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Das mögliche Übergreifen von Massen -
vermehrungen des Buch druckers, Ips

typo graphus, ausgehend von großen
Mengen unbehandelten Brut materials
auf nahegelegene Waldbestände und die
Tauglichkeit ver schiedener Gegenmaß-
nahmen sind intensiv und kontrovers 
diskutierte Themen im Forstschutz und
betreffen Naturwaldreservate wie auch
Rundholzlager in Waldnähe. Es liegen
gute Daten über das ausgedehnte
Flugver mögen des Buchdruckers vor. In-
wieweit die Wanderfähigkeit einzelner
Käfer eine Massenvermehrung in Wald-
beständen der Umgebung hervorrufen
kann, ist hingegen nicht auf einer soliden
Datenbasis zu be antworten.  

Wir beschäftigten uns anhand eines
konkreten Problemfalles mit diesem
Thema. Ein Betrieb der holzverarbeiteten
Industrie lagert große Mengen Fichten-
und Kiefernrundholzes in Rinde, von
dem ein Teil von Borkenkäfern befallen

ist, in Pufferlagern neben dem Werk. Die
Lager befinden sich im Talboden (See-
höhe ca. 470 m) eines an dieser Stelle in
NO-SW-Richtung verlaufenden Fluss -
tales. Die Hänge sind bewaldet, darunter
auch mit einigen sekundären Fichten-
reinbeständen. Nachdem in mehreren
Beständen der direkten und weiteren
Umgebung Stehendbefall durch Buch-
drucker auftrat, wurde ein Zusammen-
hang mit dem Lager diskutiert. Um einer
Ausbreitung der Käfer entgegenzu -
wirken, traf das Werk unterschiedliche
Maßnahmen: Zum Massenfang von
Borken käfern wurde auf dem unter -
suchten Lagerplatz über den ganzen Um-
fang von etwa 500 m ein engmaschiger
Gürtel von 16 mit Pheroprax® und 
sieben mit Chalcoprax® (BASF, Deutsch-
land) beköderten Schlitzfallen errichtet.
Auf der SW-Seite wurde ein pheromon-
beködertes StoraNet® (BASF) als 
Barriere (4 m hoch, 60 m lang, Distanz
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Ausbreitung des Buchdruckers, Ips typographus, von
einem großen Holzlager in umliegende Waldgebiete
Gernot Hoch, Philip Menschhorn und Hannes Krehan

Abstract
Dispersal of the 
Spruce Bark Beetle Ips
typographus from a Large
Timber Yard
We studied dispersal of
Ips typographus from a
large timber yard into 
adjacent spruce forests in
a release-recapture 
experiment. Beetles that
emerged from spruce logs
treated with fluorescent
powder were recollected
in Pheroprax-baited traps
either in a belt confining
the timber yard or in traps
in the surrounding area.
Of 5718 released and
marked beetles, 109 were
captured in the traps 
(= 1.9 %). Of the re -
captured beetles, 94.5 %
landed in traps at the 
timber yard and 5.5 % 
in traps outside. No 
preferred direction of 
dispersal was apparent for
the latter. Marked beetles
were found in four out of
five traps at 420 to 995 m
distance from the release
point. The results show
that a part of the emerged
beetles did not respond to
the massive pheromone
sources close to the 
release point; these were
attracted after an 
extended flight. 

Keywords | Ips typo -
graphus, dispersal, 
mark-release-recapture,
timber yard

Kurzfassung  | In einem Freilassung-Wiederfang-Experiment wurde die Ausbreitung
von Ips typographus von einem großen Rundholzlager in umliegende Fichtenwälder
untersucht. Käfer, die sich aus mit Fluoreszenzfarbstoff behandelten Fichtenblochen
am Holzlager ausgebohrt hatten, wurden in Pheroprax-beköderten Fallen in einem
Gürtel direkt um das Holzlager sowie in Fallen in Waldge bieten der Umgebung ge-
fangen. Von 5718 freigelassenen und markierten Buchdruckern wurden 109 Stück
in den Pheromonfallen wiedergefangen (= 1,9 %). Von diesen landeten 94,5 % in
den Fallen am Lager und 5,5 % in den Fallen der Umgebung. Bei letzteren ließ sich
keine bevorzugte Ausbreitungs richtung feststellen. Markierte Käfer waren in vier
der fünf Fallen in 420 bis 995 m Entfernung zum Freilassungspunkt. Die Ergebnisse
zeigen, dass ein Teil der ausfliegenden Buchdrucker nicht auf die massiven
Pheromon quellen direkt am Freilassungspunkt reagierte, sondern erst nach längerem
Flug angezogen wurde. 

Schlüsselworte | Ips typographus, Ausbreitung, Markierung-Freilassung-Wiederfang,
Holzlager



zum Boden 1 m) errichtet, zusätzlich
wurden ab Ende Juli mehrere TriNet®-
Fallen (BASF) aufgestellt. Letztere 
Methoden basieren auf der Verwendung
von Kunststoffnetzen, die das Pyrethroid
α-Cypermethrin dosiert abgeben und so
eine kontaktinsektizide Wirkung haben. 

All diese Maßnahmen können keinen
vollständigen Schutz bieten, es ist davon
auszugehen, dass ein Teil der Population
nicht auf die künstlichen Pheromon -
quellen reagiert und das Lager verlässt.
Um zu untersuchen, ob eine nennens-
werte Anzahl an Käfern von einem Rund-
holzlager in die umliegenden Wald -
gebiete abwandern könnte, wurde ein
Freilassung-Wiederfang-Experiment mit
markierten Buchdruckern durchgeführt. 

