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Seit 2004 nehmen die Kronenschäden bei Lärchen in
weiten Teilen Österreichs zu: Am häufigsten wurden
zwischen 2004 und 2010 Schäden durch saugende (meist
Läuse an Nadeln, Knospen und Trieben) und andere,
minierende und frei fressende Insekten beobachtet. Im
Laufe der Sommermonate breiteten sich oft Schütte-
Epidemien als Folge des Läusebefalls oder begünstigt
durch Witterungsabläufe aus.

Da es in einigen Regionen wiederholt zu Epidemien
kam, waren verstärkt Bäume von mehrfachem vor -
zeitigem Verlust großer Nadelmengen betroffen; Zweig-
sterben und auch Aststerben kamen teilweise hinzu. Die
Mortalitätsrate war sehr gering.

Ab Juni 2010 erreichten das Institut für Waldschutz
des Waldforschungszentrums BFW gehäuft Meldungen
über Nadelverluste bei Lärchen aller Altersklassen. Im
Laufe des Sommers musste das Ausmaß als überregional
und großflächig eingestuft werden. Untersuchungen von
Proben aus mehreren Bundesländern ergaben Unter-
schiede in der Zusammensetzung und der Intensität der
beteiligten biotischen Schadensfaktoren. Darüber hinaus
waren, allerdings nicht in allen betroffenen Regionen,
Zusammenhänge mit extremen Witterungsereignissen,
wie Frost und überdurchschnittlich hohen und andau-
ernden Niederschlägen, erkennbar. Im Sommer 2010
starben Lärchen in Beständen ab, die besonders stark von
Kronenschäden betroffen waren. 

Projekthypothesen
Aufgrund dieser zunehmend kritischen Situation der
Europäischen Lärche in Österreich (Cech et al. 2010,
Tomiczek und Steyrer 2011), die viele Waldbesitzer beun-
ruhigte, konnte das BFW 2011 mit den Forstschutz-
Beauftragten mehrerer Bundesländer eine Projektverein-
barung treffen: Beabsichtigt wurde, die Ursachen der
Lärchenschäden zu analysieren und Prognosen zur
weiteren Entwicklung des Gesundheitszustandes zu
erstellen. Im Frühjahr 2011 wurde von den Landes -
regierungen Steiermark, Niederösterreich, Oberöster-
reich, Salzburg, Tirol und Burgenland finanzielle Unter-
stützung zugesichert. Im April 2011 wurde mit den
Untersuchungen begonnen, die auf verschiedenen
Projekthypothesen aufbauen:
1.Kumulative Wirkung abiotischer und biotischer Stress-

faktoren: Mehrjährige und aufeinander folgende 
Epidemien von verschiedenen Organismen, die durch
bestimmte Witterungsabfolgen ausgelöst wurden und
als Vorboten einer Klimaänderung zu verstehen sind,
setzten die Lärche stetig unter Druck und leiten 
möglicherweise sogar einen Rückgang der Lärchen ein. 

2.„Schlüsseljahre“ mit extremen Witterungsbedingungen:
Extreme Witterungsverläufe in einzelnen Jahren (zum
Beispiel Niederschlagsdefizite, Frosteinbrüche) setzten
die Lärchen starkem Stress aus, welcher die Bäume
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Abstract
Climate-related Crown Damage to European
Larch (Larix decidua) in Austria 

