
Problematik

Seit einigen Jahren entwickelte sich das Erscheinungs-

bild der Rotbuche (Fagus sylvatica) vor allem im Osten

Österreichs vom Wienerwald bis zum südlichen Wald-

viertel unterschiedlich. Besonders in Buchenaltbeständen

sowie teilweise an Bestandesrändern bereiteten An-

zeichen von Vitalitätseinbußen und schlechter werden-

de Kronenzustände den Forstbetrieben Sorge. Ab 2003

konnte man zunehmende Stresssymptome vielfach mit

den Folgen der regional extremen und anhaltenden

Trocken- und Hitzeperioden in Zusammenhang brin-

gen. Die Auswirkungen der Konkurrenz um die weni-

ge Bodenfeuchte waren besonders bei alten Buchen,

aber auch bei Buchenverjüngungen in der Unterschicht

zu erkennen. Die zweiwöchige Rekordhitze des Sommers

2007, der bereits lange Monate mit teilweise gar keinem

Niederschlag voraus gingen, verursachte regional einen

Laubfall in der zweiten Julihälfte (Steyrer 2007).

Die Forstbetriebe berichteten in den letzten Jahren

gehäuft über eine Zunahme von Buchenborkenkäfern

(Tomiczek et al. 2008), zumindest wenn als Kriterium

das Auftreten und nicht die verursachten Schäden her-

angezogen wurden. Bei im Wald gelagertem Holzsorti-

menten und Restholz an den Nutzungsorten wurden

tatsächlich häufiger fertige Brutbilder gefunden. Daran

waren oft holzbrütende Borkenkäferarten beteiligt bzw.

auch Astbereiche betroffen, in denen anscheinend

bereits ein Einziehen der Krone stattfand. Die Buchen-

borkenkäfer wurden bisher als sekundär wirksame

Schädlinge eingestuft. Inwieweit unter den veränderten

(Witterungs-)Verhältnissen mit der Populationszunahme

auch eine Verschiebung hin zum Primärschädling

erfolgt und daraus eine wesentlich höhere Gefährdung

abgeleitet werden müsste, konnte bislang nicht geklärt

werden. Durch die Orkanstürme der Jahre 2007 und

2008 wurden auch Buchenbestände stark geschädigt

(Abbildung 1) und den Borkenkäfern zweifellos mehr

Brutmöglichkeiten geboten.
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Buchenborkenkäfer:

Projekt im Biosphärenpark Wienerwald

Abstract

Beech Bark Beetle: Project at the

Biosphärenpark Wienerwald

Especially in the east of Austria, the appearance of
European beech (Fagus sylvatica) forests steadily
declined. Additionally to worrying crown conditions
especially in old stands, reports of an increasing
Beech bark beetle population became more and more.
Due to wind damages in 2007 and 2008 the amount of
beech wood being left in the forest was more than
usual. In cooperation with the Austrian Federal
Forests (germ. abbr. ÖBf AG) and Biosphärenpark
Wienerwald, a biosphere reserve in the Vienna Woods
west of Vienna, the questions, whether the popula-
tions of bark- and wood-boring bark beetles increases;
if they are of importance as a primary pest and what
the situation in the unmanaged centre of the reserve
is like, are the main topics of the project.

Keywords: European Beech Fagus sylvatica, crown
condition, bark beetle, jewel beetle,
biosphere reserve

Kurzfassung

Besonders im sommerwarmen Osten Österreichs
wurden in den letzten Jahren schlechter werdende
Bestandesbilder bei Rotbuche (Fagus sylvatica)
beobachtet. Die Kronenzustände vor allem in
Altbeständen gaben den Forstbetrieben Anlass zur
Sorge und über die Zunahme von Borkenkäfern an
Buche wurde öfters berichtet. Als Folge der Wind-
würfe der Jahre 2007 und 2008 blieb auch mehr
Buchenholz in den Beständen zurück. In Zusammenar-
beit mit der Österreichischen Bundesforste AG soll im
Biosphärenpark Wienerwald der Frage nachgegangen
werden, inwieweit rinden- und holzbrütende
Borkenkäfer häufiger vorkommen, ob sie zum
primären Schädling werden und wie sich die Situation
in den nicht bewirtschafteten Beständen der Kernzone
darstellt.

