
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.
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