Damage to crowns of European larch (Larix decidua)
is currently widespread in Austria. Initiated and spon-
sored by the governments of several Austrian
provinces, the Federal Research and Training Centre
for Forests, Natural Hazards and Landscape (BFW)
started a project to analyze causal biotic and abiotic
agents in relation to climatic factors in 2011. First
results show a varying composition of insect species
damaging needles as well as significant spread of
Larch Bud Midge Dasineura kellneri (syn. Dasineura
[Dasyneura] laricis). Besides, drying of bark and
cambial tissues of twigs, branches and stems with
significant necroses suggest substantially weakened
larch trees on several sites.
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Kurzfassung
Aufgrund weit verbreiteter Kronenschäden an der 
Europäischen Lärche (Larix decidua) in Österreich
wurde am Waldforschungszentrum BFW mit einem
Projekt zur Analyse der biotischen und abiotischen
Schadfaktoren in Zusammenhang mit Witterungs -
faktoren begonnen. Initiiert und gefördert wird es von
mehreren Landesregierungen. Erste Ergebnisse zeigen
einen unterschiedlich zusammengesetzten Komplex aus
Nadeln schädigenden Insekten sowie einen weit ver -
breiteten Befall durch die Lärchenknospen-Gallmücke
Dasineura kellneri (syn. Dasineura [Dasyneura] laricis).
Daneben finden sich Hinweise auf eine grundlegende
Schwächung der Lärchen an mehreren Standorten, da
das Rindengewebe in den Kronen und am Stamm groß-
flächige Nekrosen und Austrocknungen aufweist. 
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gegenüber epidemisch auftretenden Schadorganismen
prädisponierte. Abhängig von der Häufigkeit der Epide-
mien und weiterer abiotischer Stresseinwirkungen
kommt es zum Absterben von Lärchen in unterschied-
lichem Ausmaß.

3.Witterungsverlauf 2009 und 2010 in Kombination mit
biotischen Schadfaktoren: Aufgrund der Witterung des
Jahres 2009 und der ersten Jahreshälfte 2010 kam es zu
großräumigem, letztlich durch Frost ausgelöstem
Absterben der Neutriebe. Verschiedene Pathogene
verursachten danach, begünstigt durch den weiteren
Witterungsverlauf des Jahres 2010, Zweig- und
Aststerben und manchmal auch das Absterben von
Lärchen.

Projektstruktur
In mehreren Bundesländern wurden Waldbestände
ausgewählt, in denen 2010 bei der Lärche Kronen -
symptome aufgetreten waren. In diesen Beständen
wurden Untersuchungsflächen eingerichtet. Lebende,
aber in unterschiedlichem Ausmaß verlichtete Lärchen
(Baumholz bis Altholz) wurden markiert: jeweils die
gleiche Anzahl von Bäumen mit geringen oder ohne
Kronenschäden (Plusbäume) und von Bäumen mit
massiven Schäden (Minusbäume). Da zu erwarten ist,
dass am Schadbild der Kronenverlichtung und des Trieb-/
Aststerbens mehrere verschiedene Pathogene beteiligt
sind, wird zur Erfassung des Schadfaktoren-Komplexes

Abbildung 1: Für die Differenzialuntersuchung ausgewählter
Probebaum auf der Fläche Edelschrott, Steiermark.
Figure 1: Tree selected for the differential diagnostic analysis,
sampling site Edelschrott, Styria.

Abbildung 2: Fällung eines Probebaumes auf der Fläche Schrottalm, Steiermark, und Entnahme von Stammscheiben zur 
dendrochronologischen Untersuchung.
Figure 2: Felling of a sampling tree on the site Schrottalm, Carinthia; stem discs are cut for dendrochronological analysis.
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die Methode der Differenzialdiagnose gewählt: Ausge-
wählte Bäume werden gefällt und die Symptome sowie
die Schadfaktoren von der Krone bis zur Stammbasis
beschrieben und zugeordnet. Zusätzlich werden von den
gefällten Lärchen mehrere Stammscheiben gewonnen
und diese am BFW dendrochronologisch untersucht
(Abbildungen 1 bis 3). 

Im Spätsommer ist eine zweite
Differenzialdiagnose geplant: Aus
dem Vergleich beider Ergebnisse soll
die Entwicklung bestimmter Patho-
gene (vor allem Pilzkrankheiten) im
Laufe des Sommers erkennbar sein.
Ergänzt werden die Außener -
hebungen durch Wurzelunter -
suchungen, um spezifische Krank-
heitserreger (Fäulepilze, wurzel -
pathogene Pilze) nachweisen zu
können. 

