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„WALDSCHUTZ-NEU“ - Das neue Institut für Waldschutz
Keine Angst, „Forstschutz Aktuell“ wird nicht umgetauft und auch hinsichtlich seiner Ziele nicht verändert. Wir
möchten aber darüber informieren, dass mit 1. Juli 2004 eine Organisationsänderung am BFW in Kraft getreten
ist. Durch diese erhielt das ehemalige Institut für Forstschutz nicht nur einen neuen Namen, sondern es wurden
ihm durch die Zusammenlegung mit dem vorherigen Institut für Immissionsforschung und Forstchemie deren
Aufgaben und Forschungsbereiche übertragen.

Das „neu gegründete“ Institut für Waldschutz umfasst nunmehr fünf Abteilungen:

• Entomologie (Leiter: Dipl.-Ing. Hannes Krehan)
• Phytopathologie und Biochemie (Leiter: Dr. Thomas Cech)
• Immissionen (Leiter: Dipl.-Ing. Dr. Friedl Herman)
• Pflanzenanalyse (Leiter: Ing. Alfred Fürst)
• Integrierter Forstschutz (Leiter: Dipl.-Ing. Bernhard Perny)

Die vormalige Abteilung für Wildökologie wurde in den Integrierten Forstschutz eingebunden und wird von 
Dr. Heimo Schodterer in Hinkunft federführend bearbeitet, der mit 1. Juli 2004 von der Waldinventur zum
Waldschutz gewechselt ist. Der Abteilung Phytopathologie wurde die Abteilung Biochemie angegliedert.
Die Reorganisation hat alle Forschungsinstitute betroffen. Anstelle der vorherigen 8 Institute und 36 Fach-
abteilungen gibt es seit Juli 2004 nur mehr 6 Fachinstitute mit 25 Fachabteilungen. Insgesamt bedeutet dies
Veränderungen für 131 Mitarbeiter (54% des Personals der ehemaligen FBVA). Detaillierte Angaben zur neuen
Organisationsstruktur finden Sie im Internet unter: http://bfw.ac.at.

„WALDSCHUTZ-NEU“

„WALDSCHUTZ-NEU“ - The New Forest Health Department
No need to worry! The journal „Forstschutz Aktuell“ will not change its name to „Waldschutz-Neu“ nor will it
shift its focus. However, there has been a change in the name and scope of the Institut für Forstschutz (Depart-
ment of Forest Protection) as a consequence of the reorganization of the BFW that has become effective as of 1
July 2004. The new name of the forest protection department in German is Institut für Waldschutz (Department
of Forest Health). It has been merged with the former Department of Air Pollution Research and Forest Chem-
istry the tasks and research fields of which have now been integrated into the new department.

The Institut für Waldschutz (Department of Forest Health) will comprise 5 divisions:

• Entomology (Head: Dipl.-Ing. Hannes Krehan)
• Phytopathology and Biochemistry (Head: Dr. Thomas Cech)
• Air Pollution Research (Head: Dipl.-Ing. Dr. Friedl Herman)
• Plant Analysis: (Head: Ing. Alfred Fürst)
• Integrated Forest Protection (Head: Dipl.-Ing. Bernhard Perny)

The former Department of Game Ecology was merged with the Division of Integrated Forest Protection. It will
be managed by Dr. Heimo Schodterer, who was formerly at the Department of Forest Inventory and joined the
Department of Forest Health on 1 July 2004. The Divisions of Phytopathology and Biochemistry have now been
joined.
The reorganisation has affected all research departments. The former 8 departments and 36 research divisions
have been reduced to 6 departments and 25 research divisions as of July 2004. In total, this has brought signifi-
cant changes for 131 staff members (54% of the staff of the former FBVA). Detailed information on the new
organisational structure can be found on the Internet at: http://bfw.ac.at.

CHRISTIAN TOMICZEK



Einleitung
In der Obersteiermark, vor allem im Bezirk Murau, jedoch auch in den angrenzenden Bezirken Salzburgs und
Kärntens, wurden im Laufe der Vegetationsperiode 2004 vermehrt Meldungen über absterbende oder kränkelnde
Lärchen von betroffenen Waldbesitzern und den zuständigen Forstbehörden an das BFW weitergeleitet. Bei Stich-
probenuntersuchungen (Differenzialdiagnosen) an verschiedenen Waldorten konnte eine Vielzahl von biotischen
und abiotischen Schadfaktoren festgestellt werden, die in komplexer Weise auf die Lärchen einwirkten. Im Folgen-
den werden einige typische Fallbeispiele näher erläutert und dokumentiert.

Lärchensterben bei Oberwölz (Abb. 1)

Die Begutachtung der Lärchenschadensfläche nahe
Oberwölz im Juli 2004 in etwa 1500 m Seehöhe
erbrachte folgende Ergebnisse:

• An den bereits vollständig entnadelten und
abgestorbenen Lärchen (Alter ca. 100 Jahre) wurde
massiver Befall durch den Lärchenbock Tetropium
gabrieli festgestellt. Es konnten sowohl Larven als
auch Puppen und bereits fertig entwickelte Käfer aus
den Stämmen entnommen werden (Abb. 2).
Da die Entwicklungszeit des Schädlings 1 Jahr
dauert, muss der Erstbefall der Stämme bereits im
Sommer 2003 erfolgt sein, also zu einem Zeitpunkt,
als die Lärchen laut Auskunft des Waldbesitzers
noch grün benadelt waren.

• Im Bereich der Fraßgänge des Bockkäfers konnte bei
den abgestorbenen Bäumen längsgestrecktes, helles
Pilzmyzel festgestellt werden. Es wurden jedoch
keine Hinweise auf eine bekannte aggressive und
primär schädliche Pilzart gefunden. Möglicherweise
ist die Ausbreitung dieses Pilzes eine Folge eines par-
tiellen Absterbens des Kambial- und Phloem-

4 Forstschutz Aktuell 32, 2004

Lärchenschäden in der Obersteiermark - Ein Fallbeispiel für
komplexe Einwirkungen von Schadursachen

Abstract
Larch-Decline in Styria – An example for a complex process involving different damaging agents 
Symptoms of different abiotic and biotic damages could have been observed in larch stands of the Southern Alps
in the district of Murau. The severe draught and heat period during the summertime of 2003 is considered to be
the main predisposing factor for all the following mortal attacks of insects such as bark beetles (Ips cembrae) and
long horned beetles (Tetropium gabrieli).
Additional damaging factors such as needle cast (Hypodermella laricis, Mycosphaerella laricina), the larch canker
Lachnellula willkommii and the gall midge Dasineura laricis were also found to be a main damaging factor for the
larch trees in that region.

HANNES KREHAN & THOMAS L. CECH

Abb. 1: Abgestorbene Lärchen mit Bockkäfer-Befall
Figure 1: Group of dead larch trees due to Tetropium-attack Abb. 1



gewebes und der Besiedelung durch den Bockkäfer
(die Larven fressen zunächst plätzeartige Gänge
unter der Rinde) (Abb. 3).

• An frisch gefällten Lärchenstämmen mit teilweiser
grüner Benadelung konnten keine Spuren von Bock-
käfer- oder Borkenkäferbefall festgestellt werden.
Diese Bäume wiesen jedoch etwa handtellergroße,
stark verharzte, dunkle Flecken auf, die eindeutig im
Jahr 2003 entstanden sind (Abb. 4).
Ebenso konnten an den Ästen und bei einem Baum
an der Wipfelspitze massiver Befall durch den
Lärchenkrebs Lachnellula willkommii (z. T. Apothe-
cien auf der Rinde) diagnostiziert werden (Abb. 5).

• An zahlreichen Nadeln von jungen Lärchen wurden
Pilzfruchtkörper des Schüttepilzes Hypodermella lar-
icis festgestellt. Dieser Nadelpilz gilt jedoch als nicht
primär schädlich (Abb. 6).
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Abb. 2: Larve von Tetropium gabrieli
Figure 2: Larvae of Tetropium gabrieli

Abb. 3: Lärchenstamm mit Bockkäferbefall und weißem Pilzmyzel
Figure 3: Trunk with Tetropium galleries and whitish mycelium

Abb. 4: Stark verharzte Nekrosen am Stamm als Folge des 
Trocken- und Hitzestress

Figure 4: Necrosis on the trunk as a consequence of heat and
drought stress

Abb. 5: Infektionsstelle des Lärchenkrebses
Figure 5: Typical symptom of larch canker

Abb. 6: Hypodermella laricis-Symptome
Figure 6: Hypodermella laricis-symptoms

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6



Lärchenschäden und -sterben in den
Mettnitzer Bergen

In den im August 2004 begutachteten Nadelholzbestän-
den des oberen Murtales wiesen zahlreiche Lärchen in
einem Seehöhenbereich von 1200 bis 1800 m stark ver-
lichtete Kronen, in manchen Fällen auch Wipfelsterben
und manche Lärchenüberhälter sogar vollständiges
Absterben auf. Auch in diesem Untersuchungsareal
wurden verschiedene Schadursachen mit komplexer
Wirkung diagnostiziert:

• Absterbende Lärchenüberhälter: (Abb. 7)
Diese nach dem Föhnsturm des November 2002 im
Bestand verbliebenen Altlärchen dürften durch die
gewaltige Sturmbelastung schwere Feinwurzelschä-
den erlitten haben. Dies führte kombiniert mit der
extremen Sommertrockenheit des Jahres 2003 zu
erhöhter Stressbelastung. An diesen Bäumen verur-
sachte letztlich Borkenkäferbefall (Ips cembrae) das
Absterben. Der Lärchenborkenkäfer (Abb. 8) hat
sich innerhalb kurzer Zeit durch die günstigen
Entwicklungsbedingungen ungewöhnlich rasch ver-
mehrt und wurde in den Hochlagen zu einem
äußerst gefährlichen Waldschutzproblem.

• Kränkelnde Lärchenüberhälter:
Bei den Lärchen mit deutlichen Kronenverlichtun-
gen sind verschiedene biotische Schaderreger ent-
deckt worden:
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Abb. 7: Lärchenüberhälter auf einer Windwurffläche
Figure 7: Few single larch trees on a wind throw-area

Abb. 8: Abgestorbene Lärche nach Lärchenborkenkäfer-Befall
Ips cembrae

Figure 8: Dead larch trees after bark-beetle attack (Ips cembrae)

Abb. 9: Knospenschäden als Folge eines Befalls durch 
Dasineura laricis

Figure 9: Damaged buds due to gall midge Dasineura laricis

Abb. 10: Apothecien des Lärchenkrebses
Figure 10: Fruiting bodies of larch canker

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10



- Lärchenknospengallmücke (Dasineura laricis) ver-
hindert das Austreiben von Kurztrieben (Abb. 9).

- Lärchenschüttepilze (Mycosphaerella laricina und
Hypodermella laricis) führen zu vorzeitigem
Nadelverlust.

- Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii) verur-
sacht ein Aststerben oder zumindest eine massive
Beeinträchtigung des Nährstoff- und Wasser-
transportes (Abb. 10).

- Lärchen mit absterbendem Wipfel: (Abb. 11)
Die Ursache des Wipfelsterbens dürfte ein 
schweres Hagelunwetter mit anschließenden
Wundfäulepilzinfektionen und Borkenkäferbefall
gewesen sein (Abb. 12). Auch Larven des
Lärchenbocks konnten im absterbenden Stamm
diagnostiziert werden.

Lärchenschäden im Raum Ranten
(Obersteiermark) (Abb. 13)

Hauptsächlich Lärchen, die in Mischung mit Fichten
auf den Nord exponierten Hängen stockten, wiesen im
unteren Kronenbereich braune Nadeln und Kronenver-
lichtung auf. Bei Berührung fiel zum Zeitpunkt der
Begutachtung (August 2004) ein Großteil der Nadeln
ab. Der Schaden wurde durch den Schüttepilz Mycos-
phaerella laricina verursacht, welcher witterungs- und
standortsbedingt in diesem Jahr besonders deutliche
Braunfleckigkeit an den Nadeln ausgelöst hat. Bei jähr-
lich sich wiederholendem Befall werden Lärchen
geschwächt und besonders prädisponiert gegenüber
anderen potentiellen Schadorganismen.

Folgerungen

Oberwölz

Das Absterben und die massive Schädigung der ca. 100
jährigen Lärchengruppe im Raum Oberwölz dürften
durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren verur-
sacht worden sein.
Durch die massive Hitze und Trockenheit des Jahres
2003 ist dieser südexponierte Bestandesteil massiv
geschwächt worden. Bei zahlreichen Bäumen wurde das
endgültige Absterben durch den Lärchenbock verur-
sacht, wobei nicht geklärt werden kann, woher die hohe
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Abb. 11: Lärche mit Wipfeldürre
Figure 11: Top dying larch

Abb. 12: Hagelwunden und Käferbefall im absterbenden Wipfel
Figure 12: Wounds caused by hail and additional beetle attack

Abb. 13: Lärchen mit Schüttepilzbefall im Raum Ranten/Steiermark
Figure 13: Brownish larch trees with needle cast 

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13



Käferpopulation stammt, da es laut Auskunft des Waldbesitzers in unmittelbarer Nähe keine Lärchenholzlagerplätze
gab oder kein Lärchensterben größeren Ausmaßes beobachtet werden konnte.
Als weiterer Schadfaktor muss der Lärchenkrebs genannt werden, der jedoch nicht bei allen Bäumen entdeckt wer-
den konnte und auch nicht in direktem Zusammenhang mit den Lärchenbockkäfern steht.

