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Schneebruch erhöht Borkenkäfergefahr

Durch die enormen Schneemassen, die im Winter
2005/2006 in zwei Wellen gefallen sind, kam es in vielen
Teilen Österreichs zu ausgedehnten Schäden durch
Schneebruch. Stangenhölzer wie auch ältere Bestände
waren vor allem in Nieder- und Oberösterreich betroffen.

Besonders in jenen Gebieten, in denen der Kupfer-
stecher (Pityogenes chalcographus) bereits ein Problem
darstellt, kann sich die Lage noch weiter zuspitzen. Regional
sind die Schadholzmengen bzw. der Arbeitsanfall auf-
grund zeitintensiver Aufarbeitungsmaßnahmen der ver-
streuten Wipfelbrüche so hoch, dass eine rechtzeitige
Abfuhr oder mechanische Behandlung des Holzes nicht
möglich ist. Hier wird seitens der Behörden ein Einsatz
von Insektiziden in Erwägung gezogen.

Schäden an Douglasie und Lärche durch

Frost und begleitende Faktoren

Anfang Mai wurden in einem Forstbetrieb im mittleren
Burgenland Schäden an jungen Douglasien gemeldet.
Diese waren über das ganze Revier verteilt und wiesen
einheitlich rotbraune Verfärbungen der oberen Krone auf.
Bei einer Begehung vor Ort konnte als Ursache Frost und
insbesondere Frosttrocknis (Abbildung 1) festgestellt
werden. In letzter Zeit führte dies regelmäßig (alle zwei
bis drei Jahre) zu empfindlichen Ausfällen bei Jungpflan-
zen bis zum Dickungsalter, gelegentlich auch bei älteren
Bäumen.

Bei den meisten betroffenen Pflanzen waren Knospen,
Nadeln und Triebe abgestorben oder zumindest stark
geschädigt. Die noch lebenden, stärkeren Pflanzenteile
waren frisch vom Furchenflügeligen Fichtenborkenkäfer
(Pityophthorus pityographus) befallen. Bereits im Vorjahr
war auf einer anderen Fläche mit ähnlichen Symptomen
neben Frost und diesem kleinen Borkenkäfer noch die
Rindenschildkrankheit der Douglasie (Phomopsis pseu-
dotsugae) am Absterben der Kronenpartien beteiligt. Der
lang andauernde, kalte Winter sowie eine latente Schwä-
chung durch die Rußige Douglasienschütte (Phaeocrypto-
pus gäumanni) und die Douglasienwolllaus (Gilletella
cooley) sind Mitverursacher dieser Douglasien-Schäden.

Im selben Zeitraum wurden ähnliche Schäden aus
dem nördlichen Niederösterreich gemeldet. Auch die 
Lärche war von Frostschäden betroffen. Vor allem in der
Steiermark wurden Schäden an den jungen Maitrieben
durch Spätfrost beobachtet.
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Abstract

Current forest health problems in spring

2006

Enormous amounts of snowfall, occurring in two

waves during winter 2006, led to outraging snow break

in many parts of Austria, affecting both young and old

stands. An increase of bark beetle problems, especially

Pityogenes chalcograpus, is expected.

Damage by frost impact was observed in young stands

of Douglas fir in the Burgenland and Lower Austria and

in stands of European larch, mostly in Styria. Douglas

fir was damaged by winter frost as well as frost

drought. The weakened or dying parts of Douglas fir

where often infested by secondary factors like small

bark beetles (Pityophthorus pityographus) and Pho-

mopsis bark disease (Phomopsis pseudotsugae). The

reasons for liability to frost can be found in the long,

hard winter of 2005/2006 and a perennial slight infesta-

tion of the trees by Woolly Aphid (Giletella cooley) and

Sooty needle cast (Phaeocryptopus gäumanni).

Remarkable is the noticeable occurrence of spider

mites on Douglas fir, found only rarely so far.

In 2003, due to drought stress in urban areas, there

was an increase of infestations by Leopard Moth

(Zeuzera pyrina) mostly on ash, maple and lime trees.

An outstanding outbreak of Z. pyrina along an avenue

in a suburb of Vienna led to intensive sanitary felling of

a large number of trees.

Like every year in some parts of Austria moths of the

genus Yponomeuta occured in masses predominantly on

Prunus padus, which often lead to defoliation and total

wrapping of trees with web. The moth Gelechia turpella

was observed in Vienna on an old poplar wrapping the

stem completely with web of the pupating larvae.

A mass outbreak of the weevil Otiorrhynchus ligustici,

which is an agricultural pest, was observed in a village

near Gänserndorf/Lower Austria. The surrounding gar-

dens were infested by hundreds of beetles which were

more of an annoyance than a damaging pest.

