
In den letzten Jahren fielen bei der Weißkiefer (Pinus
sylvestris) im Osten Österreichs besonders Schadens-
symptome auf, die durch Nadel- und Triebsterben-
spilze, durch Streusalzeinwirkung, Wurzelfäulen sowie
Trockenheit verursacht worden waren. Im Sommer
2010 waren daher Kiefernprobleme mit primärem 
Borkenkäferbefall ungewöhnlich.

Der Revierleiter eines Forstreviers bei Türnitz 
(Niederösterreich) der Österreichischen Bundesforste
AG wandte sich um Hilfe an das Institut für Waldschutz
des Waldforschungszentrums BFW: Auf einer Fläche
von 600 Hektar verstreut, erreichten absterbende Weiß-
kiefern in Beständen mit hohem Kiefernanteil (bis 
30 %) ein Ausmaß, dass eine Abklärung der Ursachen
erforderlich machte. Anfang September wurden auf
einer Schadensfläche zwei Weißkiefern mit typischen
Symptomen gefällt und detailliert mittels Differenzial-
diagnose untersucht.

An beiden Probenbäumen zeigte sich beinahe das
gleiche Bild: Wurzeln und Wurzelanläufe waren, soweit
feststellbar, ohne Wurzelfäule und ohne andere Schädi-
gungen. Ein Baum wies am südseitigen Stammanlauf
Spuren von Bock- und Bastkäfern (Abbildung 1), die
den Baum aber erst vor kurzem besiedelt hatten (sekun-
däre bis tertiäre Schäden). Beide Stämme waren bis zu
einer Höhe von acht Metern frisch, das Holz unverfärbt
und befallsfrei. 

Primäre Schadursachen im oberen
Stammbereich
Oberhalb war allerdings bei beiden Bäumen ein massiver
Befall durch den Kleinen Waldgärtner (Tomicus minor)
aus dem Frühjahr 2010 festzustellen (Abbildung 2).
Zu diesem Zeitpunkt waren nach Angabe des Revier -
leiters die Kronen noch grün. Ab diesem Bereich war 
der Stamm vertrocknet und stark verfärbt, der Befall
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Abstract
Initial Infestation of Scots Pine by Tomicus minor

The accumulated occurrence of dying Scots pine trees
was the reason for differential diagnostic examination
of two trees in a forest enterprise near Türnitz/Lower
Austria. On both trees, massive infestation by Tomicus
minor from spring 2010 was observed, from a height
of eight metres upwards. Additionally, heavy infesta-
tion by Ips acuminatus and many smaller bark beetles
species and occasionally, larvae of longhorned beetles
were found as secondary pests.
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Kurzfassung
Gehäuftes Auftreten absterbender Weißkiefern war der
Anlass für eine differenzialdiagnostische Untersuchung
an zwei Bäumen in einem Forstrevier in der Nähe von
Türnitz/Niederösterreich. Bei beiden Bäumen wurde ab
rund acht Meter Höhe ein massiver Befall durch den
Kleinen Waldgärtner (Tomicus minor) aus dem Frühjahr
2010 beobachtet. Im Kronenbereich waren zusätzlich
ein starker, wenn auch sekundärer Befall durch den
Sechszähnigen Kiefernborkenkäfer (Ips acuminatus)
sowie zahlreiche kleinere Borkenkäferarten und ver -
einzelt auch Bockkäferlarven zu finden.
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minor, Weißkiefer, Pinus sylvestris
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Abbildung 1: Stammanlauf einer der beiden Weißkiefern mit
Bock- und Bastkäferbefall
Figure 1: Base of the trunk of one of two Scots pines with infestation
by longhorned beetles and Hylesininae species



reichte bis in die Kronen. Im Übergangsbereich von ge-
sundem zu befallenem Holz fanden sich bei einem
Baum Larvengänge des Blauen Kiefernprachtkäfers
(Phaenops cyanea). Der Befall war allerdings ebenfalls
noch nicht weit fortgeschritten und wurde daher als 
sekundär eingestuft (Abbildung 3). Am Stamm knapp
unterhalb der Krone und im Kronenbereich sowie an
Starkästen selbst kam ein starker Befall durch den
Sechszähnigen Kiefernborkenkäfer (Ips acuminatus)
hinzu (Abbildung 4). 