Markierung, Freilassung und 
Wiederfang
Vier von I. typographus befallene
Fichten stammstücke (4m-Bloche mit
Durchmessern zwischen 17 und 29 cm)
wurden am 4. Juli 2012 von einem be-
nachbarten Waldstück auf den Lagerplatz
transportiert und dort auf Unterlags -
hölzern nebeneinander auf einer freien
Fläche platziert. Auf zwei Seiten be -
fanden sich die Rundholzpolter, auf einer
Seite die Fahrstraße, die vierte Seite war
zum aufgespannten Insektizidnetz offen
(Entfernung ca. 20 m). Stichproben zeig-
ten, dass sich Puppen und Jungkäfer in
den Brutsystemen befanden, erst wenige
Käfer hatten sich ausgebohrt. Zur 
Markierung wurde die Rindenoberfläche
der Stammstücke dicht mit dem pulve-
rigen Fluoreszenzfarbstoff RADGLO®JST
(Radiant Colors N.V., Belgien) einge -
rieben (Abbildung 1). Beim Ausbohren
aus dem behandelten Brutstamm wer-
den die Käfer mit dem Farbstoff konta -
miniert und auf diese Weise markiert.
Unter UV-Beleuchtung werden diese
auch bei geringen Farbstoffmengen sicht-
bar (Abbildung 2). So können auch ein-
zelne markierte Buchdrucker unter tau-
senden nichtmarkierten Individuen iden-
tifiziert werden. Diese Methode wurde

uns von Axel Schopf von der Universität
für Bodenkultur Wien vorgestellt, wo sie
bereits früher im Jahr in einem Experi-
ment zum Einsatz kam. Zum Schutz des
Farbüberzuges vor Abwaschung durch
Niederschlag wurde mit 1m-Mindest -
abstand eine Plane als Dach über die
Bloche gespannt. 

Zum Wiederfang der Käfer in der Um-
gebung des Lagers wurden fünf mit Phe-
roprax® beköderte Schlitzfallen auf
Waldstandorten auf beiden Talseiten auf-
gestellt. Die Fallen wurden jeweils auf
Schlagflächen oder Wiesen im Nahbe-
reich von Fichtenbeständen mit 
aktuellem Borkenkäferbefall platziert, auf
die Einhaltung der Sicherheitsabstände
wurde geachtet. Die Entfernungen zum
Freilassungspunkt lagen zwischen 240
und 995 m (Abbildung 3). Die Fallen
wurden wöchentlich geleert (am 10.7.,
17.7., 23.7., 31.7. und 7.8.2012). Die
Pheromonfallen, die bereits im Gürtel
rund um den Lagerplatz installiert waren,
wurden während des Untersuchungszeit-
raumes am 9.7., 13.7. und am 1.8.2012
geleert. Zwei weitere Leerungen in der
zweiten Julihälfte standen uns leider
nicht für die Analyse zur Verfügung. Um
zu verhindern, dass Käfer in der Falle die
Markierungsfarbe abstreifen oder sich
damit gegenseitig kontaminieren konnten,
wurden die Fangbehälter mit kleinen
Stücken vom StoraNet® begiftet. Die ge-
sammelten Käfer wurden bis zur 
Analyse kühl gelagert und nach der
Trocknung im Labor unter einer UV-
Lampe untersucht. Die markierten Käfer
wurden gezählt, die Gesamtmenge der
Käfer pro Fallenfang wurde nach stich-
probenweiser Auszählung durch Volums-
messung abgeschätzt. 

Am Ende des Experimentes
(31.7.2012) wurden die markierten
Stämme kontrolliert und die Anzahl aus-
gebohrter Käfer ermittelt. Dazu wurden
an Stichprobenflächen die Ausbohrlöcher
gezählt. Unter der Annahme, dass sich
pro Ausbohrloch ein Käfer mit Farbe
kontaminiert hat, wurde über die ge-

Abbildung 1: Mit 
fluoreszierendem Pulver
behandelte Stämme. Beim
Ausbohren kontaminieren
sich die Käfer mit dem
Farbstoff, die Markierung
wird unter UV-Licht sehr
gut sichtbar. 

Figure 1: Spruce logs 
covered with fluorescent
powder. Emerging beetles
are contaminated with the
dye; the marking can be
easily recognized under
UV light. 

Abbildung 2: Ein 
markierter Buchdrucker,
der in einer Falle in der
Umgebung gefangen
wurde (Falle W1, am
10.7.2012). 

Figure 2: A marked spruce
bark beetle captured in a
trap in the surrounding
area (Trap W1 on
10.7.2012).
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samte Oberfläche der Stammstücke nach
Abzug der fehlenden Rindenfläche die
Zahl insgesamt ausgebohrter und mar-
kierter Käfer mit 5718 Stück errechnet.  

Ergebnisse
Von den 5718 ausgebohrten, markierten
Buchdruckern wurden in den Pheromon-
fallen insgesamt 109 Stück wiederge -
fangen (das entspricht einem Wiederfang
von 1,9 %). Davon wurden sechs Käfer
in den Fallen der Umgebung und 103
Käfer im Fallengürtel um das Lager ge-
fangen, d.h. 5,5 % des Wiederfanges
wurde in den Wäldern der Umgebung und
94,5 % am Lager gemacht (Tabelle 1). Der
überwiegende Teil der markierten Käfer
(zwei in der Umgebung und 80 am 
Lager) wurde bei der ersten Kontrolle
der Fallen entdeckt. In der folgenden
Woche fanden sich in der Umgebung
wieder drei markierte Käfer, während die
Anzahl am Lager auf 21 gesunken war.
Der letzte markierte Buchdrucker in der
Umgebung wurde am 23.7. gefangen,

am Lager waren am 1.8. noch zwei Stück
in den Fallen. 

Es gibt keinen Hinweis auf eine be-
vorzugte Ausbreitungsrichtung der Buch-
drucker, die das Lager verlassen haben
(Abbildung 3). Alle Fallen bis auf W2 
fingen einen oder zwei markierte Käfer;
auch in der am weitesten entfernten
Falle O3 (in 995 m Distanz und zirka
100 m höher gelegen) wurde bei der 
ersten Leerung ein markierter Käfer ge-
funden. Für die Falle W2, die sich mit
240 m Distanz dem Freilassungspunkt
am nächsten befand, liegen von der ers-
ten Kontrolle keine Daten vor, da das
Sammelgefäß von der Falle gefallen war.
Im Fallengürtel um das Lager wird hin-
gegen eine deutlich ungleichmäßige Ver-
teilung der wiedergefangenen Buch -
drucker sichtbar: 72 Käfer (70 % des
Wieder fanges am Lager) wurden in den
drei dem Freilassungspunkt nächstgele-
genen Fallen gefangen. Diese drei Fallen
standen etwa 1 m entfernt hinter dem
gespannten Insektizidnetz auf der Süd-

Abbildung 3: Anzahl 
wiedergefangener, 
markierter Buchdrucker in
den Fallen um das Lager
und in Fallen in der Um -
gebung sowie Versuchs -
anordnung mit Lage der
markierten Stämme
(Freilassungs punkt), der
Fallen und der Rundholz-
polter (nichtmaßstäbliche
Skizze). Fallen in der Um-
gebung sind hellgrün ge -
zeichnet (Gesamtzahl 
markierter Käfer in fett,
Zahl je Kontrolltermin in
Klammer), Fallen am Lager
in orange (Gesamtzahl
markierter Käfer). 

