
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.
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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




