diese vor allem fast ausschließlich
am Rand des Befallsgebietes. Der Großteil der
Individuen befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im
Puppenstadium. Der Flug der Falter wurde mittels
65 Pheromonfallen und Fangtafeln überprüft. Die
größten Fangzahlen wurden in der zweiten Julihälfte
erzielt. 

Bekämpfungsmaßnahmen

Das schwer zugängliche Befallsgelände mit einer
durchschnittlichen Hangneigung von 80 % ist für her-
kömmliche Bekämpfungsmaßnahmen sehr schlecht
geeignet. Der Waldeigentümer hat sich daher ent-
schlossen, alle vollständig entnadelten und stark
befressenen Fichten zu schlägern und im Ganz-
baumverfahren über den Inn zu seilen, wo das Holz
mittels Prozessor weiterverarbeitet wurde. Das
Astmaterial und die nicht verwertbaren Sortimente
wurden an Ort und Stelle verhäckselt. Auf diese
Weise sollen einerseits Bäume mit eventuell vorhan-
denen Eigelegen aus dem Gefahrenbereich entfernt
und die Eier zerstört und andererseits einer drohenden
Borkenkäferinvasion vorgebeugt werden.

Die Pheromonfangtafeln und –fallen, die im Befalls-
gebiet und in den angrenzenden Beständen aufge-
hängt wurden, dienen primär der Dokumentation des
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Nonnen-Massenvermehrung in Tirol

Abstract
Mass Outbreak of Nun Moth (Lymantria
monacha) in the Tyrol
Intensive defoliation on Norway spruce and Larch
caused by the feeding of larvae of the Nun Moth
was observed on a steep mountainous forest stand
at an altitude of more than 1000 m a. s. l. in June
2003. It was the first time that this forest pest
occurred on that site. The steepness of the terrain
which has a size of 8 ha makes control very diffi-
cult.

Nonnenfraßfläche bei Nauders



Flugverlaufes der Männchen. Um
als effektive Bekämpfungsmaß-
nahme zu fungieren, ist die Ab-
schöpfungsrate trotz hoher Fang-
zahlen wahrscheinlich zu gering.

Die Entscheidung, ob im folgenden
Frühjahr (Mai 2004) eine Be-
handlung der aktuellen Schadens-
fläche mit biologischen oder bio-
technischen Insektiziden durchge-
führt werden kann, wird erst nach
vollständiger Überprüfung der 
technischen Möglichkeiten und der
gutachtlich erstellten Prognosen
getroffen.

Hannes Krehan
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Kahlfraß an Fichte und Lärche

Nonnenpuppe

Nonnenkahlfraß im Unterholz

Raupenkot von Lymantria monacha

Teil der Nonnenfraßfläche