Figure 3: Number of 
recaptured, marked Ips 
typographus in the traps
on the timber yard and in
the surrounding area and
experimental layout with
site of the marked logs
(Freilassungspunkt), 
pheromone traps and piles
of round wood; sketch
(not drawn to scale). Traps
in surrounding are shown
in light green (total 
number of marked beetles
in traps in bold, numbers
per control date in 
parentheses), traps on 
timber yard in orange 
(total number of marked
beetles per trap).

5Forstschutz Aktuell 57/58

W1    (425 m) 
2 (1/1/0/--/0) 

W2    (240 m) 
0 (--/0/0/0/0) 

 
O1    (440 m) 
1 (0/0/1/0/0) O2    (420 m) 

2 (0/2/0/0/0) O3    (995 m) 
1 (1/0/0/0/0) 

35 

24 

13 

6 5 5 1 2 

0 

0 

1 

1 
1 1 5 3 

Lager gesamt 
103 (80/21/2) 

Freilassungspunkt  

Rundholz 

Rundholz 

St
or

aN
et

 

Fluss 



westseite des Lagers. Nur wenige mar-
kierte Käfer gingen in die Fallen auf der
gegenüberliegenden Seite der Rundholz-
polter (zwei markierte Käfer in den vier
Fallen auf der Nordostseite).   

Diskussion
Der Großteil (94,5 %) der markierten
Buchdrucker wurde im Fallengürtel um
das Lager gefangen, 5,5 % gingen in die
Fallen der Umgebung in 420 bis 995 m
Entfernung. Dies bezieht sich allerdings
auf nur 1,9 % der insgesamt freige -
lassenen markierten Buchdrucker. Das
heißt, von allen freigelassenen Käfern
wurden 1,8 % am Lager und 0,1 % in
der Umgebung gefangen. Entsprechend
vorsichtig sind diese Ergebnisse zu in-
terpretieren. Durch die zeitliche Lücke
bei den Proben vom Lager sind uns 
sicher einige markierte Käfer entgangen.
Betrachtet man den starken Rückgang
der Wiederfangzahl schon vom ersten
zum zweiten Termin, müssen wir keine

allzu hohe fehlende Anzahl fürchten. Der
insgesamt geringe Wiederfang war bei
der vorliegenden Versuchsanordnung
nicht unerwartet. Freilassung-Wieder-
fang-Experimente mit I. typographus, die
Wiederfangraten von 5,5 bis 17,8 %
(Botterweg 1982) oder fast 50 % (Duelli
et al. 1997) erreichten, wurden in
Kiefern wäldern (d.h. ohne konkurrie-
rende, natürliche Pheromonquellen) und
mit dichten Fallenringen durchgeführt.
Im vorliegenden Fall gab es eine Vielzahl
natürlicher Pheromon- und Kairomon-
quellen sowohl am Rundholzlager wie
auch in der Umgebung. Am Lager befand
sich käferbefallenes Holz, außerdem
wurde alle vier Wochen frisches Holz ein-
gelagert. In den Wäldern der Umgebung
gab es aktive Buchdrucker-Befallsnester
sowie zahlreiche, gewiss teils attraktive
Fichten. Attraktives Brutmaterial kann
die Dispersion experimentell freigelasse-
ner Buchdrucker stark beeinflussen
(Franklin et al. 2000). Die 98,1 % der

Tabelle 1: Anzahl 
markierter und insgesamt
(Werte in Klammer) ge -
fangener Buchdrucker pro
Falle und Kontrolldatum 
(a Fallen am Lager, b Fallen
in der Umgebung). W1
und W2: Fallen am Hang
westlich des Lagers; O1 bis
O3: Fallen östlich des La-
gers; L35 bis L71: Fallen
des Gürtels um das Lager.

Table 1: Number of
marked recaptured Ips 
typographus (total trap
capture in parentheses)
per trap and control date
(a traps on timber yard, 
b traps in surrounding
area). W1 and W2: traps
on the slope west of the
timber yard; O1 to O3:
traps east of the yard; L35
to L71: traps in the belt
confining the yard.
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Falle 9.7.a/10.7.b 13.7.a /17.7.b 23.7.b 31.7.b /1.8.a 7.8.b

W1 1  (8096) 1  (2024) 0  (2576) - 0  (2392)

W2 - 0  (920) 0  (1104) 0  (1877) 0  (74)

O1 0  (4600) 0  (1104) 1  (1840) 0  (1950) 0  (1104)

O2 0  (3680) 2  (883) 0  (1472) 0  (1987) 0  (1840)

O3 1  (3680) 0  (552) 0  (1104) 0  (1840) 0  (736)

L35 1 (7360) 1 (2576) - 0  (2392) -

L36 1 (9200) 0  (2944) - 0  (3312) -

L38 3 (7360) 1 (2944) - 1 (2650) -

L39 3 (8280) 2 (3496) - 0  (1914) -

L41 3 (5520) 3 (3680) - 0  (2024) -

L42 10 (5594) 2 (2944) - 1 (1987) -

L44 22 (1840) 2 (368) - 0  (515) -

L59 30 (2944) 5 (2208) - 0  (1178) -

L61 1 (5152) 2 (2392) - 0  (1840) -

L62 1 (4048) 0  (1472) - 0  (1656) -

L64 4 (9200) 1 (3496) - - -

L65 0  (9200) 1 (2944) - 0  (2355) -

L67 1 (11960) 0  (3312) - 0  (5667) -

L68 0  (12512) 1 (4232) - 0  (4600) -

L70 0  (6440) 0  (1362) - 0  (1104) -

L71 0  (4600) 0  (1840) - 0  (1398) -



Käfer, die von uns nicht wiedergefangen
wurden, könnten sich also in berindete
Bloche am Lager eingebohrt haben,
könnten in die Insektizidnetze geflogen
und folglich abgestorben sein, oder 
manche könnten natürlicher Mortalität
(wie z.B. Räuber) erlegen sein. Und ein
Teil wird in die Umgebung abgewandert
sein, ohne in eine der fünf dort platzier-
ten Pheromonfallen zu gehen.  