Mettnitzer Berge

Der schlechte Zustand der Lärchen in den Waldbeständen im Raum Predlitz und Stadl a.d. Mur (Seehöhenbereich
1200-1500 m) ist ebenfalls auf ein Zusammenwirken von verschiedenen abiotischen und biotischen Schadfaktoren
zurückzuführen. Hier hat vor allem der orkanartige Föhnsturm im Spätherbst 2002 eine massive Schwächung der
Bäume verursacht. Während der Sturm an den exponierten Stellen die Fichten größtenteils umwarf oder zumindest
schwere Bruchschäden verursachte, blieben die Lärchen stehen. Sie erlitten jedoch durch die gewaltige Zug- und
Druckbelastung schwere Wurzelschäden. Kombiniert mit der Sommertrockenheit und Hitze des folgenden Jahres
konnten zahlreiche Bäume keine Abwehrkräfte mehr gegen Insektenschädlinge, aber auch gegen Pilzkrankheiten
mobilisieren. Bei Borkenkäfer- oder Bockkäferbefall sterben die Lärchen innerhalb eines Jahres ab.
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Lärchenkrebs

Von den bekannten Schadfaktoren hat der Lärchenkrebs in den letzten Jahren an Häufigkeit zugenommen.
Bestände, in denen diese Krankheit der Hauptfaktor beim Absterben von Lärchen ist, sind selten und waren
bisher auf vorwiegend jüngere Aufforstungen beschränkt. Anders sieht es aus, wenn man die Nachweise von
Lärchenkrebs-Auftreten in Beständen in Betracht zieht, wo andere Ursachen im Vordergrund der Schad-
faktoren stehen: Bei Untersuchungen von Lärchen mit starken Kronenverlichtungen, sei es infolge von 
Schütten, Hagelwunden, Käferbefall oder anderen Faktoren, wurde in den letzten Jahren fast immer zusätzlich
Lärchenkrebs in unterschiedlicher Intensität festgestellt. Aus diesen Beobachtungen kann man schließen, dass
Lachnellula willkommii in den Ostalpen in montanen bis subalpinen Lärchenbeständen aller Altersklassen weit
verbreitet ist.

Dafür kommt als Ursache ein Zusammenwirken von Klimafaktoren, empfindlichen Lärchenherkünften,
waldbaulichen Fehlern und mangelnder Waldhygiene in Frage.

Die Sporen von Lachnellula willkommii infizieren Lärchen vor allem am Beginn und gegen Ende der 
Vegetationszeit. Durch vorzeitige Frosteinbrüche im Herbst oder durch Spätfröste im Frühjahr verursachte
Kambialschäden sind bevorzugte Infektionsorte. Die Ausbreitung des Mycels in Zweigen, Ästen oder Stämmen
erfolgt während der Vegetationsruhe. Zu dieser Zeit ist die Fähigkeit des Baumes, Infektionsherde durch Über-
wallung abzugrenzen, eingeschränkt. Während der Vegetationszeit reagiert das Pflanzengewebe mit Wund-
kallusbildung und an den befallenen Stellen entwickeln sich Krebswucherungen.

Milde Winter fördern daher das Wachstum der Infektionsherde. Dies war zuletzt 2001/2002 der Fall, als 
insbesondere die ersten drei Monate des Jahres 2002 überdurchschnittlich warm waren.

In der Fachliteratur finden sich viele Hinweise auf unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Lärchen-
krebs innerhalb der Lärchenherkünfte, wobei der Terpengehalt im Harz entscheidend ist. So gelten alpine 
Lärchenprovenienzen als besonders anfällig, außeralpine (z.B. Karpaten) mit höherem Terpengehalt als 
weniger empfindlich. Allerdings gibt es auch genug Berichte, wonach dieser Faktor gegenüber anderen in den
Hintergrund tritt.

Neben den Witterungsfaktoren ist das Standortsklima für eine Ausbreitung des Lärchenkrebses im Bestand
entscheidend. Lagen mit überdurchschnittlicher Nebelhäufigkeit, aber auch Muldenlagen mit permanent hoher
Luftfeuchtigkeit, sind bevorzugte Infektionsherde. Dazu kommen oft Dichtstand sowie hohe Vergrasung, die
ebenfalls günstige Infektionsbedingungen schaffen können. Diese lokalklimatischen Aspekte waren in den
vergangenen Jahren bei den meisten verkrebsten Jungbeständen die Hauptursache für die Epidemien.

Da im Zeitalter des Minimalwaldschutzes hygienische Maßnahmen zur Eindämmung des Lärchenkrebses
kaum irgendwo durchgeführt wurden, konnte sich die Krankheit ungestört ausbreiten. Daher ist zu erwarten,
dass es in Österreich keine Gebiete mehr gibt, die definitiv frei von Lärchenkrebs sind.



Käfer:

4-5,5 mm, braun, gelblich behaart, 8 Zähne am Flügeldeckenabsturz;
Fühlerkeule mit Nähten, die im Gegensatz zu I. amitinus nach vorne ausge-
buchtet sind.

Biologie: 

kann bei günstigen Witterungsbedingungen und in Tieflagen 2 Genera-
tionen pro Jahr entwickeln; Flugzeit: 1. Generation Ende April/Mai; 2. Ge-
neration Mitte Juli/Mitte August; Überwinterung in allen Stadien geschützt
im Brutbild oder als Käfer in der Bodenstreu.

Brutbild: 

Drei- oder mehrarmige, sternförmig angeordnete, 6-18 cm lange 
Muttergänge mit wenigen Ventilationslöchern; Larvengänge eng bei-
sammen, wenig geschlängelt, verlaufen in der Rinde.
Regenerationsfraß der Mutterkäfer schließt an die Muttergänge an;
Reifungsfraß der Jungkäfer an Jungbäumen oder im Astbereich von vitalen
Bäumen.

Schaden: 

Durch den Reifungsfraß können Jungbäume gefährdet und Altbäume stark
geschwächt werden, bei idealen Entwicklungsbedingungen ist auch Primär-
befall möglich.
Aktuelle Massenvermehrung in den Sturmschadensgebieten der Alpen und
in einigen Beständen der Tieflagen.

Verwechslungsmöglichkeiten:

Als Käfer mit anderen 8-zähnigen Ips-Arten wie I. typographus u.
I. amitinus; wichtige Unterscheidungsmerkmale sind die Fühlerkeulen, der
lackglänzende Absturz und das fehlende Stirnhöckerchen.
Morphologische Unterschiede zum in Russland vor allem auf Sibirischer
Lärche vorkommenden Ips subelongatus sind schwierig nachzuweisen.

Bekämpfung:

Wichtigstes Prinzip: Rechtzeitiges Erkennen eines frischen Befalles und Ver-
meidung des Ausfliegens von Jungkäfern; Fangbaumvorlage; Monitoring
mit Pheromonfallen.
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HANNES KREHAN

DATA SHEET

Ips cembrae
(Großer Lärchenborkenkäfer)

© Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und
Forstschutz, BOKU - Wien

© Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und
Forstschutz, BOKU - Wien



Käfer:

8-17 mm, braun bis schwarz mit rotbraunen Flügeldecken; Beine rotbraun
bis schwarz; Färbung jedoch sehr variabel, gelblich behaart; Kopf ohne
Furche zwischen den Fühlern; Fühler nur bis zur Hälfte der Flügeldecken
reichend; Käfer ist sehr beweglich.

Larve: 

typische Bockkäferlarve mit 3 Paar Brustbeinen und 2 kleinen, dicht
beieinander stehenden Dörnchen am letzten Segment.

Biologie: 

Käfer schlüpft im Sommer, Überwinterung als Larve; Verpuppung im Holz
oder auch in der Rinde möglich; einjährige Entwicklungszeit.

Schadbild: 

Befallene Bäume zeigen schüttere Krone, Harz- und Bohrmehlaustritt am
Stamm; Fraßgänge der Larven unter der Rinde nicht tief ins Holz gehend,
meist in Faserrichtung und teilweise mit groben Bohrspänen verstopft,
querovales Ausbohrloch.

Schaden: 

Durch intensiven Larvenfraß können vor allem geschwächte Lärchen
absterben. Befall meist an Altbäumen beobachtet.
Aktuelles lokales Massenauftreten in verschiedenen Lärchenmischbestän-
den der Steiermark. In diesen Fällen wurde der Lärchenbock als einziger
biotischer Schadfaktor nachgewiesen.

Verwechslungsmöglichkeiten:

Als Käfer mit anderen Tetropium-Arten, allerdings kommt auf der 
heimischen Larix decidua nur T. gabrieli vor. Es besteht die Gefahr der Ein-
schleppung des sibirischen T. gracilicorne durch Lärchenholzimporte. Diese
Art, die von T. gabrieli morphologisch nur schwierig zu unterscheiden ist,
gilt als aggressiver Lärchenschädling.

Bekämpfung:

Wichtigstes Prinzip: Entfernung des geschädigten Baumes noch vor dem
Schlüpfen der Jungkäfer, um den Befall benachbarter gesunder Stämmen zu
verhindern. Vermeidung von Holzlagerung im Wald während der Sommer-
monate.
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HANNES KREHAN

DATA SHEET

Tetropium gabrieli
(Lärchenbock)

Tetropium gracilicorne



2004 wurde in zahlreichen Lärchenbeständen der Ostalpen Nadelschütten beobachtet, wobei verschiedene Arten
von Lärchenschütten im selben Gebiet gleichzeitig auftraten. Befallsschwerpunkte lagen im Raum Murau/Steier-
mark sowie im Lungau/Salzburg.

Die folgende Gegenüberstellung der häufigsten Schüttepilze der Lärche soll eine Hilfestellung bei der Diagnose
am Standort bieten.

Da schüttere Kronen bei Lärchen von verschiedensten Stress- und Krankheitsfaktoren verursacht werden können,
ist vor der Bestimmung der betreffenden Nadelschütte-Art eine differentialdiagnostische Untersuchung, soweit
diese am lebenden Baum möglich ist, sinnvoll.

Zuerst sollte überprüft werden, ob der Befall auf den Nadelbesatz beschränkt ist. Dazu wird die innere Rinde der
betroffenen Triebe mittels Skalpell oder Taschenmesser angeschnitten (Kambialdiagnose). Ergibt die Untersuchung
(Lupe) durchwegs frische grün/weiße Rindengewebe und darunter unverfärbtes Splintholz, so weist das auf eine
Ursache hin, die nur die Nadeln betrifft.
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Nadelschütten der Lärche

Abstract
Needle casts of European Larch

In 2004, different species of microfungi were found causal for outbreaks of needle cast epidemics in European
Larch stands in the Austrian Alps. A diagnostic key and a description for the on-site identification of the preva-
lent needle cast species of larch, Mycosphaerella laricina, Hypodermella laricis, Meria laricis and Lophodermium
laricinum are presented.

THOMAS L. CECH

Pilzfruchtkörper Querbänder

vorhanden nicht vorhandenvorhanden nicht vorhanden

einreihig,
deutlich
kontrastierend

unregelmäßig,
schwach
kontrastierend

Mycosphaerella
Hypodermella
Lophodermium

Meria
andere Faktoren
(tierische,
abiotische)

rötliche,
breite Zonen

1 schwarzes
Band an der
Nadelbasis

mehrere
schwarze, dünne
Querlinien

schwarz,
glänzend,
linsenförmig

schwarz,
etwas glänzend,
punktförmig

Hypodermella
Lophodermium

Hypodermella Lophodermium Mycosphaerella

Mycosphaerelle Hypodermella Lophodermium Meria

Abb. 1: Diagnoseschlüssel zur Bestimmung der Lärchenschütten
anhand von Fruchtkörpermerkmalen sowie Farbmerkmalen
befallener Nadeln (Lupenvergrößerung 10-15-fach)

Figure 1: Diagnostic key for needle casts of European Larch based on 
features of fruiting structures and needle discoloration 
(hand lens magnification 10 to 15x)



Im Gegensatz dazu äußern sich Schadensfaktoren, die das Wurzelsystem, den Stamm oder Äste betreffen, meist in
einem erhöhten Anteil an abgestorbenen Feinzweigen, sowie oft in einem deutlichen Rückgang des Trieblängenzu-
wachses. Daher ist eine stichprobenartige Überprüfung von Zweigen, Ästen und der bodennahen Stammregion auf
Käferbefall, Krebswucherungen, Fäule und andere Faktoren empfehlenswert.

