
Auffallende Nadelverfärbung bei 
Weißkiefern
Die Bezirksforstinspektion Villach Land informierte das
Institut für Waldschutz des Waldforschungszentrums BFW
erstmals im Sommer 2009 über das Auftreten von ab -
sterbenden Weißkiefern an den südexponierten Hängen
oberhalb von Bad Bleiberg und Bleiberg-Kreuth. 
Abbildung 1 zeigt Nester von deutlich rotbraun verfärbten
Weißkiefern und auch Gruppen von bereits fahlen oder
vollständig entnadelten Bäumen. Diese sind offensichtlich
schon in den Jahren davor geschädigt worden.

Ende August 2011 wurde die Schadensfläche im
Schutzwaldgebiet oberhalb von Bleiberg-Kreuth auf zirka
1100 m Seehöhe begangen (Abbildung 2). Im Zuge der
Untersuchung wurde eine Weißkiefer mit zirka 15 m
Baumhöhe und einem Brusthöhendurchmesser von 
35 cm geschlägert. 

Die Weißkiefer wies im oberen Kronenbereich
ausschließlich braune Nadeln, im unteren Teil jedoch
noch vereinzelt sekundäre Seitenäste mit fahlgrünen
Nadeln auf. Von der Kronenspitze bis zu einer Zwiesel-
stelle im unteren Kronenbereich waren zahlreiche

Ausbohrlöcher des Sechszähnigen
Kiefernborkenkäfers (Ips acuminatus,
ein 2,5 bis 3,5 mm großer Borken-
käfer) vorhanden (Abbildung 3).
Dieser kann auch sehr dünnes
Astmaterial besiedeln (Abbildung 4).

Im Stammbereich unterhalb des
Zwiesels wurde vereinzelt dunkel
verfärbtes, zungenförmig abgestor-
benes Kambialgewebe gefunden;
dort waren Fraßspuren von sekun-
dären Borkenkäfern, wie dem
Großen Waldgärtner (Tomicus 
piniperda), und Bockkäfern, wie dem
Zimmermannsbock (Acanthocinus
aedilis), erkennbar. Weitere Schäden
wurden nicht festgestellt. Im unteren
Stammbereich war der Baum noch
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Abstract
Bark Beetle Attack on Pines in a Steep 
Protection Forest in Carinthia

For about five years declining symptoms (needle
browning and cast) have been observed on Pinus
sylvestris in a very steep protection forest area in the
community of Bleiberg-Kreuth in Carinthia. The main
reason for the dying of the trees was the bark beetle
Ips acuminatus which apparently tends to mass 
gradation, if the natural power of resistance of the trees
is reduced due to drought, storm and hail. Because of
the steepness of the slope no control measures have
been carried out so far.
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Kurzfassung

In einem sehr steilen Steinschlag-Schutzwaldgebiet
oberhalb der Gemeinde Bleiberg-Kreuth  in Kärnten
werden schon seit zirka fünf Jahren Nester 
absterbender Weißkiefern beobachtet. Die Ursachen
für das Absterben der Bäume sind eine Massen -
vermehrung des Sechszähnigen Kiefernborkenkäfers
Ips acuminatus und danach ein Befall durch sekundäre
Borkenkäfer, Prachtkäfer, Pissodes-Rüsselkäfer und
Bockkäfer. Das in weiten Bereichen unwegsame, steile
Gelände mit Felsen und Geröll verhinderte bisher eine
wirksame Borkenkäferbekämpfung. 

Schlüsselworte: Borkenkäferbefall, Ips acuminatus,
Weißkiefer, Pinus sylvestris,
Borkenkäferbekämpfung im Gebirge

Abbildung 1: Einzelne Borkenkäfernester oberhalb von Bleiberg-Kreuth (Kärnten),
Juli 2009 (Foto: BFI Villach Land).
Figure 1: Several bark beetle nests above Bleiberg-Kreuth (Carinthia), July 2009.
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im Saft. Am Wurzelstock konnte ein
zirka 10 cm breiter Fäulestreifen
diagnostiziert werden, der wahr-
scheinlich auf abgestorbene Wurzeln,
bedingt durch mechanische Be -
lastungen, oder Verletzungen zurück-
zuführen ist.

An abgefallenen Rindenstücken
und Ästen von toten Bäumen
wurden auch Fraßbilder des Kleinen
Waldgärtners (Tomicus minor), von
Pissodes-Rüsselkäfern und vom
Blauen Kiefernprachtkäfer (Phaenops
cyanea) festgestellt. 