Der Pheromonfallengürtel um das La-
ger war eng gezogen, bei einem Umfang
von etwa 500 m deckte jede Falle eine
Länge von durchschnittlich 32 m ab. 
Folgen wir der Annahme von Duelli et
al. (1997), dass der Attraktionsradius 
einer Pheromonfalle bei 20 m liegt, hat
kein Buchdrucker das Lager verlassen,
ohne mit Pheromonen in Kontakt ge-
kommen zu sein. Käfer, die in die Um-
gebung migrierten, haben also die Lock-
stoffe kurz nach dem Ausflug aus dem
Brutstamm ignoriert. Im oben erwähnten
Experiment von Duelli et al. (1997) lag
dieser Prozentsatz bei 35,4 %. Gries
(1985) zeigte, dass 74 % der getesteten
Buchdrucker erst nach einem Flug und
dem dadurch bedingten Abbau von Fett-
reserven auf Pheromonquellen reagieren
(für Diskussion dieser Frage siehe auch
Byers 1999). So dürften auch die 5,5 %
unserer wiedergefangenen Käfer, die das
Lager verließen und die dortigen Fallen
ignorierten, nach einem Flug von 
mehreren hundert Metern von den dar-
gebotenen Lockstoffen angezogen 
worden sein. 

Die Zahl der Fallen in der Umgebung
war mit fünf Stück sehr gering. Da -
zwischen lagen Entfernungen von 325
bis 530 m (die etwas abseits gelegene
Falle O3 war 755 bzw. 1030 m von den
benachbarten Fallen entfernt), wodurch
geringe Fangzahlen – ungeachtet all -
fälliger Konkurrenz durch natürliche 
Attraktantien in den Fichtenwäldern –
zu erwarten waren. Es ist also davon aus-
zugehen, dass ein guter Teil der vom 
Lager in die Umgebung migrierenden 
Käfer nicht in deren Attraktionsradius

kam. Unter Annahme einer ungerichte-
ten und geradlinigen Dispersion vom
Freilassungspunkt und den in unseren
Fallen ermittelten Fangzahlen würden
wir bei einem vollständig geschlossenen
Fallenring in der Umgebung (Distanz 
40 m) einen Wiederfang von 56 Buch-
druckern erwarten, das wäre zirka 1 %
der freigelassenen Individuen. Die
Wieder fänge in den Fallen der Umgebung
spiegeln also die gut dokumentierte Tat-
sache wider, dass ein Teil der I. typo -
graphus-Population nach dem Verlassen
des Brutsystems von diesem Ort ab -
wandert. Buchdrucker haben ein gutes
Flugvermögen: In Laborstudien mit Flug-
mühlen flog ein Viertel der Individuen
über eine Stunde. Bei einer Geschwin-
digkeit von 5 m/s würde das einen Käfer
18 km weit bringen (Forsse und Solbrek
1985). In mehreren Experimenten wur-
den Buchdrucker in Gebieten ohne Fich-
ten gefangen, wie oberhalb der Baum-
grenze (Botterweg 1982) oder in urba-
nen Gegenden (Piel et al. 2005). Auch
der eine schon in der ersten Woche
wieder gefangene Käfer in der 995 m ent-
fernten und 100 m höher gelegenen
Falle O3 zeugt von der Ausbreitungs -
kapazität einzelner Individuen. 

Um einen Stehendbefall erfolgreich
initiieren zu können, muss die Zahl von
Käfern jedoch hoch genug sein, was bei
weit gewanderten Tieren nicht der Fall
sein wird, es sei denn, es gäbe vor Ort
eine lokale Population. So zeigte auch
eine aktuelle Studie aus dem National-
park Bayerischer Wald, dass die Wahr-
scheinlichkeit für einen Neubefall sehr
stark von der Nähe zu Buchdruckerbefall
aus dem Vorjahr abhing: Es befanden
sich 65,7 % des Neubefalls innerhalb 
von 100 m vom Vorjahresbefall und 
96,4 % innerhalb von 500 m (Kautz et
al. 2011). 

Gehen wir davon aus, dass unser
Wiederfang eine repräsentative Stich-
probe der Buchdrucker-Population war,
so sind 5,5 % der freigelassenen Käfer
vom Lager in die Pheromonfallen der
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Umgebung geflogen. Nachgewiesener
Maßen lag der minimale Anteil bei 
0,1 % (sechs Käfer), was wie oben dar-
gestellt aufgrund der Fallendichte das Er-
gebnis unterschätzt. Wahrscheinlicher ist
ein Anteil von mindestens 1 % der frei-
gelassenen Käfer, der sich bis zu den 
Fallen der Umgebung bewegte. Wenn
auch der überwiegende Teil der ausflie-
genden Buchdrucker am Holzlager ver-
blieben sein oder sich im Fallengürtel
gefangen haben dürfte, so müssen wir
doch davon ausgehen, dass bei mehreren
tausend eingelagerten Festmetern nicht
uner hebliche Mengen von Käfern ab -
wandern. Ob diese für die Fichten eine
Gefahr darstellen, wird davon abhängen,
wie viel bruttaugliches Material sich vor
Ort befindet und wie hoch die lokale
Käferpopulation ist. Wenn man bedenkt,
dass unter natürlichen Bedingungen 30
% des neuen Befalles zwischen 100 und
500 m Distanz zum Vorjahresbefall auf-
traten (Kautz et al. 2011), ist den
Fichten beständen in dieser Zone um das
Lager vermehrte Aufmerksamkeit zu 
widmen: Das konsequente Entfernen des
bruttauglichen Materials und die Be-
kämpfung des lokalen Käferbefalls sollen
den allenfalls vom Lager einwandernden

Käfern keine geeigneten Voraus -
setzungen zur Initiierung von Stehend-
befall bieten. 