Der nächste Diagnose-Schritt ist die Feststellung, ob Pilze die Auslöser für die Nadelverluste sind. Dies wird bei den
Lärchenschütten dadurch erleichtert, dass die meisten Arten reichlich Fruchtkörper bilden, die auch am Standort
als solche angesprochen werden können. Die Bestimmung der Schütte-Art sollte unter Verwendung einer Lupe
(vorzugsweise 15-fache Vergrößerung) in den meisten Fällen möglich sein.
Im Folgenden werden die wichtigsten in Österreich vorkommenden Schütte-Arten der Lärche vorgestellt. Ein
Schema  soll die Diagnose erleichtern (Abb. 1).

Mycosphaerella-Lärchennadelschütte (Mycosphaerella laricina)

Die Mycosphaerella-Lärchennadelschütte ist die häufigste und auch am weitesten verbreitete Lärchenschütte in Öster-
reich. Die Krankheit wird durch lang anhaltende Frühjahrs- und Sommerniederschläge begünstigt. Oft tritt sie auch
als Folge von Lausbefall auf (Ausbreitung von Saug-
schäden ausgehend). Auch Dichtstand (Lichtmangel,
stauende Luftfeuchtigkeit) kann krankheitsfördernd sein.

Ältere Bäume können allenfalls Zuwachsverluste erlei-
den, und das nur nach mehrjährigem Befall. Lebensbe-
drohend ist die Mycosphaerella-Nadelschütte kaum.

An den Nadeln erscheinen im späten Frühjahr bzw.
im Sommer breite, braun bis rötlichbraun verfärbte
Bänder, wobei auch die halbe Nadel verfärbt sein kann.
In den verfärbten Zonen erkennt man mit der Lupe
kleine, schwarze, aufgewölbte punktförmige Fruchtkör-
per. Diese sind, anders als bei der Hypodermella-Nadel-
schütte, in den Bändern unregelmäßig verteilt oder
undeutlich zweireihig angeordnet (Abb. 2).

Die Nadeln fallen meist erst nach einiger Zeit ab. Bei
starkem Befall bleibt die charakteristische „goldene“
Herbstverfärbung aus und der ganze Baum erscheint ab
dem Spätsommer braun.

Hypodermella-Lärchennadelschütte
(Hypodermella laricis)
Über 1000 m Seehöhe ist die Hypodermella-Lärchen-
nadelschütte weit verbreitet. Die entscheidenden auslö-
senden Faktoren für den Ausbruch von Schütteepide-
mien sind anhaltende Niederschläge zur Austriebszeit
und Wärmeperioden im späten Frühjahr. Regen oder
intensiver Nebel während des Längenwachstums der
Nadeln und ein hohes Infektionspotential fördern die
Infektion.

Die Krankheit hat bisher in Österreich zu keinem
messbaren Schaden geführt. Allerdings kann laut 
Literatur ein mehrjähriger starker Befall zu Triebsterben
führen und bei jüngeren Lärchen sogar tödlich sein.

Ab Ende Juni kommt es zur Verbräunung von 
Lärchen aller Altersklassen (Abb. 3). Danach entwickeln
sich schwarz glänzende, etwas aufgewölbte und schmal
linsenförmige Fruchtkörper, die in einer Reihe über die

12 Forstschutz Aktuell 32, 2004

Abb. 2: Mycosphaerella laricina: Rötlich verfärbte Zone mit
punktförmigen schwarzen Fruchtkörpern

Figure 2: Mycosphaerella laricina: Reddish discoloured needle
with dot-like black fruiting structures 

Abb. 3: Hypodermella laricis: Kurztrieb mit symptomlosem
Nadelbüschel des laufenden Jahrganges und vergilbtem
Nadelbüschel vom Vorjahr 

Figure 3: Hypodermella laricis: Shoot with symptomless needles
of the current year and yellow needles of the previous
year

Abb. 2

Abb. 3



ganze Nadellänge verteilt sind (Abb. 4). Ganz unten an
der Nadelbasis erscheint ein glänzend schwarzes Quer-
band (Abb. 5). Die Nadeln bleiben das ganze Jahr über
und während des nachfolgenden Winters an den Zwei-
gen. Der Nadelfall setzt erst im zweiten oder seltener im
dritten Jahr ein.

Meria-Lärchennadelschütte
(Meria laricis)
Ähnlich wie die Mycosphaerella-Lärchennadelschütte
ist die Meria-Lärchennadelschütte im Alpenraum bei
Lärchen aller Altersklassen weit verbreitet. Massenent-
wicklungen werden durch hohe Frühjahrsniederschläge
gefördert. Ab Juli vergilben die Nadeln, erst blassgrün,
dann gelb, später werden sie braun und fallen vorzeitig
ab. Meria laricis entwickelt auf den braunen Nadeln
Sporenträger, die farblos und so klein sind, dass die
Pilzart ohne Stereomikroskop nicht diagnostiziert wer-
den kann (Abb. 6). Es ist daher zur genauen Diagnose
eine Probeneinsendung an ein Labor erforderlich.

Die Meria-Lärchennadelschütte kann für junge Lär-
chenpflanzen ein ernstes Problem werden. Absterben
von älteren Lärchen wurde selbst bei starkem Befall
noch nicht beobachtet. Inwieweit die Krankheit zum
Wegbereiter für Folgeschädlinge werden kann, ist noch
nicht bekannt.

Lophodermium-Lärchennadelschütte
(Lophodermium laricinum)
Wenn auf vergilbten und verbraunten Lärchennadeln
Fruchtkörper erscheinen, die jenen von Hypodermella
laricis ähnlich sind, kann es sich auch um Befall durch
Lophodermium laricinum handeln. Bei Betrachtung mit
der Lupe erscheinen die Fruchtkörper deutlich kleiner
und flacher als bei Hypodermella. Die Nadeln weisen
mehrere feine schwarze Querlinien auf (Abb. 7).

Lophodermium laricinum dürfte weniger pathogen als
die anderen beschriebenen Lärchennadelpilze sein. Fälle
von Schütte durch diese Art werden nur selten beobach-
tet. Möglicherweise kann aber auch dieser Pilz als
Schwächungsfaktor den Befall durch Sekundär- und
Folgeschädlinge erleichtern.
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Abb. 4

Abb. 4: Hypodermella laricis: Vergilbte Lärchennadel mit ein-
reihig angeordneten Fruchtkörpern

Figure 4: Hypodermella laricis: Yellowish discoloured needle with
fruiting bodies in one row

Abb. 5: Hypodermella laricis: Schwarzes Querband an der Basis
einer vergilbten Nadel

Figure 5: Hypodermella laricis: Black cross band at the base of a
yellow needle

Abb. 6: Meria laricis: Leicht vergilbte Nadel mit farblosen tröpf-
chenförmigen Sporenträgern

Figure 6: Meria laricis: Slightly discoloured needle with hyaline
drop-like fruiting structures 

Abb. 7: Lophodermium laricinum: Vergilbte Nadeln mit flachen
Fruchtkörpern und dünnen schwarzen Querlinien

Figure 7: Lophodermium laricinum: Yellowish discoloured needles
with flat fruiting bodies and thin black cross bands

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 6



In den letzten Jahren sind eine Vielzahl an Schadfaktoren an Lärchennadeln beobachtet worden – einerseits im 
Rahmen von Probeneinsendungen, andererseits während der Außendienste des Instituts für Waldschutz. Einige 
dieser Faktoren treten schon seit Jahren in einigen Bundesländern gehäuft auf und verursachen auffällige Schad-
bilder, andere findet man nur selten und sind oft – wenn überhaupt – nur lokal von Bedeutung. Zu den wichtigen 
Schädlingen zählen die Lärchennadelknicklaus sowie die beiden Schmetterlingsarten Lärchenwickler und Lärchen-
nadelmotte, die seit Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts in Kärnten, der Steiermark, Niederösterreich und
dem Burgenland verstärkt auftreten.

Lärchennadelknicklaus
(Adelges geniculatus)
Die Lärchennadelknicklaus (Abb. 1) gehört zu den
Fichtengallenläusen, macht aber im Gegensatz zu ihren
bekannteren Verwandten keinen Wirtswechsel während
ihrer Entwicklung durch.

Die Nadelverfärbungen beginnen meist im mittleren
Nadelteil und sind in der Baumkrone relativ gleichmä-
ßig verteilt. Zunächst verfärbt sich die Nadel im Bereich
der Saugstelle gelb, später knicken die Nadeln in diesem
Bereich ab (Name!). In weiterer Folge verfärben sich die
Nadeln braun bis rotbraun und fallen ab. Durch die
Saugtätigkeit von Adelges geniculatus werden auch die
Knospen geschädigt, wodurch es zu Austriebsanomalien
bei Kurztrieben kommt (weniger bzw. kürzere Nadeln,
kein Austrieb) (Abb. 2) .
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Schädlinge an Lärchennadeln

Abstract
Pests on needles of larch trees
In the last few years we found many pests on needles of European Larch (Larix decidua) – either in the lab in the
course of expert opinions of samples sent to the BFW or during field trips of our department. Some of these
have occurred on a high level in some federal districts of Austria for years and are the reason for remarkable
damage symptoms in the forests. Others are found rather rarely being of only local interest, both economically
and scientifically.
The most important pests are a larch needle adelgid (Adelges geniculatus), the larch casebearer (Coleophora lari-
cella) and the larch bud moth (Zeiraphera diniana).
Not so important but of some scientific interest are the larch sawfly Pristiphora laricis and two gall midges, one
living in buds (Dasineura laricis) and one - recently unidentified - in needles.
At least other pests of different importance were also detected, such as spider mites, gal mites, other lepidoptera
(f.e. Lasiocampa quercus, Eupithecia sp.) and needle feeding weevils.

BERNHARD PERNY

Abb. 1: Adelges geniculatus: Junge Larve an Nadel
Figure 1: Adelges geniculatus: Young larvae on a needle

Abb. 2: Adelges geniculatus:
Stark befallene Nadeln von Kurztrieben

Figure 2: Adelges geniculatus:
Heavyly infested needles of short shoots

Abb. 1

Abb. 2



Wichtige Unterscheidungsmerkmale zu anderen Lär-
chenläusen, die als Hauptwirt die Fichte besiedeln
(Adelges laricis und Sacchiphantes viridis), sind die hohe
Populationsdichte (erkennbar an den starken Wachs-
wollausscheidungen)  (Abb. 3) und die Schäden, die an
Knospen verursacht werden können.

Vor allem bei jungen Pflanzen können bei einem mas-
siven Befall alle Kurztriebnadeln vernichtet werden.
Dies sowie ein oft über mehrere Jahre anhaltender Laus-
befall führt zu empfindlichen Zuwachsverlusten und
einer höheren Disposition gegenüber anderen Schad-
faktoren wie Frost oder Pilzinfektionen.

Lärchennadelmotte
(Coleophora laricella)
Coleophora laricella ist in ganz Europa verbreitet und
geht in den Alpen bis zur Baumgrenze hinauf. Außer an
Lärche soll sie gelegentlich auch an Douglasie (Pseudot-
suga menziesii) vorkommen. Der Schädling wurde in
Nordamerika eingeschleppt und befällt dort auch Abies
balsamea und Pinus strobus (Abb. 4).

Der kleine Falter hat eine Spannweite von ca. 9 mm.
Die Flügel sind grau gefärbt und – typisch für Motten -
mit Fransen besetzt. Die Larve erreicht eine Länge von
ca. 5 mm, besitzt eine schwarze Kopfkapsel und ist röt-
lich-braun gefärbt.

Die Falter schwärmen im Juni meist nachmittags und
legen bis zu 50 Eier an die Unterseite von Lärchen-
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Abb. 3: Adelges laricis:
Befallene Nadeln mit Wachswollausscheidungen

Figure 3: Adelges laricis:
Infested needles with wax woolly excretion

Abb. 4: Coleophora laricella:
Befallene Lärchen entlang einer Forststraße

Figure 4: Coleophora laricella:
Infested larch trees along a forest road

Abb. 5: Coleophora laricella: Zweig mit stark befallenen Kurztrie-
ben

Figure 5: Coleophora laricella: Twig with heavyly infested short
shoots

Abb. 6: Coleophora laricella: Minierte Nadeln
Figure 6: Coleophora laricella: Mined needles

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 3



nadeln. Die Eilarve bohrt sich in die Nadel und miniert in
ihr. Aus der ausgehöhlten Nadel erzeugt sie dann den cha-
rakteristischen Sack, aus dem herausragend alle weiteren
Stadien andere Nadeln minieren (so tief sie mit ihrem
Vorderkörper hinein kommen) (Abb. 5, Abb. 6, Abb. 7).
Die Larven überwintern an Kurztriebknospen im Sack.
Gegen Ende des Fraßes im 2. Jahr wird der Sack – jetzt
aus zwei Nadeln gebildet – vergrößert. Auch die Verpup-
pung erfolgt im Sack (Abb. 8, Abb. 9) . Eine Raupe kann
etwa einen halben bis zu zwei Kurztriebe vernichten.
Die Lärchennadelmotte ist ein Schädling an eher älteren
Lärchen. Es gibt periodische Massenauftreten, jedoch
auch heftige Ausbrüche vergehen nach wenigen Jahren
von selbst. Ursache dafür ist neben anderem die sich
verändernde Nahrungsqualität der Nadeln nach
starkem Fraß. Befallene Nadeln werden grau, später rot-
braun. Da die Langtriebe meist nicht befallen werden,
kommt es praktisch nie zu Kahlfraß. Eine Schwächung
und Wachstumsverluste von 17-50 % sind möglich.
Bezüglich der Anfälligkeit gilt dasselbe wie für die
Lärchennadelknicklaus.