Schlüsselworte: Rotbuche Fagus sylvatica, Kronen-
zustand, Borkenkäfer, Prachtkäfer,
Biosphärenpark

Abbildung 1: Windwurf in Buchenbestand (Hengstlberg)

Figure 1: Wind damage in a beech stand (Hengstlberg)



Forschung im Wienerwald

In einer Kooperation mit der Österreichischen Bundes-

forste AG sollte in fünf Revieren innerhalb des Bio-

sphärenparks Wienerwald (Anonymus 2008) die

Bedeutung von Buchenborkenkäfern und von ebenfalls

zunehmenden Prachtkäfern untersucht werden:

• Welche holz- und rindenbrütenden Borkenkäfer

sowie Prachtkäfer kommen vor und wie entwickeln

sich die Schädlinge unter geänderten Bedingungen

(Witterungsextreme, Windwürfe, Brutholzangebot)?

• Gibt es bei den Buchenborkenkäfern eine Ent-

wicklung hin zum Primärschädling? Sind ganze

Bestände bedroht?

• Wie ist diese Situation in den nicht bewirtschafteten

Beständen der Kernzone zu beurteilen?

Arbeiten 2008

Im ersten Untersuchungsjahr wurden sechs Probeflä-

chen eingerichtet, vier befinden sich innerhalb der

Kernzone und sind daher unbewirtschaftet. Die Arbei-

ten konzentrierten sich zum einen auf die Erhebung

des Baumzustandes. Alte Schäden an Stamm undWur-

zelanlauf sowie der Kronenzustand und dessen Ent-

wicklung im Lauf der Vegetationsperiode wurden

erfasst.

Zum anderen wurden das Artenspektrum bei den

Borkenkäfern, aber auch bei anderen schädlichen

Käfern (Pracht-, Bockkäfer), und deren Häufigkeiten

festgestellt. Fallenfänge aus Lockstofffallen und der

Befall von liegendem Holz auf Probeflächen mit Wind-

würfen wurden dazu herangezogen. Weitere Haupt-

aspekte waren der Stehendbefall bei Probebäumen und

die Brutentwicklung im liegenden Holz.

Erste Ergebnisse

In den Lockstofffallen wurden hauptsächlich holzbrü-

tende Borkenkäferarten, verschiedene Arten der Gat-

tungen Xyleborus und Trypodendron gefunden, die

Mengen waren eher gering (einige Dutzende pro Falle

und Entleerung). Rindenbrütende Borkenkäfer kamen

in den Fallen nur vereinzelt vor, vor allem der Kleine

Buchenborkenkäfer (Taphrorychus bicolor). Innerhalb

der Beifänge waren vor allem Prachtkäfer, vereinzelt

auch Bockkäfer von Bedeutung.

Im Jahr 2008 wurde kein Stehendbefall an Buchen

durch Borkenkäfer oder durch Prachtkäfer entdeckt -

unabhängig davon, ob auf der Probefläche große Men-

gen an bruttauglichen Windwurfhölzern vorhanden

waren oder nicht bzw. wieweit diese selbst einen Befall

aufwiesen oder nicht.

Das in den Beständen liegende Holz stammte aus

verschiedenen Windwürfen von 2007 bis Frühjahr

2008 und ist daher unterschiedlich trocken. Nur teil-

weise wurden diese geworfenen Stämme von Borken-

käfern befallen, jedenfalls aber erst spät in der Vegeta-

tionsperiode und vor allem mit sehr wechselhaftem

Erfolg. Oft handelte es sich um Versuche, die über die

Anlage der Rammelkammer oder der Muttergänge

nicht hinausging (Abbildungen 2 und 3), nur vereinzelt

wurden die Bruten abgeschlossen. Auf einer Fläche mit

frischen und sehr umfangreichen Würfen aus dem
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Abbildung 2: Zahlreiche nicht erfolgreiche Brutversuche durch
Buchenborkenkäfer

Figure 2: Numerous unsuccessful breeding attempts by beech bark

beetles (Foto: Ph. Menschhorn)

Abbildung 3: Brutanlage durch Taphrorychus bicolor

Figure 3: Brood establishment by Taphrorychus bicolor

(Foto: Ph. Menschhorn)

Abbildung 4: Starker Prachtkäferbefall an windgeworfenen
Buchen

Figure 4: Heavy infestation by jewel beetles on wind thrown beeches

(Foto: B. Perny)



Frühjahr 2008 (Hengstlberg) waren die erfolgreichen

Bruten jedoch wesentlich zahlreicher. Aber auch auf

dieser Probefläche wurden neben befallenen, liegenden

Stämmen immer auch unbefallene gefunden, und an

keinem Baum war Stehendbefall vorhanden.