Dieses Experiment wurde aufgrund
des aktuellen Problemfalles ad hoc
durchgeführt und konnte nur dank der
Mitarbeit des betroffenen Betriebes be-
werkstelligt werden. Daraus ergaben sich
einige methodische Unsauberkeiten, die
eine Wiederholung des Versuches mit
verbessertem Design (besser koordinierte
Fallenkontrollen, mehr Fallen in der Um-
gebung in unterschiedlichen Ent -
fernungen) wünschenswert erscheinen
lassen. Wir denken aber, dass auch be-
reits die in diesem Jahr erzielten Ergeb-
nisse von Interesse sind. 
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Die Bekämpfung von Ips typographus
und anderen Borkenkäferarten be-

schränkt sich im Wesentlichen auf
Habitat entzug, das sind all jene prophy-
laktischen Maßnahmen der sauberen
Waldwirtschaft, die eine Massenver -
mehrung verhindern sollen. Die Über-
wachung von Borkenkäferpopulationen,
ihrer Präsenz und Phänologie kann mit
Fangbäumen oder pheromonbeköderten
Fallen vergleichsweise einfach durchge-
führt werden.

In Österreich sind laut Pflanzen-
schutzmittelgesetz (PMG, BGBl.
60/1997) die Pyrethroide Karate® Forst
flüssig (Lambda-Cyhalothrin) und Fas-
tac® Forst (Alpha-Cypermethrin) als
Stammschutzmittel für den Einsatz gegen
Borkenkäfer zugelassen. Das Insektizid
Karate® Forst flüssig (Syngenta) war für
die Begiftung der Prügelfallen bei den
Fangleistungstests verwendet worden

(Koleva et al. 2012). Im Rahmen einer
Diplomarbeit (Koleva 2010), gefördert
von der Österreichischen Bundesforste
AG, wurde die Wirkung von Karate®

Forst flüssig auf I. typographus getestet,
in gleicher Konzentration wie bei den
Prügelfallen-Tests (0,2%-Lösung) (siehe
dazu Koleva et al. 2012). Getestet wurde
die Wirkung nach Kontakt der Borken-
käfer mit Pyrethroid behandelten
Stammstücken in Abhängigkeit von der
Verweildauer der Käfer und vom Alter
des Spritzbelags. 

Überprüfung der Kontaktwirkung
von Karate® Forst flüssig auf Ips
typographus
I. typographus-Käfer wurden auf Stamm-
stücke, die mit Karate® Forst flüssig be-
sprüht wurden, zeitlich limitiert aufge-
setzt, einerseits sofort nach der Rinden-
kontamination und andererseits in regel-
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Untersuchungen zur Wirkung von Karate® Forst
flüssig gegen den Buchdrucker Ips typographus
(Coleoptera, Curculionidae)
Petia Koleva, Nikolay Kolev und Rudolf Wegensteiner

Abstract
Efficacy of Karate® Forst
liquid against the Euro-
pean Spruce Bark Beetle,
Ips typographus
(Coleoptera, Curculion-
idae).
The effect of the
pyrethroid spray coating
on trap tipis was not suffi-
ciently clarified. Therefore,
impact tests were con-
ducted with Ips typo -
graphus. A very good
knock-down effect was
registered the first four
weeks following applica-
tion of log sections with
Karate® Forst liquid 
(0.2 %). Five weeks after
application of the
pyrethroid and storage of
log section under semi-
field conditions, a signifi-
cant loss of activity was
observed: 60 % of the test
beetles survived after ten-
minute contact with the
pyrethroid coated bark. In
addition, they were even
able to successfully create
breeding systems; and
they laid eggs from which
larvae hatched and de -
veloped. Alternatively, log
sections were stored in
the laboratory after spray-
ing the pyrethroid. These
showed a markedly lower
loss of activity. Only after
the shortest duration of
beetles stay on the
pyrethroid contaminated
bark (30 sec.) a decrease
of efficacy was noticed in
33.4 % of the beetles after
five weeks storage. How-
ever, surviving beetles also
laid eggs and larvae
hatched and developed.

Kurzfassung  | Die Wirkung des Pyrethroid-Spritzbelags (Karate® Forst flüssig; 
0,2 %) auf Prügelfallen war nicht ausreichend geklärt, darum wurden Wirkungs -
tests mit Ips typographus durchgeführt. Es zeigte sich anfänglich ein sehr guter
Knock-down-Effekt, ab der fünften Woche nach Applikation der Spritzbrühe auf
freilandgelagerten Fichtenstamm stücken konnte ein deutlicher Wirkungsverlust be-
obachtet werden: 60 % der Testkäfer überlebten nicht nur einen zehnminütigen
Kontakt, sondern sie konnten sogar erfolgreich Brutsysteme anlegen und Eier ab -
legen, aus denen Larven ausschlüpften und sich ent wickelten. Im Labor gelagerte
Stammstücke zeigten dagegen einen deutlich geringeren Wirkungsverlust, wo nur
nach der kürzesten Verweildauer der Käfer auf der kontaminierten Rinde (30 s)
und fünf Wochen nach der Applikation eine um 33,4 % verringerte Wirkung zu be-
obachten war; die überlebenden Käfer legten auch in diesem Fall erfolgreich Brut-
systeme an. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass bei Karate® Forst flüssig (0,2 %)
vor allem unter Freilandbe dingungen in relativ kurzer Zeit mit einer Abnahme der
Wirkung gerechnet werden muss.

Schlüsselworte | Ips typographus, Wirkung, Pyrethroid



mäßigen Intervallen danach bei 
zwischenzeitlicher Lagerung im Freiland
oder unter Laborbedingungen. Die Test-
Käfer stammten aus der institutseigenen
I. typographus-Zucht. Käfer, die durch
die Kontaktwirkung des Insektizids nicht
sofort abgetötet worden waren, wurden
auf unbehandelte Stammstücke mit
„Kapselzwingern“ angesetzt, um das
mögliche Anlegen eines Brutsystems zu
überprüfen.