Willlow anthracnosis, caused by Pollaccia salicicola, is

reported from willows in Styria, Austria.
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Aktuelle Forstschutzprobleme im Frühjahr 2006



Weiterhin sehr häufig und massiv vorhanden ist die
Rußige Douglasienschütte, die vor allem nach mehr-
jährigem Befall die Widerstandsfähigkeit der Bäume
gegen andere Faktoren senkt. Auffallend ist, dass auf fast
allen Nadelproben von Douglasie auffallende Saug-
schäden durch Spinnmilben zu finden sind. Bisher waren
diese Schadorganismen an Douglasie noch nicht in 
größerem Ausmaß aufgetreten.

Schorfkrankheit der Weiden

Aus der Steiermark (Bezirk Judenburg) wurde Anfang
Juni von absterbenden Trieben verschiedener Weiden-
arten berichtet. Untersuchungen von Proben am BFW
ergaben Trieb- und Zweigsterben unter schwarzbrauner
Verfärbung der Rinde. Ursache für dieses als Schorf
bekannte Schadbild sind gewöhnlich drei gemeinsam auf-
tretende Mikropilze. Im konkreten Fall wurde nur einer
davon, nämlich Pollaccia salicicola identifiziert. Obwohl
die Symptome im Frühjahr auffällig sind, ist nicht mit
nachhaltigen Schäden zu rechnen.

Gespinstmotten

Auch im Frühling 2006 waren in vielen Teilen des Bun-
desgebietes entlang von Wasserläufen die bizarren Ver-
wandlungskünste der Gespinstmotten (Yponomeuta sp.)
zu beobachten (Abbildung 2 und 3). Im Extremfall
waren größere Waldteile in die Gespinste der gefräßigen
Schmetterlingsraupen gehüllt. Der Fraßschaden
beschränkte sich im Wald allerdings vor allem auf die
Traubenkirsche sowie auf andere Rosaceaen-Arten.

Dass neben der Gattung Yponomeuta auch andere
Motten Bäume „einspinnen“ können, zeigte sich an einer
großen Pappel in Wien im Bereich der Dresdnerstraße.
Hier waren die unteren vier Meter des Stammes komplett
bis zum Boden eingesponnen (Abbildung 4). Unter dem
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Abbildung 2:
Yponomeuta sp.:
Eingesponnener Stamm

Figure 2:
Yponomeuta sp.: 
Trunk warped with air web

Abbildung 3:
Yponomeuta sp.: Raupennest
kurz vor Verpuppung

Figure 3:
Yponomeuta sp.: Caterpillars
tent short before pupation

Abbildung 1:
Frosttrocknisschäden an
Douglasie im Burgenland

Figure 1:
Damage by frost drought on
Douglas fir in Burgenland



Gespinst fanden sich bereits mehrheitlich Puppen.
Obwohl der überwiegende Teil der Individuen bereits
vorzeitig gestorben und die verbliebenen Raupen und
Puppen ebenfalls nicht völlig vital waren, schlüpften 
im Labor des Instituts für Waldschutz einige Falter.
Gemeinsam mit Peter Buchner, Mottenexperte aus
Schwarzau/NÖ, gelang die Bestimmung des Schmetter-
lings als Gelechia turpella, eine ausschließlich auf Pappeln
lebende Mottenart. Der Schaden durch einen starken
Lichtfraß in einer Kronenhälfte war nicht unerheblich.
Der eigentliche Anlass für eine Bekämpfungsmaßnahme
war aber durch eine gleichzeitig stattfindende Blattläuse-
Invasion gegeben, die aufgrund der massenhaft ausge-
schiedenen klebrigen Stoffwechselprodukte für eine
erhebliche Belästigung sorgten. Überhaupt scheinen sau-
gende Insekten und Milben, wie auch viele Blatt- und
Nadelpilze, durch das bereits zweite kühl-feuchte Früh-
jahr stark zuzunehmen.

Hohe Blausieb-Population 

Für großes Aufsehen sorgte im Frühjahr 2006 die Fällung
von insgesamt 154 Bäumen (vorwiegend Eschen) im
Bereich der Altmannsdorfer Straße, einer Hauptverbin-
dungsstraße in Wien, aufgrund eines massiven Befalles
durch Schmetterlingsraupen von Zeuzera pyrina (Blau-
sieb; Abbildung 5). Mitarbeiter des Institutes für Wald-
schutz beurteilten die Schadenssituation. Sie stellten fest,
dass der Blausiebbefall deutlich über das durchschnittlich
zu beobachtende Ausmaß auftrat.

Die schädigende Wirkung einer Besiedelung eines
Laubbaumes durch die Holz bohrende Schmetterlingsart
ist primär auf den intensiven Fraß der Raupen im Bastge-
webe und im Holzkörper von lebenden Bäumen gegeben.
Die Raupengänge sind etwa 20 cm lang. Im Zuge des
zweijährigen Entwicklungszyklus können von einer Raupe
auch mehrere Raupengänge angelegt werden. Je größer die

Raupe (in späteren Raupenstadien) wird, umso stärkere
Äste bzw. Stammabschnitte werden ausgehöhlt. Die 
Folgen für den Baum sind eine Beeinträchtigung des Saft-
stromes sowie der Bruchfestigkeit und eine weitere
Gefährdung durch Wundfäulepilze (Abbildung 6).