Grauer Lärchenwickler
(Zeiraphera diniana)
Zeiraphera diniana zeichnet sich durch zyklische Aus-
brüche aus, die etwa alle 8-9 Jahre zu Massenvermeh-
rungen führen. Hauptverbreitungsgebiet in Europa sind
die Alpen. Hier befällt der Schädling ab einer Seehöhe
von etwa 1200 m vor allem die Lärche, daneben kommt
ein Biotyp des Schädlings auch auf Fichte und Zirbe
vor. Das Schadauftreten beginnt nicht selten an einer
bestimmten Höhenlinie, so als wäre sie mit dem Lineal
gezogen worden.

Nadelfraß an der Lärche erfolgt im Frühjahr zunächst
an den Kurztrieben, später unter lockerer Gespinst-
bildung „verschwenderischer“ Fraß an allen Nadeln.
Verbleibende Nadelreste vertrocknen ähnlich wie bei
der Lärchennadelmotte und verleihen den Trieben ein
braunes Aussehen. Da der Fraß an Fichte und Kiefer
hauptsächlich Knospen und Maitriebe betrifft, erschei-
nen diese Bäume immer grün.

Aufgrund seiner Biologie ist er ein regelmäßig wieder-
kehrender Schädling, dessen Gradationen etwa 3 Jahre
dauern und schließend von selbst zusammenbrechen.

Der Befall verursacht Zuwachsverluste, Nadelverkür-
zung nach starkem Befall und eine erhöhte Prädisposi-
tion gegenüber anderen Sekundärschädlingen. Gefähr-
lich wird er allerdings bei Fichte, wenn der Befall auf-
grund von Nahrungsmangel auf benachbarten Jung-
wuchs übergeht.
Generell sind auch hier keine Maßnahmen notwendig.
Ist Jungwuchs zu schützen, kann auf biotechnische
Insektizide zurückgegriffen werden.
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Abb. 7: Coleophora laricella:
Stark befallener Zweig mit minierten Kurztriebnadeln

Figure 7: Coleophora laricella:
Severely infested twig with mined needles 

Abb. 8: Coleophora laricella:
Minierte Kurztriebnadeln mit Puppensäcken

Figure 8: Coleophora laricella: Mined needles with larval cases

Abb. 9: Coleophora laricella: Puppe in Larvensack
Figure 9: Coleophora laricella: Pupae in larval case

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9



Lärchenblattwespe
(Pristiphora laricis)
Pristiphora laricis ist eine recht häufige, vom Mittelge-
birge bis zur Baumgrenze vorkommende Blattwespen-
art (Abb. 10) .
Die Flugzeit der adulten Tiere reicht von Mai bis Juni
(Hochlagen). Die Larven verursachen zunächst einen
Schartenfraß, später werden die Kurztriebnadeln bis auf
Stummeln (Abb. 11, Abb. 12) abgefressen. Nur bei
Massenvermehrungen geht sie auch auf Langtriebe
über. Pristiphora laricis durchläuft zwei Generationen,
in Hochlagen allerdings oft nur eine und neigt gele-
gentlich zu Massenvermehrungen. Sie kommt in allen
Altersklassen vor, eine Schadwirkung beschränkt sich
aber meist auf bis 25-jährige Pflanzen.

Lärchenknospen-Gallmücke
(Dasineura laricis)
Sie kommt an der Europäischen Lärche (Larix decidua)
sowohl im natürlichen als auch im künstlichen Verbrei-
tungsgebiet vor, nicht aber an Japanischer Lärche.

An befallenen Kurztriebknospen wird – ausgenom-
men der äußerste Nadelkranz – das Wachstum der
Nadeln stark gehemmt. Durch starke Harzausscheidung
erscheinen diese Knospen weißlich und sind etwa 
erbsengroß  (Abb. 13). Der Nadelkranz wird strahlen-
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Abb. 10: Pristiphora laricis:
Junge Afterraupe auf einer Lärchennadel

Figure 10: Pristiphora laricis: Young larvae on larch needle

Abb. 11: Pristiphora laricis: Befressener Kurztrieb
Figure 11: Pristiphora laricis: Short shoot with needles fed

Abb. 12: Pristiphora laricis:
Nadeln mit Schartenfraß (frühes Stadium)

Figure 12: Pristiphora laricis: Damage by feeding only the edges of
the needles (early stage) 

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13: Dasineura laricis:
Befallene, mit weißem Harz überzogene Knospe

Figure 13: Dasineura laricis:
Infested bud, covered with whitish resin

Abb. 13



förmig nach außen gedrängt. Nach dem Nadelfall ver-
härtet die Galle, wird größer und der Wachstumskegel
völlig zerstört. Im Inneren finden sich nun eine, selten
zwei ausgewachsene, fleischrote Larven. Die Ver-
puppung erfolgt im Winter, und im Mai zum Zeitpunkt
des Knospenaustriebs verlassen die Mücken die abge-
storbene Knospe (Abb. 14).

Bei einem Massenauftreten werden zahlreiche Kurz-
triebe vernichtet. Zuwachsverlust, das Absterben von
Zweigen und Trieben sowie Kronenverlichtung sind die
Folge. Bedeutend ist aber die erhöhte Prädiposition für
einen Befall durch Borken- und Bockkäfer. Außer in
Samenplantagen (Insektizidanwendung) ist keine
Bekämpfung notwendig.

Lärchennadel-Gallmücke

An zwei eingesandten Lärchenproben wurde eine Gall-
mücke an den Nadeln vorgefunden, die bisher nicht
bestimmt werden konnte. Vom Schadbild her ähnelt sie
der Tannennadel-Gallmücke (Paradiplosis abietis) mit
ihren hanfkornähnlichen Gallen, die Larve ist jedoch
weiß bis hyalin (Abb. 15, Abb. 16).

Mit wechselnder Bedeutung und Frequenz traten
immer wieder Schädlinge wie die Nadelholzspinnmilbe
(Oligonychus ununguis), Gallmilben (Trisetacus sp.,
Nalepella sp.), verschiedene Schmetterlingsarten
(Eichenspinner (Abb. 17), Spanner der Gattung 
Eupithecia) und verschiedene Grünrüssler auf.
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Abb. 14: Dasineura laricis: Querschnitt durch befallene Knospe
mit junger Larve

Figure 14: Dasineura laricis: Cut through infested bud with young
larvae

Abb. 15: Nadelgallmücke: Durch Gallmücke verursachte hanf-
kornähnliche Nadelgalle

Figure 15: Needle gall midge: Needle gall

Abb. 16. Nadelgallmücke: Larve in Galle
Figure 16: Needle gall midge: Larvae feeding in needle gall

Abb. 17: Lasiocampa quercus: Raupe an Lärchenkurztrieb
Figure 17: Lasiocampa quercus. Caterpilar feeding on short shoot

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17



Symbiose zwischen Borkenkäfern und Pilzen
Die meisten Borkenkäferarten sind eng mit Pilzen vergesellschaftet. Holzbrütende Borkenkäfer (Ambrosiakäfer)
leben in Symbiose mit Ambrosiapilzen, von denen sich die heranwachsenden Käferlarven ausschließlich ernähren.
Die Ambrosiapilze sporulieren in den Brutgängen der Holzbrüter und die Larven der Käfer „weiden“ die von den
Pilzen gebildeten „Rasen“ ab. Der Transport und die Übertragung der Pilze erfolgt in speziellen Organen, die als
Mycetangien bezeichnet werden. Mycetangien bestehen aus verschiedenartig gestalteten (taschen-, röhren- oder
schlauchförmigen) Vertiefungen im Chitinpanzer der Käfer, die mit Drüsenzellen in Verbindung stehen, deren
Sekrete die Sporen der Ambrosiapilze schützen und mit Nährstoffen versorgen. Beide Partner profitieren von dem
Zusammenleben und sind sogar obligat aufeinander angewiesen. Die meisten Ambrosiapilze werden ausschließlich
von holzbrütenden Borkenkäfern übertragen und kommen nicht unabhängig von diesen vor. Die Käfer wiederum
sind auf die Pilze als Nahrungsquelle angewiesen.

Auf der anderen Seite sind rindenbrütende Borkenkäfer, vor allem solche, die auf Nadelhölzern brüten, mit 
Bläuepilzen vergesellschaftet. Bläuepilze gehören zu den Schlauchpilzgattungen Ophiostoma und Ceratocystis und
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Der Große Lärchenborkenkäfer (Ips cembrae)
als Überträger von Bläuepilzen

Abstract
The larch bark beetle Ips cembrae as vector of blue-stain fungi
Both phloem-feeding and wood-inhabiting bark beetles are closely associated with fungi. Wood-inhabiting bark
beetles live in a symbiosis with nutritionally important ambrosia fungi. In contrast, phloem-feeding scolytids 
transmit blue-stain fungi which belong to the ascomycete genera Ophiostoma and Ceratocystis. These fungi cause
blue-stain in the sapwood of conifers. The first part of this paper provides a short overview about the symbiosis of
bark beetles and fungi. Subsequently, the results of studies on the association of blue-stain fungi with the larch bark
beetle Ips cembrae are briefly summarized. Thus-far, 10 different blue-stain fungi have been found to be associated
with Ips cembrae in Austria. Three species, including Ceratocystis laricicola, Ophiostoma brunneo-ciliatum and
Graphium laricis were commonly detected, whereas 7 other species occurred only rarely or sporadically.
Inoculation trials have clearly shown that Ceratocystis laricicola displays pathogenicity to European larch and that it
can kill healthy trees. These results suggest that this aggressive blue-stain fungus helps its insect vector to overcome
the defence mechanisms of living larch trees and enables Ips cembrae to colonize living hosts. Thus, the larch bark
beetle Ips cembrae and its associated blue-stain fungus Ceratocystis laricicola are an example for a forest health 
problem that is caused by a beetle-fungus-complex.

Kurzfassung
Sowohl rindenbrütende als auch holzbrütende Borkenkäfer sind eng mit Pilzen vergesellschaftet. Während Holz-
brüter mit Ambrosiapilzen eine Symbiose bilden, übertragen rindenbrütende Borkenkäfer Bläuepilze, die zu den
Schlauchpilzgattungen Ophiostoma und Ceratocystis gehören. Diese Pilze verursachen die „Bläue“ des Nadelhol-
zes. Der erste Teil dieses Beitrags bietet einen kurzen Überblick über die Symbiose von Borkenkäfern und Pilzen.
Aufbauend darauf werden die Ergebnisse von Untersuchungen über die Assoziierung von Bläuepilzen mit dem
großen Lärchenborkenkäfer (Ips cembrae) zusammengefasst. In Österreich wurden bisher 10 Bläuepilz-Arten
gefunden, die mit Ips cembrae vergesellschaftet sind. Drei Arten, Ceratocystis laricicola, Ophiostoma brunneo-cilia-
tum und Graphium laricis wurden in großer Häufigkeit gefunden, während die 7 anderen Arten selten oder nur
sporadisch aufgetreten sind. Mit Hilfe von Inokulationsversuchen konnte gezeigt werden, dass Ceratocystis larici-
cola pathogen gegenüber der Lärche ist und gesunde Bäume zum Absterben bringen kann. Diese Befunde deu-
ten darauf hin, dass dieser aggressive Bläuepilz den Lärchenborkenkäfer bei der Überwindung der Abwehrme-
chanismen von lebenden Bäumen unterstützt und damit die Besiedelung der Bäume durch Ips cembrae ermög-
licht. Der Große Lärchenborkenkäfer und der Bläuepilz Ceratocystis laricicola sind also ein Beispiel für ein Forst-
schutzproblem, das durch einen Käfer-Pilz-Komplex verursacht wird.
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zu verwandten Nebenfruchtform-Gattungen (z. B. Lep-
tographium und Pesotum). Als Gattung sind Ophio-
stoma und Ceratocystis leicht an ihren charakteristi-
schen sexuellen Fruchtkörpern, Perithecien mit langem
Hals (Abb. 2), erkennbar. Die Bestimmung einzelner
Arten, weltweit sind rund 140 bekannt, ist dagegen rela-
tiv schwierig. Hinzu kommt, dass jährlich viele Arten
neu entdeckt und beschrieben werden.