Um die Kontaktwirkung des Insekti-
zids auf den Buchdrucker zu überprüfen,
wurden zwei voneinander unabhängige
Versuchsserien durchgeführt: 1) eine
(Semi-)Freilandversuchs-Serie, bei der
die begifteten Stammstücke im Garten
des Instituts unter einem Dach (zum
Schutz vor Regen und direkter Sonnen-
einstrahlungen) gelagert waren, und nur
für das Käfer-Ansetzen ins Labor ge-
bracht wurden. 2) eine Laborversuchs-
Serie, bei der die Stammstücke die ganze
Zeit im Labor aufbewahrt wurden. Das
Ansetzen der Käfer an die kontaminierte
Rinde erfolgte gleich wie bei den ersten
Versuchen. 

Ergebnisse 

Freilandversuch
Beim (Semi-)Freilandversuch war auf
frisch begifteten Stammstücken (frisch
tropfnass eingesprüht und alternativ vier
Stunden danach) schon nach 30 s Kon-
takt der Käfer ein sehr guter Knock-
down-Effekt (100%-Mortalität) zu be-
obachten. Auch noch eine Woche nach

Applikation wurde nach 30 s Kontakt
der Käfer eine 100%ige Mortalität be-
obachtet. Bei weiterer Lagerung bis vier
Wochen nach Applikation und bei Ver-
längerung der Kontaktdauer (1 min, 2,5
min, 5 min und 10 min) der Käfer mit
dem Spritzbelag konnte eine 100%-Mor-
talität erzielt werden. Nach fünf Wochen
ließ die Wirkung des Insektizid-Spritz-
belags jedoch deutlich nach: nach 10
min Kontakt lag die Mortalität bei 40 %
(Tabelle 1). Es wurden insgesamt 360
männliche und 360 weibliche Käfer ge-
testet, wobei kein geschlechtsspezifi-
scher Unterschied in der Empfindlichkeit
beobachtet werden konnte.

Wenn überlebende Käfer nach dem
Test auf unbehandelte Stammstücke an-
gesetzt wurden, so konnten sie bis zum
21. Tag nach der Applikation des Mittels
keinen Muttergang bilden und starben
entweder im Kapselzwinger, im Einbohr-
loch, in der Rammelkammer oder frei im
Brutkäfig. Hatten die Käfer 28 Tage nach
Applikation des Mittels für 5 min Kon-
takt mit dem begifteten Stammstück,
konnten sie zwar Muttergänge (ohne Ei-
ablagen) mit verschiedener Länge bilden
(von 1 bis 2,7 cm), überlebten aber
nicht. Bei einer Kontaktdauer von 
10 min waren alle Käfer bereits in den
Kapselzwingern oder in den Einbohr -
löchern gestorben. 35 Tage nach der Ap-
plikation des Mittels überlebten 60 %
der angesetzten Käfer, die sowohl 
Muttergänge angelegt (mit einer maxi-
malen Länge von 8,2 cm) als auch 
lebensfähige Eier abgelegt haben. Die

Tabelle 1: Mortalität bei
I. typographus (in %) nach
befristetem Aufenthalt auf
Karate® Forst flüssig 
kontaminierter Rinde und
unterschiedlicher Dauer
seit der Applikation 
(Lagerung unter Freiland-
bedingungen; – = nicht ge-
testet).

Table 1: Mortality of 
I. typographus (in %) after
limited contact with 
Karate® Forst liquid 
contaminated bark and 
varying time after 
application (storage under
field conditions; – = not
tested).

The results clearly show
that a decrease in efficacy
of Karate® Forst liquid
(0.2 %) must be expected
especially under field con-
ditions within a relatively
short time period.

Keywords | 
Ips typo graphus, efficacy,
pyrethroid
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Zeit seit Applikation Anzahl
Käfer

Mortalität [%]

30 s 1 min 2,5 min 5 min 10 min

0 auf tropfnass 60 100 – – – –

4 Stunden 60 100 – – – –

7 Tage 120 100 100 – – –

14 Tage 180 – 100 100 100 –

21 Tage 120 – – 100 100 –

28 Tage 120 – – – 100 100

35 Tage 60 – – – – 40



maximale Anzahl der entwickelten Larven
lag bei 19 Larven in einem Brutsystem,
darüber hinaus gab es noch Eier in Ei-
Nischen.

Laborversuch
Auch beim Laborversuch betrug die 
Mortalitätsrate bis zur vierten Woche
nach Aufbringung des Mittels schon nach
30 s Kontakt der Käfer mit dem Spritzbe-
lag 93 %, aber auch nach fünf Wochen
und 30 s Kontakt war sie mit zirka 66 %
noch vergleichsweise hoch. Bei weiterer
Lagerung und bei Verlängerung der
Kontakt dauer der Käfer mit dem Spritz-
belag (1 min, 2,5 min und 5 min) konnte
bis fünf Wochen nach Applikation eine
100%ige Mortalität erzielt werden 
(Tabelle 2). Auch bei den hier getesteten
360 männlichen und 360 weiblichen 
Käfern wurde kein ge schlechts spezi fischer
Unterschied festgestellt. 

Bis zum siebten Tag nach der Appli-
kation des Mittels konnten die Käfer
keine Muttergänge bilden und sind in
den Kapselzwingern gestorben (Abbil-
dung 1). Vier Käfer (je zwei männliche
und zwei weibliche), die 14 Tage nach
der Applikation des Mittels 30 s Kontakt
mit der Rinde überlebten, bildeten zwei
Brutsysteme (mit 12,8 und 9,4 cm Mut-
tergang-Länge) mit Eiablagen, woraus
sich 59 bzw. 43 Larven entwickelten.
Weitere sieben kurzfristig überlebende
Käfer bildeten zwar Muttergänge, star-
ben aber darin (Abbildung 2). Nach 21
Tagen und 30 s Kontakt konnten zwei
Käfer Muttergänge anlegen, in denen sie
allerdings ohne Eiablagen starben. Am

28. Tag nach der Stammbehandlung und
nach 30 s Kontakt mit der begifteten
Rinde überlebten zwei Käfer (je ein
männlicher und ein weiblicher), die ein
Brutsystem mit lebensfähigen Eiern an-
legten, und aus denen sich 38 Larven
entwickelten. Nach 35 Tagen und 30 s
Aufenthalt überlebten 33,4 % der ange-
setzte Käfer, die sich nahezu „normal“
vermehren konnten: Sie legten insgesamt
zehn Muttergänge an, mit einer maxi-
malen Länge von 14,3 cm und einer 
maximalen Anzahl von 57 Larven je Brut-
gang.