Im letzten Jahr sind in verschiedenen Städten Öster-
reichs vermehrt Meldungen über Bohrlöcher an Laub-
bäumen als Folge eines Blausiebbefalles gemeldet worden.
Vermutlich wegen der Sommertrockenheit 2003 und dem
Folgestress dürfte sich die Blausiebpopulation in jüngster
Zeit deutlich aufgebaut haben.

Bisher wurde dieser Holzbohrer niemals in großem
Ausmaß vorgefunden. Es wurden meist nur einzelne Äste
oder Stammabschnitte von den Larven befallen, sodass
durch Entfernung der betroffenen Stellen (Gesund-
schneiden) keine weiteren Maßnahmen erforderlich
waren. Im Falle einer starken Schädigung des Baumes
sollte aus Sicherheitsgründen der Baum entfernt werden,
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Abbildung 5:
Blausieb  (Falter)

Figure 5:
Leopard Moth  (adult)

Abbildung 4:
Gelechia turpella: Gespinst an
Pappelstamm

Figure 4:
Gelechia turpella: 
Air web covered trunk of a poplar

Abbildung 6:
Blausieb-Befall an Linde in
Baden

Figure 6:
Leopard Moth: Damage on Lime
tree in Baden



um Unfälle durch Stammbruch oder Astbruch vorzubeu-
gen. Wirkungsvolle alternative Bekämpfungsmethoden
zur akuten Bekämpfung des Blausiebes gibt es nicht.
Weder Insektizidanwendungen noch biologische Verfah-
ren kommen für eine erfolgreiche Bekämpfung dieses im
Holz verborgenen Schädlings in Frage. Wichtigster natür-
licher Feind ist der Specht, er kann aber die Einbohrung
der Larven und damit die Schädigung des Baumes nicht
verhindern.

Der starke, überdurchschnittliche Befall in dieser stark
frequentierten Wiener Hauptverbindung machte das Fäl-
len und das anschließende Verbrennen zur Vermeidung
von Unfällen und der weiteren Ausbreitung des Schäd-
lings notwendig.

Rüsselkäfer-Invasion

Eine bemerkenswerte Massenvermehrung von Rüssel-
käfern konnte in einer Siedlung in Gänserndorf-Süd
beobachtet werden. Da die betroffene Siedlung an eine
Waldfläche angrenzt und diese zuerst als Ausgangsort der
Käferinvasion vermutet wurde, war das Institut für Wald-
schutz gefordert: Das Bundesforschungs- und Ausbil-
dungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft
(BFW) konnte nach einem Lokalaugenschein Mitte April
2006 den Käfer als Liebstöckel- oder Luzernerüssler
(Othiorrhynchus ligustici) bestimmen (Abbildung 7).
Diese Rüsselkäferart ist unter bestimmten Bedingungen
in der Lage, sich an trocken-warmen Standorten - unty-
pisch für die gesamte Käfergattung – lokal explosionsartig
zu vermehren und von den Feldern in die Gärten der
angrenzenden Siedlungen einzufallen. Dort kommt es
dann durch die massenhaft auftretenden Käfer zu 
stärkeren Fraßschäden.

Im vorliegenden Fall dürfte sich die Massenver-
mehrung (Abbildung 8) in dem Feld, das teilweise von
der Siedlung eingeschlossenen ist, entwickelt haben und
durch die Witterung 2003 und 2004 sowie durch eine,
von den Anrainern erwähnte Umstellung der Bewirt-
schaftung begünstigt worden sein. Angekündigt hat sich
dieses Ereignis bereits ein Jahr vorher, als im nördlichen
Teil der Siedlung die Rüsselkäfer schon merklich häufiger
aufgetreten sind.

Besonders gefürchtet ist der Fraß der Käferlarven an
Luzerne bzw. Klee und Hopfen, also an nicht forstlichen
Pflanzen. Im Zuge dieser Vermehrung fand man Fraß-
schäden (Abbildung 9) vor allem an Primeln, Erdbeeren,
Hauswurz und Japanischer Quitte (Chaenomeles
japonica). Im Zuge des landwirtschaftlichen Exkurses und
der Sichtung von mehreren hundert Käfern fanden sich
als typisch forstliche Arten jeweils ein Zangenbock (Rha-
gium inquisitor) und ein Großer Brauner Rüsselkäfer
(Hylobius abietis), die tatsächlich vom Wald eingewandert
sein dürften oder möglicherweise mit einem Sack 
Rindenmulch eingeschleppt wurden.
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Abbildung 7:
Otiorrhynchus ligustici
(Käfer)

Figure 7:
Otiorrhynchus ligustici 
(Beetle)

Abbildung 9:
Otiorrhynchus ligustici:
Fraß an Primula sp.

Figure 9: 
Otiorrhynchus ligustici: 
Beetles feeding on Primula sp.

Abbildung 8:
Otiorrhynchus ligustici:
Akrobatische Einlage am Ab-
grund eines Einmachglases!

Figure 8:
Otiorrhynchus ligustici: 
Beetle pyramid trials on the
brink!