Wie in ihrem Trivialnamen zum Ausdruck kommt,
verursachen Bläuepilze die „Bläue“ des Nadelholzes
(Abb. 1). Darunter versteht man eine blaue, graue,
manchmal auch bis ins Schwarze gehende Verfärbung
des Splintholzes. Die Verfärbung wird durch die Anwe-
senheit von Pilzhyphen in den Holzstrahlen verursacht.
Die blaue bis graue Verfärbung des Holzes ist auf einen
optischen Eindruck zurückzuführen, der durch die
braun pigmentierten Hyphen entsteht, die fein verteilt
in den Holzstrahlen blau erscheinen. Das Schadbild
beschränkt sich nur auf das Splintholz, wobei die mei-
sten Bläuepilze bei einem Holzfeuchtegehalt zwischen
ca. 30-40 bis 130-140 % wachsen können. Bläuepilze
ernähren sich ausschließlich von den Inhaltsstoffen der
lebenden Holzstrahlen und bewirken im Gegensatz zu
Fäulepilzen keinen Holzabbau. Der Schaden ist deshalb
in erster Linie ein optischer, und für viele Verwen-
dungsmöglichkeiten, beispielsweise als Bauholz, kann
verblautes Holz uneingeschränkt eingesetzt werden.
Trotzdem führt die Verfärbung des Holzes zu empfind-
lichen Preisabschlägen, weshalb die österreichische
Forst- und Holzwirtschaft jährlich große finanzielle
Verluste erleidet.
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Abb. 1: Bläue im Splintholz der Lärche nach Befall durch den
Großen Lärchenborkenkäfer (Ips cembrae).

Figure 1: Blue-stain in the sapwood of larch following attack by
the larch bark beetle Ips cembrae.

Abb. 2: Charakteristische sexuelle Fruchtkörper (langhälsige
Perithecien) von Ceratocystis laricicola in einem Mutter-
gang des Großen Lärchenborkenkäfers. (Ips cembrae)
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Kluwer
Academic Publishers)

Figure 2: Charakteristic fruiting bodies (perithecia with long necks)
of Ceratocystis laricicola in a female gallery of the larch
bark beetle Ips cembrae. (Reproduced with kind 
permission from Kluwer Academic Publishers)

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3: Lärchenborkenkäfer in einem Muttergang. Der Käfer ist
von Perithecien von Ceratocystis laricicola umgeben.
Ascosporen dieser Ceratocystis-Art bleiben an der Ober-
fläche des Käfers haften, während er sich im Brutbild
fortbewegt. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von
Kluwer Academic Publishers)

Figure 3: Adult Ips cembrae in a female gallery, surrounded by
perithecia of Ceratocystis laricicola. Ascospores of this
Ceratocystis species become attached to the beetle as it
moves along the gallery. (Reproduced with kind 
permission from Kluwer Academic Publishers)

Abb. 3



Rindenbrütende Borkenkäfer übertragen ihre assoziierten Bläue-
pilze zumeist rein äußerlich (epizoisch) durch am Außenskelett
anhaftende Sporen (Abb. 3) oder endozoisch im Verdauungstrakt.
Lediglich bei einigen wenigen Arten (z. B. Ips sexdentatus) wurden
bisher Mycetangien gefunden, in denen die Sporen assoziierter
Ophiostoma-Arten übertragen werden. Über einige Aspekte der Sym-
biose von rindenbrütenden Borkenkäfern mit Bläuepilzen ist nach
wie vor wenig bekannt oder es bestehen unterschiedliche Auffassun-
gen. Die Pilze scheinen eindeutig Nutzen aus dem Zusammenleben
zu ziehen. Die meisten assoziierten Bläuepilze sind obligat auf die
Übertragung durch Borkenkäfer angewiesen und kommen niemals
unabhängig von ihren Vektoren vor. Weniger klar ist die Bedeutung
der Pilze für die Borkenkäfer, die in den meisten Fällen nicht obligat
auf ihre Pilzpartner angewiesen sind. Zumindest einige assoziierte
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Abb. 4: Nekrose im Bast einer Lärche nach der Inokulation mit
dem pathogenen Bläuepilz Ceratocystis laricicola.

Figure 4: Necrotic lesion in the secondary phloem of European
larch after inoculation with the pathogenic blue-stain fun-
gus Ceratocystis laricicola.

Abb. 4

Abb. 5: Blauverfärbung im Splintholz einer Lärche, die mit dem
pathogenen Bläuepilz Ceratocystis laricicola in hoher
Dosis inokuliert wurde.

Figure 5: Blue-stain in the sapwood of a larch tree that has been
inoculated at a high dosage with the pathogenic 
blue-stain fungus Ceratocystis laricicola.

Abb. 5

Abb. 6: Nadelverfärbung und Nadelfall bei einer Lärche, die mit dem pathogenen
Bläuepilz Ceratocystis laricicola in hoher Dosis inokuliert wurde. Dieser
Baum ist innerhalb von vier Wochen nach der Inokulation abgestorben.

Figure 6: Needle discoloration and needle depletion on a larch tree that has been
inoculated at a high dosage with the pathogenic blue-stain fungus 
Ceratocystis laricicola. This tree died within four weeks after inoculation.

Abb. 6



Bläuepilze sind pathogen gegenüber ihren Wirtsbaum-
arten und können diese zum Absterben bringen (Abb.
6). Die Pilze verursachen Nekrosen im Bast (Abb. 4)
und eine Blauverfärbung des Splintholzes (Abb. 5),
wodurch, ähnlich wie bei einer Welke, der Wassertran-
sport im Baum unterbrochen wird (Abb. 6). Dies ist ein
Hinweis dafür, dass pathogene Bläuepilzarten den Bor-
kenkäfern helfen, die Widerstandskraft der Wirtsbäume
zu überwinden und dazu beitragen, dass die Käfer rela-
tiv gesunde Bäume besiedeln können. In Europa sind
der Buchdrucker (Ips typographus), der Lärchenborken-
käfer (Ips cembrae) – siehe unten – und der Große
Waldgärtner (Tomicus piniperda) Überträger von patho-
genen Bläuepilzen. Die meisten anderen Nadelholz-
Borkenkäfer sind ebenfalls mit Bläuepilzen vergesell-
schaftet, diese Arten weisen aber geringere Virulenz auf
und können Bäume nicht oder erst bei einer sehr hohen
Dosis zum Absterben bringen. Auf gelagertem Rund-
holz können diese weniger aggressiven Bläuepilze aber
große Schäden verursachen. In ökologischer Hinsicht
sind Bläuepilze primäre Besiedler des Holzes von
absterbenden bzw. abgestorbenen Bäumen. Nach dem
Befall durch Borkenkäfer leiten Bläuepilze in der Regel
die Besiedelungs-Sukzession des Bastes und des Holzes
durch Mikroorganismen ein und werden innerhalb
einiger Monate von anderen Pilzarten – darunter Fäu-
leerreger, die das Holz abbauen – verdrängt.

Am Rande sei noch erwähnt, dass einige Borkenkäfer
in ernährungsbiologischer Hinsicht eine Mittelstellung
zwischen Rinden- und Holzbrütern einnehmen. In der
europäischen Borkenkäfer-Fauna besitzen der Kleine
Waldgärtner (Tomicus minor) und der Sechszähnige
Kiefernborkenkäfer (Ips acuminatus) eine solche
Zwischenstellung. Die Larven beider Arten schürfen
stark den Splint, nagen nur sehr kurze Larvengänge und
ernähren sich in späteren Phasen der Brutentwicklung
hauptsächlich von ihren assoziierten Ambrosiapilzen
(Ambrosiella-Arten). Gleichzeitig sind diese beiden Bor-
kenkäferarten auch eng mit Bläuepilzen (Ophiostoma
spp.) vergesellschaftet, was ihre Mittelstellung zwischen
Rinden- und Holzbrütern unterstreicht.

Für eine ausführlichere Darstellung der Symbiose
zwischen Borkenkäfern und Pilzen wird auf die Über-
blicksarbeiten von Kirisits et al. (2000) und Kirisits
(2004) verwiesen.

Untersuchungen über die 
Assoziierung von Bläuepilzen mit 
Ips cembrae
Ähnlich wie andere rindenbrütende Borkenkäfer ist
auch der Große Lärchenborkenkäfer (Ips cembrae) ein
effektiver Überträger von Bläuepilzen (Abb. 2 und 3;

Kirisits 2001, 2004). Bei Untersuchungen in Österreich
wurden insgesamt 10 Bläuepilz-Arten gefunden, die mit
Ips cembrae assoziiert sind (Tabelle 1; Kirisits et al. 2000,
Kirisits 2001, Stauffer et al. 2001, Jacobs et al. 2003,
Aghayeva et al. 2004). Drei Arten, nämlich Ceratocystis
laricicola (Abb. 2 und 3), Ophiostoma brunneo-ciliatum
und Graphium laricis wurden auf allen Untersuchungs-
standorten und stets in großer Häufigkeit gefunden. Die
anderen 7 Arten sind dagegen seltener, einzelne Arten
auch nur ganz sporadisch aufgetreten. Drei Pilze, Gra-
phium laricis, Ophiostoma lunatum und Ophiostoma
fusiforme (Tabelle 1) wurden im Zuge der Untersuchun-
gen als neue Arten entdeckt und beschrieben (Jacobs et
al. 2003, Aghayeva et al. 2004). Diese Neuentdeckungen
zeigen auf, dass man auch in Europa noch immer relativ
wenig über die assoziierten Pilze vieler rindenbrütender
Borkenkäfer weiß.

Die Mykoflora des Lärchenborkenkäfers ist insofern
bemerkenswert, da sowohl Ophiostoma-Arten als auch
eine Ceratocystis-Art (Ceratocystis laricicola) mit diesem
Insekt assoziiert sind. Die Assoziierung von
Ceratocystis-Arten mit Borkenkäfern ist bisher nur bei
einigen wenigen Arten festgestellt worden. Abgesehen
von Ceratocystis laricicola sind Ceratocystis polonica mit
Ips typographus, Ips amitinus und Ips duplicatus und
Ceratocystis rufipenni mit dem nordamerikanischen
Fichtenborkenkäfer, Dendroctonus rufipennis eng assozi-
iert. Alle drei genannten Ceratocystis-Arten sind gegen-
über ihren Wirtsbaumarten pathogen.

Aufgrund der starken Eigenfärbung des Lärchenhol-
zes ist die Bläue (Abb. 1) auf dieser Baumart eher

Tabelle 1: Die assoziierten Bläuepilze des Großen Lärchenborken-
käfers (Ips cembrae) in Österreich. Die drei wichtigsten,
in Österreich mit Ips cembrae vergesellschaften Pilz-
arten sind fett gedruckt.

Table 1: Blue-stain fungi associated with the larch bark beetle
Ips cembrae in Austria. Species in bold font represent
the most common fungal associates of Ips cembrae in
Austria.

Ceratocystiopsis minuta (Siemaszko) Upadhyay & Kendrick

Ceratocystiopsis cf. alba

Ceratocystis laricicola Redfern & Minter

Graphium laricis Jacobs, Kirisits & Wingfield

Ophiostoma bicolor Davidson & Wells

Ophiostoma brunneo-ciliatum Mathiesen-Käärik

Ophiostoma fusiforme Aghayeva & Wingfield

Ophiostoma lunatum Aghayeva & Wingfield

Ophiostoma piceae (Münch) H. & P: Sydow

Ophiostoma cf. piceaperdum
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unscheinbar und nur schwer zu erkennen. Es ist bisher
nicht bekannt, welche Bedeutung Holzverfärbungen
nach Befall durch den Lärchenborkenkäfer in der Praxis
besitzen, ob es also beispielsweise zu Preisabschlägen
kommt. Abgesehen von der praktischen Bedeutung der
Bläue auf der Lärche sollte mit Hilfe von Inokulations-
versuchen die Pathogenität der mit Ips cembrae verge-
sellschafteten Bläuepilze gegenüber der Lärche unter-
sucht werden.

In Österreich wurde die Pathogenität der drei häufig-
sten assoziierten Pilze des Lärchenborkenkäfers (Cerato-
cystis laricicola, Ophiostoma brunneo-ciliatum und 
Graphium laricis) gegenüber der Lärche getestet 
(Kirisits et al. 2000, Kirisits 2001). In diesen Versuchen
erwies sich C. laricicola als hochvirulent und verur-
sachte Nekrosen im Bast (Abb. 4) und Blauverfärbung
im Splintholz (Abb. 5) der Versuchsbäume. Einige der
mit einer hohen Dosis inokulierten Bäume sind sogar
abgestorben (Abb. 6), eine Tatsache, welche die Patho-
genität von Ceratocystis laricicola unterstreicht. Ophio-
stoma brunneo-ciliatum verursachte kleine Nekrosen im
Bast und keine Verfärbung des Splintholzes. Graphium
laricis verursachte Symptome, die sich kaum von jenen
der Kontrollvariante unterschieden. Die Versuche haben
gezeigt, dass einzig Ceratocystis laricicola eine Bedeu-
tung beim Absterben von Lärchen nach dem Befall
durch den Großen Lärchenborkenkäfer zukommt. Die
hohe Pathogenität von Ceratocystis laricicola deutet
auch darauf hin, dass diese Art die Widerstandskraft
von Lärchen herabsetzt und den Lärchenborkenkäfer
bei der Überwindung der Abwehrmechanismen von
lebenden Bäumen unterstützt und damit die Besiede-
lung der Bäume durch Ips cembrae ermöglicht. Die
Blauverfärbung des Splintholzes nach dem Befall durch
Ips cembrae dürfte ebenfalls vorwiegend von Ceratocystis
laricicola hervorgerufen werden. Die anderen Bläuepilze
sind nur als schwache Pathogene oder als Saprophyten
einzustufen, die in das Splintholz erst nach der Besiede-
lung durch Ceratocystis laricicola einwachsen können.