Verweildauer von Ips typographus auf
begifteten Stammstücken
Sofern die Käfer nicht schon früher die
kontaminierte Rinde verließen, wurde
die maximale Verweildauer auf den 
begifteten Stammstücken auf 10 min 
limitiert. Spätestens danach wurden die
aufgesetzten und zum Teil auf der Rinde
herumlaufenden Buchdrucker wieder
entfernt. Die meisten Käfer, mit einer
Ausnahme in der zweiten Woche (bei
der 46 % der Versuchstiere bis zu 
10 min auf der Rinde verblieben), ver-
weilten zwischen 1 und 5 min auf den
begifteten Stammstücken. Danach ent-
fernten sie sich laufend oder fliegend
von der kontaminierten Rinde. Nur ein
geringer Anteil der Käfer blieb allerdings
weniger als 30 s auf der kontaminierten
Rinde. Damit konnte (allerdings ohne
Wahlversuch) für Karate® Forst flüssig
(0,2 %) weder eine olfaktorische Re -
pellenz noch eine Kontaktrepellenz
nachgewiesen werden.

Tabelle 2: Mortalität bei 
I. typographus (in %) nach
befristetem Aufenthalt auf
Karate® Forst flüssig 
kontaminierter Rinde und
unterschiedlicher Dauer
seit der Applikation 
(Lagerung unter Laborbe-
dingungen; – = nicht ge-
testet).

Table 2: Mortality of 
I. typographus (in %) after
limited contact with 
Karate® Forst liquid 
contaminated bark and 
varying time after 
application (storage under
laboratory conditions; 
– = not tested).

Abbildung 1: I. typographus
im Kapselzwinger ge -
storben.

Figure 1: I. typographus
dead in the fixing capsule.

Abbildung 2: I. typographus
im Brutsystem gestorben.

Figure 2: I. typographus
dead in their gallery.
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Zeit seit Applikation Anzahl
Käfer

Mortalität [%]

30 s 1 min 2,5 min 5 min

4 Stunden 60 100 – – –

7 Tage 60 100 – – –

14 Tage 60 93,3 – – –

21Tage 120 100 100 – –

28 Tage 180 96,6 100 100 –

35 Tage 240 66,6 100 100 100



Schlussfolgerungen
Bei Gift-Fangbäumen und Prügelfallen
ergibt sich die Notwendigkeit des Ein-
sprühens der Stämme und des Kronen-
restholzes mit einem Insektizid. Obwohl
von allen derzeit registrierten Mitteln ein
sehr guter Knock-Down-Effekt zu er -
warten ist, muss einerseits die Wirkungs-
dauer kritisch überprüft werden und
müssen andererseits ungünstige Neben-
wirkungen (unspezifische Einflüsse der
Wirkstoffe auf Nichtzielarten) in Kauf 
genommen werden. Darüber hinaus
müssen Gift-Fangbäume und Prügelfallen
regelmäßig kontrolliert und gegebenen-
falls nachbegiftet bzw. mit Pheromon-
dispensern nachbeködert werden. 
Außerdem sind bei allen pyrethroid-
basierten Stammschutzmitteln aus öko-
logischen Gründen und aus Gründen des
Trinkwasserschutzes bereits vor der 
Applikation die Anwendungsbeschrän-
kungen zu beachten.

Obwohl die Freilandexperimente 
unter einem gegen Regen und direkte
Sonne schützenden Dach durchgeführt
worden sind, zeigen sie im Vergleich zu
den Laborexperimenten sehr deutlich,
welche wichtige Rolle die Umweltbedin-
gungen beim Abbau des Wirkstoffes des
Insektizids spielen. Die sichere Wirkung
von Karate® Forst flüssig (0,2 %) ist 
offensichtlich unter Freilandbedingungen
in dieser niedrigen Konzentration zeitlich

sehr stark limitiert. Die Auswirkungen
der empfohlenen Erhöhung der Konzen-
tration des Wirkstoffs auf 0,4 % (siehe
BFW – Forstliches Pflanzenschutzmittel-
verzeichnis: Insektizide gegen Borken -
käfer: http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?
dok=4408) wären im Detail zu über -
prüfen. Darüber hinaus ist anzunehmen,
dass in der Praxis ohne schützendes Dach
noch extremere abiotische Bedingungen
auf den Insektizid-Spritzbelag einwirken.
Unter solchen Umständen kommt neben
der richtigen Konzentration des Wirk-
stoffs vor allem der tatsächlich kom -
pletten Benetzung der Borke eines 
Stammes große Bedeutung zu.

Weiters ist einer der wichtigsten
Borken käferräuber, der Ameisenbunt -
käfer Thanasimus formicarius, bei Kontakt
mit dem Spritzbelag in ähnlicher Weise
vom Gift betroffen wie die Borkenkäfer
selbst. Dadurch sind bei der kontinuier-
lichen Verwendung von pyrethroid-
begifteten Prügelfallen oder Gift-Fang-
bäumen negative Auswirkungen auf das
Regulationspotenzial der natürlichen 
Gegenspieler der Borkenkäfer zu er -
warten.
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Die schon fast in Vergessenheit 
geratenen Maikäfer sind auf dem

besten Wege, ihre frühere Bedeutung
wiederzuerlangen. Kein Jahr vergeht,
ohne dass es irgendwo in Österreich zu
einer auf fallenden Vermehrung und auch
Fraßschäden durch Käfer oder Engerlinge
kommt. Dabei handelte es sich in Öster-
reich meist um den Feldmaikäfer 
(Melolontha melolontha), den größten
der drei heimischen Maikäferarten (Ab-
bildung 1; siehe auch Kahrer et al. 2011),
der meist laubholzreiche Be standes -
ränder heimsucht. Er legt seine Eier im
offenen Gelände, wie Wiesen, Obst -
kulturen und Weinbergen, ab und kann
hier sehr großen Schaden verur sachen
(Schwenke 1974). 

