
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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