Erste Ergebnisse
Die Zusammensetzung des Schäd-
lingskomplexes an den Lärchen -
nadeln war auf den Untersuchungs-
flächen sehr unterschiedlich. So war
auf einigen Standorten fast nur die
Lärchennadel-Miniermotte (Coleo -
phora laricella) festzustellen, auf

anderen standen die Schäden durch die Lärchennadel-
Knicklaus (Adelges geniculatus) oder den Grauen
Lärchenwickler (Zeiraphera diniana) im Vordergrund.
Die Pilzkrankheiten der Lärchennadeln hingegen waren
bisher nur in geringem Ausmaß vorhanden: Meria-
Lärchenschütte (Meria laricis), Hypodermella-Lärchen-
schütte (Hypodermella laricina) und Melampsora-Rost-

Abbildung 3: Entnommener Probe-Ast für die Freiland- und Laboruntersuchungen.
Figure 3: Branch taken for field and laboratory analysis.

Abbildung 4: Massiver Schaden durch Hagelwunden. 
Figure 4: Severe damage by hail.
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pilze. Auch Triebsterben durch Mikropilze war zum Zeit-
punkt der ersten Untersuchung von sekundärer Bedeu-
tung. Ähnliches gilt für den Lärchenkrebs (Lachnellula
willkommii), der nur an wenigen Bäumen und in
geringem Umfang auf einer Salzburger Probefläche nach-
gewiesen wurde. 

Auf den meisten Flächen führte hingegen im Zweig-
bereich die Lärchenknospen-Gallmücke (Dasineura 
kellneri) zu sehr zahlreichen Knospenausfällen. Ob dieser
Schädling tatsächlich die Hauptursache für die überall
beobachteten massiven Nadelverluste ist, oder ob andere
Faktoren mehr Bedeutung haben, werden detaillierte
Laboruntersuchungen an Zweigproben klären. 

Ein weiterer Stressfaktor ist Hagelschlag (Abbildung 4).
Auf einigen Probeflächen war mehr als 50 % der obersei-
tigen Astfläche geschädigt, manchmal breiteten sich von
den Wunden flächige Rindennekrosen aus. Nicht immer
konnte flächiges Absterben von Rinden- und Kambial -
geweben im Zweig- und Astbereich (Abbildung 5) mit
lokal vorhandenen Schadfaktoren erklärt werden: Ein Zu -
sammenhang mit den Knospenausfällen durch die
Lärchenknospen-Gallmücke war nicht überall erkennbar
und es fanden sich auch punktuelle und flächige Rinden -
nekrosen ohne Bezug zu Hagelschäden oder sonstigen
Verletzungen. Auch Knospensterben durch Spätfrost konnte
bisher nur in geringem Umfang nachgewiesen werden. 

Auf keiner Untersuchungsfläche zeigte sich Befall
lebender Probebäume durch rindenbrütende Insekten.

Dies ist insofern bemerkenswert, als unter den 
untersuchten Lärchen stark verlichtete, geschwächte 
Individuen waren, bei denen Stehendbefall durch
Borkenkäfer- oder Bockkäfer-Arten zu erwarten war. Auf
einer Pinzgauer Probefläche war an genutzten, liegen
gebliebenen Lärchenblochen alter Bockkäferbefall
vorhanden. Allerdings zeigte sich bei der Aufarbeitung der
Stämme, dass an einigen Standorten die Rinde auffallend
trocken war. Dies betraf vorwiegend Stammbereiche bis
zehn, teilweise fünfzehn Meter. In den weiteren Unter -
suchungen wird dieser Umstand besonders berücksichtigt.

Die ersten Untersuchungsergebnisse brachten 
mehr Hinweise, dass grundlegende, längerfristige 
Schwächungen der Lärchen vorliegen, von denen aber
nicht alle Untersuchungsflächen betroffen sein dürften. 
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Abbildung 5: Flächiges Absterben von Rindengeweben.
Figure 5: Large-sized bark necrosis.