Der Große Lärchenborkenkäfer und sein assoziierter
Bläuepilz Ceratocystis laricicola sind also ein Beispiel für
ein Forstschutzproblem, das durch einen Käfer-Pilz-
Komplex verursacht wird.
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Der Lärchenbock (Tetropium gabrieli, Abb. 1) ist ein typischer Sekundärschädling, der gestresste, vorgeschädigte
und überalterte oder frisch abgestorbene Lärchen befällt. Dieser Bockkäfer verursacht durch die Zerstörung des
Bastes eine physiologische Schädigung befallener Lärchen, die dadurch zum Absterben gebracht werden. In späte-
ren Phasen der Brutentwicklung bohrt sich die Larve zur Verpuppung häufig in das Holz ein (Abb. 2), wodurch
typische Hakengänge (Abb. 3) entstehen. Dadurch entstehen auch technische Schäden an befallenem Lärchenholz.
In den letzen Jahren haben sich in manchen Teilen Österreichs die Berichte über das Absterben von Lärchen, verur-
sacht durch einen Befall mit dem Lärchenbock, gehäuft. Beispielsweise sind im Gebiet des Wartberger Kogels
(Bezirk Mürzzuschlag) in den Jahren 2000 und 2001 rund 500 Festmeter Schadholz angefallen (Heinz Lick, münd-
liche Mitteilung).

Abgesehen von Borkenkäfern sind auch andere rinden- und holzbrütende Insekten, insbesondere Bock- und
Rüsselkäfer als Überträger von Bläuepilzen (Ophiostoma und Ceratocystis) bekannt. Einige Bläuepilze sind sogar
spezifisch mit bestimmten Bockkäfern assoziiert. Beispielsweise kommt Ophiostoma tetropii nahezu ausschließlich
zusammen mit Fichtenböcken (Tetropium spp.) vor (Jacobs et al. 2003). Über die Rolle der Pilze für die Käfer ist
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Untersuchungen über die Assoziierung von Bläuepilzen
mit dem Lärchenbock (Tetropium gabrieli)

Abstract
Studies on the association of blue-stain fungi with the larch longhorn beetle (Tetropium gabrieli)
The larch longhorn beetle Tetropium gabrieli is a secondary, but important pest of European larch (Larix decidua).
Some longhorn beetles are known to act as vectors of blue-stain fungi. During studies on the association of blue-
stain fungi with phloem-feeding and wood-inhabiting insects, the assemblage of blue-stain fungi associated with
Tetropium gabrieli was also investigated. In these studies an Ophiostoma species that resembles Ophiostoma minus
was consistently and frequently found together with the larch longhorn beetle. Detailed morphological and mole-
cular studies have clearly shown that this Ophiostoma species is different from Ophiostoma minus. It has, therefore,
recently been described as a new species, Ophiostoma kryptum. Likely, Ophiostoma kryptum is only associated with
Tetropium gabrieli, but not with Tetropium species on Norway spruce. The latter insects predominantly transmit
another fungus, Ophiostoma tetropii. Besides Ophiostoma kryptum, two other blue-stain fungi, Ophiostoma piceae
and Ceratocystis coerulescens were sporadically found in galleries and pupal cambers of Tetropium gabrieli. Howe-
ver, these two species are generally not closely associated with insects. The present studies suggest that Ophiostoma
kryptum does not play any role in the death of larch trees following attack by Tetropium gabrieli. Likewise, this fun-
gus is not able to cause significant blue-stain in the sapwood of larch trees.

Kurzfassung
Der Lärchenbock (Tetropium gabrieli) ist ein wichtiger Sekundärschädling der Lärche (Larix decidua). Einige
Bockkäfer sind als Überträger von Bläuepilzen bekannt. Im Zuge von Untersuchungen über die Assoziierung
von Bläuepilzen mit rinden- und holzbrütenden Insekten wurde auch das Spektrum von Bläuepilzen, das mit
dem Lärchenbock assoziiert ist, untersucht. Dabei wurde eine Ophiostoma-Art regelmäßig und häufig zusam-
men mit dem Lärchenbock gefunden, die große Ähnlichkeit mit Ophiostoma minus aufweist. Detaillierte mor-
phologische und molekulargenetische Untersuchungen haben eindeutig gezeigt, dass sich diese Ophiostoma-Art
von Ophiostoma minus unterscheidet. Der Pilz wurde daher vor kurzem als neue Art, Ophiostoma kryptum,
beschrieben. Ophiostoma kryptum ist wahrscheinlich nur mit Tetropium gabrieli assoziiert, nicht aber mit Tetro-
pium-Arten auf der Fichte, die vorwiegend eine andere Art, Ophiostoma tetropii übertragen. Neben Ophiostoma
kryptum wurden zwei weitere Bläuepilze, Ophiostoma piceae und Ceratocystis coerulescens, sporadisch zusammen
mit dem Lärchenbock gefunden. Diese beiden Arten sind aber nicht eng mit Insekten assoziiert. Die Untersu-
chungen lassen den Schluss zu, dass Ophiostoma kryptum nicht am Absterben von Lärchen nach dem Befall
durch den Lärchenbock beteiligt ist. Dieser Pilz ist auch nicht in der Lage, nennenswerte Verfärbungen im
Splintholz von Lärchen zu verursachen.
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wenig bis gar nichts bekannt, die Bläuepilze profitieren
aber von dem Zusammenleben, indem sie von den
Insekten auf geeignete Wirtsbäume übertragen werden.

Im Zuge von Untersuchungen über die Assoziierung
von Bläuepilzen mit Borkenkäfern und anderen rinden-
und holzbrütenden Insekten, wurde auch das Spektrum
von Bläuepilzen, das mit dem Lärchenbock assoziiert
ist, untersucht. Im Jahr 1995 wurden auf insgesamt 4
Standorten in Niederösterreich Brutbilder von T.
gabrieli in der Rinde und im Holz absterbender und
abgestorbener Lärchen im Hinblick auf das Auftreten
von Fruchtkörpern assoziierten Bläuepilze inspiziert
(Abb. 4 bis 7). Zusätzliche Proben aus dem Schadensge-
biet am Wartberger Kogel wurden 2002 untersucht. Von
den Rinden- und Holzproben wurden die Bläuepilze
durch das Übertragen von Ascosporen, Konidien oder
Mycel auf künstliche Nährmedien (Malz-Agar) isoliert.

Auf allen Untersuchungsstandorten ist eine Ophio-
stoma-Art (Abb. 4 bis 7) regelmäßig und häufig vorge-
kommen, die sehr große Ähnlichkeit mit Ophiostoma
minus aufweist. Ophiostoma minus ist ein auf der Nord-
halbkugel weit verbreiteter Bläuepilz, der auf ver-
schiedenen Kiefernarten vorkommt und mit einer Reihe
von Kiefernborkenkäfern assoziiert ist. In Europa ist vor
allem der Große Waldgärtner (Tomicus piniperda) als
Überträger von Ophiostoma minus bekannt. Die Art

wird aber auch mit der Luft und durch Regentropfen
verbreitet, außerdem sind auch Kleinarthropoden, ins-
besondere Milben, Überträger des Pilzes. Inokulations-
versuche haben gezeigt, dass Ophiostoma minus bei
einer entsprechend hohen Dosis Kiefern zum Absterben
bringen kann.

Trotz der Ähnlichkeit mit Ophiostoma minus unter-
scheidet sich die mit dem Lärchenbock assoziierte
Ophiostoma-Art durch ihre Kulturmorphologie von
dieser Art. Detaillierte morphologische und molekular-
genetische Untersuchungen haben schließlich eindeutig
gezeigt, dass es sich um eine neue Art handelt, die als
Ophiostoma kryptum beschrieben wurde (Jacobs & Kiri-
sits 2003). Ophiostoma kryptum ist der häufigste assozi-
ierte Bläuepilz des Lärchenbocks. In einem Fall wurde
dieser Pilz auch von einer Fichte isoliert, die von einer
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Abb. 1: Imago des Lärchenbocks (Tetropium gabrieli)
Figure 1: Imago of the larch longhorn beetle (Tetropium gabrieli)

Abb. 2: Typischer Hakengang des Lärchenbocks (Tetropium
gabrieli) im Holz der Lärche

Figure 2: Typical hooked gallery of the larch longhorn beetle
(Tetropium gabrieli) in the wood of European larch

Abb. 3: Ovales Ein- und Ausbohrloch des Lärchenbocks 
(Tetropium gabrieli) im Holz der Lärche

Figure 3: Oval entrance and emergence hole of the larch longhorn
beetle (Tetropium gabrieli) in the wood of European larch

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 1



Tetropium-Art befallen worden war. Vermutlich war
diese Fichte von Tetropium gabrieli und nicht von Tetro-
pium fuscum oder Tetropium castaneum befallen wor-
den, weshalb Ophiostoma kryptum – ungewöhnlicher-
weise – auch auf der Fichte aufgetreten ist. Auf anderen
Bast- und Rindenproben von Fichten, die von Fichten-
böcken (Tetropium fuscum oder Tetropium castaneum)
befallen worden waren, ist Ophiostoma kryptum nicht
gefunden worden. Der wichtigste assoziierte Bläuepilz
der Tetropium-Arten auf der Fichte scheint Ophiostoma
tetropii zu sein, eine Art, die zusammen mit Tetropium
fuscum auch in den Osten Kanadas verschleppt worden
ist (Jacobs et al. 2003). Ophiostoma tetropii wurde bisher
aber niemals zusammen mit Tetropium gabrieli gefun-
den. Die bisherigen Untersuchungen lassen vermuten,
dass sich die Tetropium-Arten auf der Fichte und der
Lärche bezüglich ihrer assoziierten Bläuepilze unter-
scheiden.

Die neue Art, Ophiostoma kryptum, ist bisher nur aus
Niederösterreich und der Steiermark (Wartberger
Kogel) bekannt, sie ist aber vermutlich innerhalb des
Verbreitungsgebietes des Lärchenbocks weit verbreitet.
Im Jahr 2003 wurde O. kryptum im Zuge von Quaran-
täne-Untersuchungen auf einer Probe von importier-
tem Holz der Sibirischen Lärche gefunden. Dies ist ein
zusätzlicher Hinweis, dass diese Art wahrscheinlich ein
großes Verbreitungsareal besitzt.

Neben O. kryptum wurden in den Proben vom Wart-
berger Kogel auch noch zwei weitere Bläuepilze, näm-
lich Ophiostoma piceae und Ceratocystis coerulescens,
gefunden. Beide Arten sind aber nur sporadisch aufge-
treten und sind nicht eng mit Tetropium gabrieli assozi-
iert. Ophiostoma piceae ist praktisch weltweit verbreitet
und wird von einem weiten Spektum rindenbrütender
und holzbrütender Insekten, sowie von Kleinarthropo-
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Abb. 7

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 4: Winzig kleine Fruchtkörper (Perithecien) von Ophio-
stoma kryptum – als kleine schwarze Punkte erkennbar
– in einem Larvengang von Tetropium gabrieli im Bast

Figure 4: Minute fruiting bodies (perithecia) of Ophiostoma kryptum
in a larval gallery of Tetropium gabrieli in the bark

Abb. 5: Winzig kleine Fruchtkörper (Perithecien) von Ophio-
stoma kryptum in einer Puppenwiege von Tetropium
gabrieli im Holz

Figure 5: Minute fruiting bodies (perithecia) of Ophiostoma kryp-
tum in a pupal chamber of Tetropium gabrieli

Abb. 6: Perithecien von Ophiostoma kryptum in größerer Ver-
größerung als in Abb. 5

Figure 6: Perithecia of Ophiostoma kryptum at higher magnifica-
tion than in Figure 5

Abb. 7: Puppe von Tetropium gabrieli in einer Puppenwiege in
der Rinde einer Lärche. Im linken Teil der Puppenwiege
sind die Fruchtkörper von Ophiostoma kryptum als win-
zig kleine schwarze Punkte erkennbar.

Figure 7: Pupa of Tetropium gabrieli in a pupal chamber in the bark
of a larch tree. Fruiting bodies of Ophiostoma kryptum
are recognizable as very small black dots in the left part
of the pupal chamber.



den (Milben) verbreitet (Lin 2003). Daneben werden
die Sporen auch mit der Luft und durch Regentropfen
übertragen. Diese Ophiostoma-Art ist eine der häufig-
sten Bläuepilze überhaupt. Trotz seines häufigen Auftre-
tens scheint Ophiostoma piceae als Verursacher von
Holzverfärbungen in seiner Bedeutung hinter andere
Bläuepilzarten zurückzutreten (Lin 2003). Die braune
oder gräulich-blaue Verfärbung des Holzes, die von die-
sem Pilz hervorgerufen wird, dringt zumeist nicht tief
in den Holzkörper ein.