Sekundäre Schädlinge
Kleinere Borkenkäferarten der Gattung Pityogeneswurden
ebenfalls gefunden. Diese Käfer befielen den Baum erst
nach dem Kleinen Waldgärtner: Zusätzlich zu den
Jungkäfern waren auch zahlreich weiße Stadien in den
Brutbildern vorhanden. Daneben befanden sich auch
zahlreiche Bockkäferlarven und in den Ästen kleinere
(wie der Zweizähnige und Vierzähnige Kiefernborken-
käfer, Pityogenes bidentatus bzw. P. quadridens) sowie
harmlose, kleinste Borkenkäferarten. 
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Abbildung 2: Massiver Befall durch den Kleinen Waldgärtner
(Tomicus minor) im oberen Stammbereich

Figure 2: Massive infestation by Tomicus minor in the upper trunk

Abbildung 4: Ast mit starkem Befall durch den Sechs -
zähnigen Kiefernborkenkäfer (Ips acuminatus) und weiteren,
kleineren Borkenkäfern
Figure 4: Branch, heavily infested by Ips acuminatus and further,
smaller bark beetles

Abbildung 3: Larvengänge vom Blauen
Kiefernprachtkäfer (Phaenops cyanea)
Figure 3: Larval galleries of Phaenops 
cyanea

Abbildung 5: Unterständige Weißkiefer
in unmittelbarer Nähe der untersuchten
Bäume: Fraßspuren vom Großen Wald-
gärtner (Tomicus piniperda) und von
Bockkäfern 
Figure 5: Understoried Scots pine, right near
the examined trees: infested by Tomicus 
piniperda and longhorned beetles 

Abbildung 6: Unterständige Weiß -
kiefer: Befall durch den Kleinen Wald-
gärtner (Tomicus minor) mit geringer 
Larvenentwicklung im oberen Stamm-
bereich
Figure 6: Understoried Scots pine: in -
festation by Tomicus minor with rural larval
development in the upper trunk



Von jedem Baum wurden Holzproben aus den abge-
storbenen und gesunden Bereichen auf Befall durch
Splintholznematoden geprüft. Die Proben aus den ge-
sunden Teilen waren befallsfrei. In den anderen wurden
heimische Fadenwürmer (Gattung Aphelenchoides) ge-
funden, deren Einfluss auf die Pflanzengesundheit aller-
dings unbedeutend ist.

Einzelne unterständige Kiefern auf der Fläche waren
schon etwas länger zurückliegend abgestorben. Sie wiesen
in der Regel eine hoch aufsteigende Wurzelfäule (meist
Hallimasch) und Käferbefall auf: vom Stammfuß 
aufwärts durch den Großen Waldgärtner (Tomicus 
piniperda) sowie durch Bockkäfer (Abbildung 5), weiter
oben auch durch den Kleinen Waldgärtner. Die Be -
deutung der Käfer bei diesen unterständigen Bäumen
ist sekundär: Zahlreiche Bruten haben sich nicht sehr
erfolgreich entwickelt (Abbildung 6).

Gefährdungspotenzial
Allgemein weisen der Kleine Waldgärtner wie auch der
Sechszähnige Kiefernborkenkäfer bei der Weißkiefer
am ehesten ein primäres Verhalten auf, das heißt, sie
sind nicht unbedingt auf eine Vorschädigung des Wirtes
angewiesen. In diesem Fall ist es aber wahrscheinlich,

dass Stressfaktoren, wie etwa Frostschäden aus dem
vorangegangenen Winter oder eine noch nicht weit
fortgeschrittene Wurzelfäule, dem Waldgärtner den
Weg ebneten. 

Zum Untersuchungszeitpunkt Anfang September
hatte die Revierleitung bereits auf die aktuelle
Schadens situation reagiert und einen Großteil der be-
troffenen Kiefern entnommen. Daher ist für 2011 keine
größere Gefährdung zu erwarten. Eine konsequente
Entnahme von weiteren Bäumen mit Symptomen ist 
jedoch angezeigt, da zwar keine Waldgärtner aber die
nicht weniger gefährlichen Sechszähnigen Kiefern -
borken käfer als Larven und Puppen vorhanden waren.
Der Flugbeginn nach dem Winter – Waldgärtner sind
Frühschwärmer – sollte kontrolliert werden, um die
Entwicklung der Käferpopulationen einzuschätzen.
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