Prachtkäfer kamen auf allen Flächen vor: Besonders

auf der Probefläche Hengstlberg, jedoch auch an den

älteren Würfen waren sie sehr häufig und an den befal-

lenen Stämmen oft konzentriert (Abbildung 3). Den

Prachtkäfern kommt wegen ihrer erheblichen primären

Schadwirkung derzeit die höhere Bedeutung als den

Borkenkäfern zu. Aus den Ergebnissen des Jahres 2008

kann für die sekundär wirksamen Buchenborkenkäfer,

besonders den Kleinen Buchenborkenkäfer, keine

Tendenz zum Primärschädling abgeleitet werden.

Inwieweit sich das erst im zweiten bzw. dritten Jahr

nach den Schadensereignissen beobachten lässt, wird

kommendes Jahr untersucht.
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Trypodendron laeve Eggers, 1939 –

Ein wenig bekannter Nutzholzborkenkäfer

Abstract

Trypodendron laeve Eggers, 1939 – A Little-

known Ambrosia Beetle

Resulting from the unclarified status and faulty
synonymy of several species of the genus Trypoden-
dron, the existence of a further ambrosia beetle in
Europe has been widely ignored or overlooked in many
studies on forest entomology. Trypodendron laeve
Eggers was first found in Austria in 1982. Several fur-
ther records connected with imported conifer timber
from Russia led to the view that this species has been
introduced to Central Europe and is not native here.
Records from the Bavarian Alps, the Bavarian Forest
National Park and the Sumava National Park now sug-
gest that this is a widely distributed, native, but mostly
unrecognized boreo-montane species.

Keywords: Ambrosia beetles, Trypodendron laeve,
autochthonous species, Central Europe

Kurzfassung

Auf Grund des ungeklärten taxonomischen Status
verschiedener Arten der Gattung Trypodendron und
fehlerhafter Synonymisierung wurde die Existenz
einer weiteren Nutzholzborkenkäferart in Europa in
vielen forstentomologischen Untersuchungen bisher
weitgehend ignoriert oder übersehen. Trypodendron
laeve Eggers wurde in Österreich erstmals 1982
gefunden. Mehrere weitere Nachweise im Zu-
sammenhang mit importiertem Nadelholz aus Russ-
land führten bisher zu der Ansicht, dass die Art nach
Mitteleuropa eingeschleppt wurde und hier nicht
heimisch ist. Funde aus den Bayerischen Alpen, dem
Nationalpark Bayerischer Wald und dem Sumava
Nationalpark lassen jedoch vermuten, dass es sich um
eine verbreitete und autochthone, aber bisher weit-
gehend verkannte, boreomontane Art handelt.

Schlüsselworte: Nutzholzborkenkäfer, Trypodendron
laeve, autochthone Art, Mitteleuropa

Nomenklatorischer Wirrwarr

Bereits der gültige Name der Gattung ist nicht geklärt,

sowohl Trypodendron wie auch Xyloterus werden in der

aktuellen Literatur verwendet. Trypodendron laeve

wurde 1939 von Eggers aus Japan beschrieben, Trypo-

dendron piceum 1946 von Strand aus Norwegen. Im

Handbuch zur Bestimmung der europäischen Borken-

käfer (Grüne 1979) werden weder Trypodendron laeve

noch Trypodendron piceum erwähnt. In Freude, Harde

und Lohse, dem Standardwerk für die Bestimmung

mitteleuropäischer Käfer, wurden Trypodendron laeve

und Trypodendron piceum von Schedl (1981) als

synonym zu Xyloterus lineatus gestellt. Erst im

Supplementband von 1994 wird Xyloterus laeve als
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