Ceratocystis coerulescens ist ebenfalls ein sehr weit ver-
breiteter Bläuepilz, der nur ganz selten zusammen mit
rinden- und holzbrütenden Insekten gefunden wurde.
Dieser Pilz wird vermutlich vorwiegend von Kleinarth-
ropoden und mit der Luft oder durch Regentropfen ver-
breitet. In Österreich und ganz Europa ist Ceratocystis
coerulescens vermutlich einer der wichtigsten Bläueerre-
ger auf Nadel-Rundholz. In einer laufenden Untersu-
chung über die Verblauung von gelagertem Fichten-
rundholz wurde Ceratocystis coerulescens bei Sommer-
schlägerung als der wichtige Bläuepilz auf dieser Baum-
art bestimmt (Friedl et al. 2004). Diese Art verursacht
eine sehr intensive, blau-schwarze Holzverfärbung, die
tief in das Splintholz eindringt. Die Verfärbung des
Splintholzes in den Lärchen-Proben vom Wartberger
Kogel war dagegen gering. Dies ist vermutlich auf die
starke Eigenfärbung des Lärchenholzes zurückzuführen,
die dazu beiträgt, dass Holzverfärbungen nur schwer zu
erkennen sind.

Die spezifische Assoziierung eines Bläuepilzes mit
einem Bockkäfer, wie im Fall von Ophiostoma kryptum
und Tetropium gabrieli, ist bemerkenswert und teilweise
auch rätselhaft. Insbesondere ist unklar, wie die Über-
tragung der Pilzsporen durch den Lärchenbock erfolgt.
Tetropium gabrieli legt seine Eier unter Borkenschuppen
oder in Rindenritzen ab. Bei der Eiablage erfolgt keine
Verwundung des Rindenmantels, die für eine erfolgrei-
che Übertragung notwendig erscheinen würde. Mögli-
cherweise sind mit den Käfern assoziierte Milben oder
Nematoden an der Übertragung von Ophiostoma kryp-
tum beteiligt. Insgesamt weiß man über die Art der
Übertragung von Ophiostoma kryptum und anderen
Bläuepilzen durch Tetropium-Arten noch sehr wenig.
Dieser Aspekt der Lebensgemeinschaft zwischen Bläue-
pilzen und Bockkäfern sollte in zukünftigen Untersu-
chungen Beachtung finden.

In forstpathologischer-forstentomologischer Hinsicht
lassen die Untersuchungen den Schluss zu, dass die
Assoziierung von Bläuepilzen mit dem Lärchenbock
ohne größere praktische Bedeutung ist. Das Splintholz
von Lärchen, die vom Lärchenbock befallen waren, wies
keine oder keine nennenswerte Spuren von Blauverfär-
bung auf. Ophiostoma kryptum ist vermutlich nur
schwach pathogen gegenüber der Lärche, oder er ist

lediglich ein Saprophyt. Eine Beteiligung dieses Pilzes
am Absterben von Lärchen nach dem Befall durch den
Lärchenbock kann somit ausgeschlossen werden.
Offenbar ist Ophiostoma kryptum auch nicht in der
Lage, nennenswerte Verfärbungen im Splintholz von
Lärchen hervorzurufen.

Danksagung

Ein Teil der Untersuchungen wurde im Rahmen des
„Spezialforschungsbereiches Waldökosystemsanierung
SFB-008 (1997-2001)“ durchgeführt und durch den
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
(FWF), das Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)
und die Stadt Wien finanziert.

Literatur
Friedl, K., Kanzian, C. & Stampfer, K. 2004. Endbericht zum Projekt

“Netzwerk Holz”. Institut für Forsttechnik, Universität für
Bodenkultur Wien. 105 S.

Jacobs, K., & Kirisits, T. 2003. Ophiostoma kryptum sp. nov. from
Larix decidua and Picea abies in Europe, similar to O. minus.
Mycological Research, 107, 1231-1242.

Jacobs, K., Seifert, K.A., Harrison, K.J. & Kirisits, T. 2003. Identity
and phylogenetic relationships of ophiostomatoid fungi asso-
ciated with invasive and native Tetropium spp. (Coleoptera:
Cerambycidae) in Atlantic Canada. Canadian Journal of
Botany, 81, 316-329.

Lin, S., 2003. Untersuchungen über den Ophiostoma piceae-
Artenkomplex in Österreich. Diplomarbeit, Universität für
Bodenkultur Wien.

Thomas Kirisits
Institut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz (IFFF)
Department für Wald- und Bodenwissenschaften (WABO)
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)
Hasenauerstraße 38
A-1190 Wien
Tel.: + Fax: 368-24-33
e-mail: thomas.kirisits@boku.ac.at

Forstschutz Aktuell 32, 2004 27



In einem ca. 15-jährigen Mischbestand aus Lärche,
Douglasie, Ahorn, Buche, Eiche und Weißbuche in der
Nähe der Ruine Aggstein (Bez. Melk/NÖ) kam es im
Sommer 2004 zu einem plötzlichen „Wipfelsterben“
nahezu aller Lärchen am Bestandesrand, das dem
Schadbild durch den Kupferstecher (Pityogenes chalco-
graphus) sehr ähnlich sah. Bei näherer Betrachtung der
geschädigten Lärchen zeigte sich jedoch, dass ausgehend
von dem jeweiligen Astquirl, die Rinde bis zum Splint-
holz ringförmig um den Stamm herum geschält worden
war. Pro Lärche waren bis zu fünf derartiger Schälungen
feststellbar, die letztlich zum Absterben der Kronenteile
geführt haben. Derartige Schäden werden durch Schlaf-
mäuse (Muscardinidae) verursacht, deren bedeutendste
Vertreter der Bilch/Siebenschläfer (Glis glis), der Baum-
schläfer (Dryomiys nitedula) und der Gartenschläfer
(Eliomys quercinus) sowie die Haselmaus (Muscardinus
avellanarius) sind. Meistens werden derartige Schäden
nicht richtig erkannt bzw. zugeordnet. Schlafmäuse ver-
zehren neben Samen, Früchten, Knospen, Keimlingen
und Blättern auch die inneren Rindenteile, verschmä-
hen die Borke, die zu Boden fällt. Im Falle des Sieben-
schläfers wird die Rinde bevorzugt unmittelbar nach
dem Winterschlaf benagt, wenn noch nicht genügend
Nahrung vorhanden, der Hunger aber am größten ist.
Warum gezielt die Lärchen, nicht jedoch andere Baum-
arten im Bestand aufgesucht wurden, bleibt unklar.
Großflächige Schäden oder lang andauernde Gradatio-
nen sind in der Fachliteratur nicht beschrieben, weshalb
keine Gegenmaßnahmen erforderlich sind, bzw. auf
Grund von Naturschutzgesetzen in manchen Bundes-
ländern auch gar nicht möglich sind. Übrigens: Im
„alten Rom“ galten die Siebenschläfer als besonderer
Leckerbissen, der auf keinem Festbankett fehlen durfte.
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Schäden durch Schlafmäuse an Junglärchen 
in Niederösterreich

Abstract
Damage by dormice on young larch in Lower Austria
In a 15 year old mixed stand the dieback of upper crown parts of European larch was observed. The trees showed
bark peeling near branching caused by dormice. Its unclear, why only larch and no other tree species was damaged.

CHRISTIAN TOMICZEK

Abb. 1 + 2: Schäden durch Bilche an Lärche
Figure 1 + 2: Damage by dormice on European larch

Abb. 1

Abb. 2



Nach der Massenvermehrung der Nonne (Lymantria monacha) im Jahr
2003 in Nauders/Pfunds wurden im Jahr 2004 das Schadgebiet und die
Umgebungsbereiche auf Neubefall kontrolliert. Ein solcher wurde
erfreulicherweise nicht festgestellt. Der Flug der Nonnenfalter wurde mittels
Pheromonfallen überwacht. Die höchsten Fangzahlen ergaben sich im
20 km weit entfernten Ried i. Oberinntal. Die Überwachung wird auch im
nächsten Jahr fortgesetzt werden.

Im Jahr 2003 waren im schweizerisch-tirolischem Grenzgebiet bei 
Nauders 1500 fm Schadholz durch eine Massenvermehrung der Nonne
angefallen. Im Fichte-Lärchen-Kiefern-Altholz wurde lediglich die Kiefer
weitgehend verschont. Die Fichten starben auf einer Fläche von rd. 8 ha zur
Gänze ab. Die ÖBf-AG reagierte sehr rasch und entfernte die kahl ge-
fressenen Bäume bereits ab der Eiablage und während der Flugphase. Ein
Großteil der Eiablagen wurde damit aus dem Wald gebracht.

Schäden durch Raupenfraß

Die Erfahrungen in anderen Ländern ließen für das Jahr 2004 weitere 
Schäden vermuten. Aus diesem Grund wurde von Mai bis Juli 2004 der
Fraßverlauf im Befallsgebiet durch den zuständigen Förster der ÖBf AG
und in den angrenzenden Wäldern von den Forst-
organen der Bezirksforstinspektion Ried überwacht. Bis
zum Ende der Fraßperiode der Raupen wurden er-
freulicherweise lediglich in unmittelbaren Nahbereich
der vorjährigen Befallsfläche leichte Fraßschäden festge-
stellt. Auf der Schweizer Seite sind bislang keinerlei
Fraßspuren erkannt worden.

Ende Juni waren in Ried in einem Stangenholz Non-
nenraupen vorhanden, ohne dass bemerkenswerte
Fraßschäden auftraten. Dies war mit ein Grund, dass
die Überwachung des Falterfluges bis nach Ried ausge-
dehnt wurde.

Überwachung mit Pheromonfallen

Der Falterflug wurde mit Pheromonfallen (Leimtafeln
60 cm x 30 cm) - bestückt mit dem Sexuallockstoff
LIMOWIT - kontrolliert. Mit diesem Lockstoff werden
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Überwachung der Nonne (Lymantria monacha) in Tirol

Abstract
Monitoring of the nun moth (Lymantria monacha) in Tyrol
After the last mass outbreak of Lymantria monacha in 2003 in Nauders/Pfunds the infested area and its surroun-
dings were checked for new infestions. Luckily, nothing was found. The flight of the nun moth was surveyed by
means of pheromone traps. The largest number of individuals collected in traps was found in Ried i. Oberinntal, at
a distance of 20 km. The survey will be continued also next year.

CHRISTIAN SCHWANINGER

Abb. 1

Abb. 1: Nonnenraupe
Figure 1: Larvae of nun moth

Abb. 2: Weiblicher Nonnenfalter
Figure 2: Female adult of  nun moth

Abb. 3: Mäßig mit Nonnenmännchen belegte Leimtafel 
Figure 3: Pheromone trap (glue) moderate covered with male

adults of nun moth

Abb. 2

Abb. 3



ausschließlich die männlichen Falter
angelockt. Die Ergebnisse sind überra-
schend, da die höchsten Zahlen an Fal-
tern in den am weitesten entfernten
Waldbereichen (rund 20 km vom
Befallsgebiet) registriert wurden. Die
Fallen sind zwischen 1000 m und
1400 m Seehöhe aufgestellt worden.
Wenngleich die Fangzahlen mit zuneh-
mender Seehöhe abnahmen, so sind
die Fangergebnisse im Hinblick auf den
hier gegebenen Seehöhenbereich sehr
bedeutsam.

Weniger Falter im 
Befallsgebiet

Während im vorjährigen Befallsgebiet
durchschnittlich nur 28 Nonnenmänn-
chen gefangen wurden, lag die durch-
schnittliche Fangzahl in Pfunds bei 82,
in Tösens bei 123 und in Ried bei 153
Falter. Die Fangzahlen werden durch
die Anzahl der Fallen beeinflusst. Je
mehr Fallen in einem Gebiet aufgestellt
sind, desto geringere Fangergebnisse
sind pro Falle zu erwarten. Die Fallen-
dichte war in Pfunds (14) wesentlich
höher als in Tösens (4) und Ried (5).

Die in Deutschland verwendete
Warnschwelle von 500 Faltern/Falle
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wurde nirgends überschritten. Die
Fangzahlen in der BFI Ried liegen aber
durchaus im vergleichbaren Rahmen,
wie sie auch in den latenten Befallsge-
bieten in Sachsen-Anhalt oder Nieder-
sachsen in den letzten Jahren beobach-
tet wurden.

Nonne ist in ganz Tirol
vertreten
Die Aufstellung von Pheromonfallen
im östlichen Oberinntal zwischen
Inzing und Rietz (700 m – 800 m See-
höhe) brachte auch zutage, dass an
jedem Fallenstandort zumindest ein-
zelne Nonnenmännchen zu finden sind. In diesem Gebiet waren keinerlei Fraßschäden zu verzeichnen.

Die Eiablage der Weibchen wurde in der BFI Ried ebenso beachtet. Dabei wurden nirgends die kritischen Besatz-
dichten von über 15 Weibchen je Stamm (Altholz bis 3 m Höhe) erreicht.

Im Hinblick auf die Fangergebnisse muss die Überwachung der Nonne mit Pheromonfallen aber auch im Jahr
2005 fortgesetzt werden.

Dipl.-Ing. Christian Schwaninger, Abteilung Waldschutz, LFD Tirol
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Schütten
Nadelschütten traten 2004 nicht nur bei der Lärche, sondern auch bei Fichten auf.