Einige Weißkiefern mit vor -
wiegend grüner Krone zeigten auch
den typischen Reifungsfraß des
Waldgärtners. Dadurch sterben Triebbüschel ab und die
Krone verbuscht. Der Baum wird geschwächt und ist für
Borkenkäferbefall prädisponiert.

Nach Entfernen der Rinde des Untersuchungsbaumes
landete ein Weibchen des Bäckerbockes (Monochamus
galloprovincialis) am Stamm (Abbildung 5). Diese Bock-
käferart zählt ebenfalls zu den sekundären Schädlingen.
Er kann aber dafür verantwortlich sein, dass Splintholz-
nematoden in den Baum übertragen werden. 

Beurteilung der Schäden
Der Beginn der Borkenkäferattacke liegt schon einige
Jahre zurück. Der für die Schäden primär verantwortliche

Sechszähnige Kiefernborkenkäfer kann unter günstigen
Bedingungen auch zwei Generationen pro Jahr mit 
Flugzeiten im April und August hervorbringen. Sind
Kiefern (speziell Weißkiefern) durch standörtliche oder
klimatische Einflüsse benachteiligt, so sind das Brut -
angebot für diesen Borkenkäfer und die Befallsdisposition
sehr hoch. Es kann daher aus ursprünglich kleinen und
vereinzelt auftretenden Käfernestern eine folgenschwere
Massenvermehrung entstehen. 

Durch die Schwächung der Bäume werden auch für
den Sechszähnigen Kiefernborkenkäfer, der als Sekundär-
schädling eingestuft wird, die Entwicklungsbedingungen
optimiert. Ein Beispiel für schwächende Faktoren sind die

Abbildung 2: Borkenkäferfläche in Bleiberg-Kreuth, Ende August 2011.
Figure 2: Bark beetle area in Bleiberg-Kreuth, end of August 2011.

Abbildung 3: Ausbohrlöcher von Ips acuminatus im oberen Stammbereich der untersuchten Weißkiefer.
Figure 3: Exit holes of Ips acuminatus in the upper stem of the investigated Scots pine.
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Triebschäden durch den Reifungsfraß des Waldgärtners:
Durch den starken Verlust an Trieben sind die Kiefern
zusätzlichem Stress ausgesetzt und vor Käferattacken
nicht mehr ausreichend geschützt.

Ausblick und Maßnahmen
Angesichts des fortgeschrittenen Stadiums und des
extrem steilen und instabilen Hanges sind übliche
Borkenkäfer-Bekämpfungsmaßnahmen nicht oder nur
mit geringen Erfolgsaussichten praktizierbar. Bisher
wurden in diesen Steilhängen keine Maßnahmen gesetzt,
weil man das Risiko einer gefährlichen Eskalation der
Schäden unterschätzt hat. Es zeigte sich auch auf dieser

Fläche, dass die Borkenkäferschäden durch eine natür-
liche Selbstregulation nicht ausreichend gebremst oder
unter Beibehaltung der Kiefernbestockung gestoppt
werden können.

Um zu verhindern, dass sich die Borkenkäfer weiter
und vor allem in die darunter liegenden Weißkiefern -
bestände ausbreiten, wird es notwendig sein, frisch be -
fallene, noch grün benadelte Bäume im Umkreis der jetzt
abgestorbenen, braunen Kiefern zu fällen und zu
entrinden. Fangbäume oder Fangäste werden aufgrund
der großen Konkurrenz durch geschwächte, stehende
Bäume keine Wirkung zeigen. Außerdem muss darauf
geachtet werden, dass der Steinschlag- und Lawinen-
schutz dieser Bestände erhalten bleibt. Daher sind die
Stämme möglichst hoch abzustocken und quer zur Fall-
linie abzulegen. Das gesamte Holz einschließlich des
Stockes muss entrindet werden. Chemische Forstschutz-
maßnahmen werden in dieser Steillage kaum anwendbar
sein, zumal die erforderlichen Geräte und Materialien 
nur mit dem Hubschrauber transportiert werden
können.
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Abbildung 5: Weibchen von Monochamus galloprovincialis am
entrindeten Stamm der untersuchten Weißkiefer.
Figure 5: Female of Monochamus galloprovincialis on the debarked
stem of the investigated Scots pine.

Abbildung 4: Reifungsfraß durch Ips acuminatus in einem
Kiefernzweig (a) und adulter Käfer (b).
Figure 4: Maturation feeding by Ips acuminatus in a twig of Scots
pines (a) and adult beetle (b).
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