Die Rhizosphaera-Nadelschütte ist an abgestorbenen Nadeln der europäischen Fichte weit verbreitet. Demgegen-
über wird ein Massenbefall lebender Nadeln in Österreich selten beobachtet. Noch seltener sind regionale,
bestandesweise Schütteepidemien, wie diese zuletzt in den 70er Jahren im Kärntner Lavanttal zu beobachten waren.
Nach der außergewöhnlichen Hitze- und Dürreperiode im Sommer 2003 waren die Fichten offenbar dermaßen
geschwächt, dass sich, begünstigt durch die niederschlagsreiche Frühjahrswitterung 2004, Rhizosphaera epidemisch
entwickeln konnte. Das Zentrum des Befallsgebietes dürfte im östlichen Drautal, Raum Dobrawa, gelegen sein, wo
die Fichte gemeinsam mit Weißkiefern auf seichtgründigen Schotterstandorten stockt. Auch im Raum Scheibbs,

Bemerkenswerte Krankheiten in 2004

Abstract
Remarkable pathogens in 2004
Reports are given for Rhizosphaera needle cast (Rhizosphaera kalkhoffii) of Norway spruce, Lophodermium needle
cast (Lophodermium seditiosum) of Scots pine, sooty bark- disease of maple (Cryptostroma corticale), Sphaeropsis
blight (Sphaeropsis sapinea) of Austrian pine, Verticillium wilt (Verticillium sp.) of Acer spp., Phytophthora alni on
Common and Grey alder and a probably drought stress induced decline of European beech in eastern Austria with
Phytophthora cambivora and secondary bark invaders (Taphrorychus bicolor and Ernoporus fagi).
A nationwide survey on Phytophthora ramorum did not reveal the presence of this pathogen in Austrian forests.

THOMAS L. CECH



Niederösterreich, wurde Rhizosphaera-Schütte beob-
achtet.

Ob nachhaltige Schäden durch die Rhizosphaera-
Schütte zu erwarten sind, hängt vom Witterungsverlauf
in der nächsten Saison ab. Im Falle längerer Dürreperio-
den ist es denkbar, dass sich die massiven Nadelverluste
als Vorschwächungsfaktor auswirken.

Cryptostroma - Ahornrindenkrankheit
(Cryptostroma corticale)
Diese Krankheit tritt vorwiegend am Ahorn auf und ist
eine typische Folge von langen und trockenen Som-
mern. Sie ist hauptsächlich in Nordamerika und Nord-
west-Europa sowie lokal in Südeuropa verbreitet. In
Österreich wurde sie heuer an einem Standort im Wie-
ner Raum beobachtet.

Das Erscheinungsbild ist auffällig und charak-
teristisch. Am Stamm fällt die Rinde in charak-
teristischen Flächen mit anfangs eckigem Umriss ab.
Die Flächen sind schwarz verfärbt und bestehen aus
dicken Lagen von Pilzsporen, die durch den Wind ver-
breitet bzw. bei Regen den Stamm hinab geschwemmt
werden und rund um den Stammfuß die Vegetation mit
einem schwarzen Überzug bedecken können (Abb. 1).
Später vereinigen sich die Zonen zu einem breiten,
mehrere Meter langen Streifen am Stamm. Die Krone
zeigt Welkesymptome und Absterben von Ästen. Fällt
man noch lebende Ahornbäume, zeigt sich im Quer-
schnitt ein grünlich, gelblich oder bräunlich verfärbter
Holzkörper (Abb. 2). Wo die Verfärbung die Rinde
erreicht hat, entwickeln sich die Sporenlager. Wenn der
Baum abgestorben ist, verschwindet die Holzverfär-
bung. Die Cryptostroma-Rindenkrankheit des Ahorns
ist weniger aus phytopathologischer als aus medizini-
scher Sicht von Bedeutung. Die Sporen können bei Per-
sonen, die sich längere Zeit in der Nähe erkrankter
Bäume aufhalten, Lungenschädigungen hervorrufen. So
stellt die Krankheit beispielsweise für Forstarbeiter in
kanadischen Ahornwäldern ein erhebliches Gesund-
heitsrisiko dar.

Diplodia-Kieferntriebsterben
(Sphaeropsis sapinea)
Das Trieb- und Kronensterben der Schwarzkiefer im
Osten Österreich wird nach wie vor überwiegend von
Sphaeropsis sapinea verursacht. Fälle von Triebwicklerbe-
fall und andere Ursachen, die bei oberflächlicher Betrach-
tung dem Triebsterben ähneln, sind insgesamt selten.

Neu ist das Auftreten von Sphaeropsis sapinea im westlichen Österreich. So wurde die Krankheit erstmals im
Stadtgebiet von Innsbruck als Verursacher von Triebsterben an Schwarzkiefern nachgewiesen. Die Rindennekrosen
hatten sich von Hagelschlag-Verletzungen ausgehend ausgebreitet. Dazu liegen auch Berichte aus dem nördlichen
Bayern vor, wo Hagelunwetter Sphaeropsis sapinea-Epidemien ausgelöst hatten (Lobinger et al. 2004).
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Abb. 1

Abb. 1: Cryptostroma-Ahornrindenkrankheit (Cryptostroma corti-
cale): flächige Rindenablösung mit schwarzen Sporen-
massen

Figure 1: Sooty bark-disease of maple (Cryptostroma corticale):
patches on the stem bark revealing dark masses of 
spores 

Abb. 2: Cryptostroma-Ahornrindenkrankheit (Cryptostroma corti-
cale): Stockoberfläche mit bräunlicher Verfärbung

Figure 2: Sooty bark-disease of maple (Cryptostroma corticale):
stump surface showing brownish discoloration

Abb. 2



Verticillium-Welke
Eine Zunahme der Häufigkeit war 2004 auch bei der Verticillium-Welke festzustellen. Betroffen waren Bergahorn
und Spitzahorn. Aus Oberösterreich, dem Burgenland und Wien wurden mehrere Fälle gemeldet. Es handelte sich
dabei ausschließlich um Wurzelinfektionen, Wundinfektionen wurden nicht nachgewiesen.

Phytophthora-Krankheiten
Erle

Die Phytophthora-Krankheit der Erle, hervorgerufen
durch Phytophthora alni, lässt bei der Schwarzerle heuer
keinen Anstieg der Häufigkeit erkennen. Die seit nun-
mehr acht Jahren taxierten Monitoring-Flächen ergaben
bis zum heurigen Frühjahr das Bild einer latenten
Krankheit mit niedriger Mortalität und geringfügig
zunehmender Befallsintensität. Dies war selbst bei den-
jenigen Flächen der Fall, die im Sommer 2002 vom
„Jahrhundert“-Hochwasser betroffen waren. Auch im
mittleren Burgenland sowie in der Steiermark, wo die
Schwarzerlenzeilen entlang der Gewässer sowie in
feuchten Niederungen weitgehend durchseucht sind,
konnte kein Anstieg der Mortalität beobachtet werden.
Als Erklärung dafür bietet sich zum gegebenen Zeit-
punkt nur die insgesamt geringe Häufigkeit von
Schwarzerlen-Reinbeständen, besonders aber die im
Vergleich zu Bayern viel selteneren Erlenaufforstungen
an. Aufgrund des geringeren Infektionspotentiales
dürfte die Krankheitsausbreitung langsamer erfolgen.

Beunruhigender ist die Situation der Grauerlenbe-
stände entlang alpiner Flussläufe (Abb. 3). Hier hat sich
die Phytophthora-Krankheit in den vergangenen Jahren
deutlich ausgebreitet. Absterbende Grauerlen mit den
charakteristischen Symptomen finden sich mittlerweile
entlang der Mehrzahl der österreichischen Alpenflüsse.
Besonders hoch ist die Mortalität im oberen Murtal und
seinen Seitentälern sowie entlang dem Inn und am
Oberlauf der Salzach. Obwohl die bisherigen Untersu-
chungen immer Phytophthora alni als Verursacher der
Nekrosen am Stamm ergeben haben, sind derzeit ver-
schiedene Zusammenhänge noch nicht ganz klar. Das
gilt vor allem für Wechselwirkungen mit klimatischen
Stressoren, hier vor allem Trockenstress, der nicht nur
bei Schwarzerlen, sondern auch bei Weißerlen zu Aus-
fällen führen kann (vgl. Aubert 1914; Fankhauser 1930).

Buche

Aus dem Wienerwald sowie lokal aus der Südsteiermark
und aus Kärnten wird seit Sommer 2004 über 
kränkelnde und absterbende Rotbuchen berichtet.
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Abb. 3: Phytophthora-Krankheit der Erle (Phytophthora alni):
abgestorbene Grauerlen an einem Gebirgsfluss in der
Steiermark

Figure 3: Phytophthora-disease of alder (Phytophthora alni): dead
Grey alders (Alnus incana) along an alpine river in Styria

Abb. 3

Abb. 4: Buchenschäden im Wienerwald: lokale Stellen mit Saft-
austritt am Stamm

Figure 4: Problems with European beech in the forests near
Vienna: numerous local necroses with exudates

Abb. 4



Zweig- und Aststerben, Einziehen der Kronen, sowie
Saftaustritt am Stamm passen weitgehend zu der in Bay-
ern derzeit grassierenden Phytophthora-Krankheit, her-
vorgerufen durch Phytophthora cambivora und P. citricola
(Jung 2004).

Genauere Untersuchungen der Stämme erkrankter
Buchen ergaben aber bisher vorwiegend Käferbefall am
Stamm. Von außen betrachtet finden sich zahlreiche
Stellen in den unteren Stammbereichen mit Saftaustritt,
der deutlich geringer ist als bei Phytophthora-Nekrosen
(Abb. 4). Entfernt man die oberen Rindenschichten,
erscheint eine rundliche Nekrose von wenigen Zentime-
tern Durchmesser und rötlicher Farbe (Abb. 5). Die
nekrotische Verfärbung betrifft nicht nur die Rinde,
sondern auch das Splintholz. An Käfern wurden bisher
zwei Borkenkäferarten, Taphrorychus bicolor und Erno-
porus fagi, die als Schwächeparasiten gelten, und gele-
gentlich der Buchenprachtkäfer Agrilus viridis gefun-
den. Auffallend ist, dass die drei Käferarten nicht in
gleichmäßiger Intensität auftreten, sondern an man-
chen Standorten nur geringfügig oder gar nicht nachge-
wiesen werden konnten. In den lokalen Rindennekro-
sen entwickeln sich Fruchtkörper von Nectria coccinea
und deren Nebenfruchtform Cylindrocarpon candidum.
Flächige, vom Wurzelsystem aufwachsende Läsionen
von Phytophthora cambivora waren bisher nur in
geringem Ausmaß zu beobachten (Abb. 5). Ähnliches
gilt für Phytophthora citricola.

An erster Stelle scheint somit ein Schadbild zu stehen,
das als direkte Folge des Trockenstresses im Vorjahr
interpretiert werden kann, wofür auch die von Standort
zu Standort variierende Intensität der Folgeschädlinge
spricht.

Die erst kürzlich aufgefallenen Schäden sind jedoch
noch nicht vollständig verstanden. Deshalb sind genau-
ere Analysen der Krankheitsbilder sowie der beteiligten
Pathogene in nächster Zeit unumgänglich. Das erfor-
dert als primäre Voraussetzung die Aufmerksamkeit der
forstlichen Praxis für die neuen Schadbilder und die
Meldung neuer Fälle.

Phytophthora ramorum

Wie in den anderen Staaten der Europäischen Gemein-
schaft wurde auch in Österreich ein Survey zur Über-
prüfung einer möglichen Einschleppung des weltweit
am meisten gefürchteten Pflanzenpathogens Phytoph-
thora ramorum durchgeführt.

Von den Forstschutzorganen der Landesbehörden
wurden im Umkreis von Betrieben, die mit den am
häufigsten von P. ramorum befallenen Zierpflanzen
Rhododendron und Schneeball handeln (Baumschulen,
Gartencenter, Baumärkte u.a.), einheimische Baumar-
ten (vorwiegend Buche, Eichen, Rosskastanie) über-

prüft. Wenn verdächtige Symptome (vor allem Saftaus-
tritt am Stamm in Verbindung mit Kronensterben) fest-
gestellt wurden, wurden Proben genommen und zur
Analyse an das Institut für Waldschutz geliefert. Die
Untersuchungen erfolgten vorwiegend mittels moleku-
larbiologischer Methoden (PCR) und in geringerem
Umfang durch Isolierungsversuche aus erkrankten Rin-
dengeweben.

Erfreulicherweise wurde im Jahr 2004 Phytophthora
ramorum in Österreich nicht nachgewiesen.
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Abb. 5

Abb. 6

Abb. 5: Buchenschäden im Wienerwald: lokale Nekrosen um
Gänge von Borkenkäfern

Figure 5: Problems with European beech in the forests near Vienna:
local necroses developing from bark beetle galleries

Abb. 6: Phytophthora-Krankheit der Buche (Phytophthora 
cambivora): von der Stammbasis aufwachsende Rinden-
läsion mit Saftfluss

Figure 6: Phytophthora-disease of European beech (Phytophthora
cambivora): lesion extending from the stem base with
brown exudates emerging from the bark
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