Eher seltener tritt in Österreich der
Waldmaikäfer (Melolontha hippocastani)
auf. Er sieht dem Feldmaikäfer sehr ähn-
lich, ist aber etwas kleiner, unterscheidet

sich in der Form des Pygidiums (Ab -
bildung 1) und hat vor allem eine andere
Lebensweise. Er legt seine Eier eher in
geschlossenen Wäldern, Lichtungen oder
Verjüngungsflächen ab. Die Befallsge-
biete von Wald- und Feldmaikäfern kön-
nen sich aber überschneiden (Schwenke
1974). Die dritte heimische Art ist 
Melolontha pectoralis. Sie ist nur sehr sel-
ten zu finden, Schäden aus den vergan-
genen Jahren sind nicht bekannt.

Maikäferflug in den Donau-Auen
Zufällig konnte Ende April bei einem 
Außendienst im Donau-Auwald nahe
Spillern bei Stockerau erneut das Auf-
treten des Waldmaikäfers an den eben
austreibenden Bäumen beobachtet 
werden. Zunächst wurden nur einzelne
Maikäfer an einigen Ahornen bemerkt,
nach einiger Suche in der Umgebung
zeigte sich das ganze Ausmaß: massen-

Erneut starker Flug von Waldmaikäfern in 
Niederösterreich
Bernhard Perny und Gottfried Steyrer
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Abstract
Massive Flight of Forest
Cockchafer in Lower 
Austria 
Massive flight of the forest
cockchafer (Melolontha
hippocastani) was noticed
in spring 2012 in the 
riparian forests of the
Danube between the
cities of Korneuburg and
Tulln (Lower Austria) three
years after the previous
outbreak. This species was
accompanied by the 
common cockchafer
(Melolontha melolontha).
Based on the three-year
developmental cycle of
the cockchafers in this 
region it is concluded that
this population belongs to
a different swarming strain
than the one that 
appeared west of this
year’s outbreak sites in
the Wagram area in 2011.
The swarming strain corre-
sponding to the flight year
2012 occurred in smaller
areas of the southern
Waldviertel (about 60 km
west of Tulln) and along
the Danube its tributaries
upstream of Ybbs to the
greater Linz area. 
Although partial de -
foliation of oaks and other
tree species occurred in
the outbreak areas the
economic damage caused
by the adult cockchafers
was probably minor. 

Keywords | Forest
cockchafer, Melolontha
hippocastani, outbreak,
flight years, distribution

Kurzfassung  | Pünktlich drei Jahre nachdem das erste Mal eine Massenver mehrung
des Waldmaikäfers (Melolontha hippocastani) beobachtet wurde, war im Frühjahr
2012 in den Auwäldern entlang der Donau zwischen Korneuburg und Tulln (Nieder -
österreich) wieder ein starker Flug festzustellen. In seinem Gefolge war auch der
Feldmaikäfer (Melolontha melolontha) zu finden. Da die Maikäfer bei konstanten
Verhältnissen ihren, hier dreijährigen Entwicklungszyklus mit großer Regelmäßigkeit
einhalten, müssen sie einem anderen Flugstamm angehören als jenem, der 2011
weiter westlich, vor allem im Gebiet des Wagrams, auftrat. Der dem Flugjahr 2012
entsprechende Flugstamm findet sich allerdings wieder in kleinen Bereichen des
südlichen Waldviertels (etwa 60 km westlich von Tulln) und entlang der Donau
und deren Neben flüssen ab Ybbs westwärts bis in den Großraum Linz. Obwohl die
Eichen im Befallsgebiet teilweise kahl gefressen wurden und auch andere Baumarten
starken Fraß aufwiesen, dürfte der wirtschaftliche Schaden durch die adulten Käfer
gering sein. 

Schlüsselworte | Waldmaikäfer, Melolontha hippocastani, Massen vermehrung,
Flugstämme, Verbreitung
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haft Maikäfer auf den Trieben und jun-
gen Blättern (Abbildung 2). Besiedelt wa-
ren zu diesem Zeitpunkt Ahorn, Linde,
Hainbuche, Pappel und Esche, eben jene
Baumarten, die im Austrieb schon etwas
weiter fortgeschritten waren. Am häu-
figsten waren die Mai käfer aber an den
gerade austreibenden Eichen anzutref-
fen. Um die Art zu bestimmen, wurden
einzelne Bäume geschüttelt und dut-
zende Käfer fielen wegen der niedrigen

Morgentempe raturen bewegungsunfähig
zu Boden (Abbildung 3). Tatsächlich be-
stand diese Population überwiegend aus
Waldmaikäfern. Gleichzeitig wurden
aber auch Feldmaikäfer gefangen. Feld-
maikäfer waren bereits 2011 in Nieder-
österreich, von Krems bis in das nörd -
liche Weinviertel, teilweise massiv auf-
getreten (Kahrer et al. 2011).

Im Jahr 2012 wurde auch aus Osttirol
über einen starken Flug des Feldmai -
käfers, dort aber wahrscheinlich eines
vierjährigen Flugstammes, in den Lokal-
medien berichtet. In Nordtirol wurde
nach Schäden durch den Engerlingfraß
der Pilz Beauveria brongniartii zur bio -
logischen Bekämpfung eingesetzt
(Scheibmayr 2012).

Erfassung des Maikäfers in 
Flugkarten
Die Entwicklung der Maikäferengerlinge
dauert mehrere Jahre und ist von den
Bodentemperaturen abhängig. In kühlen
Gebieten Österreichs dauert die Ent -
wicklung vier Jahre, in den übrigen Ge-
bieten ist sie bereits nach drei Jahren ab-
geschlossen. Dies führt dazu, dass je
nach Gegend alle drei oder vier Jahre
mit starkem Maikäferflug zu rechnen ist.
Anhand der konkreten Fluggebiete in
bestimmten Jahren kann man eine „Mai-
käferflugkarte“ erstellen. In Österreich
wurde eine solche Karte von Faber
(1961) erstellt (Abbildung 4), die auf Be-
obachtungen von Zweigelt (1928) und
auf Meldungen von Volksschulen basiert.
Sie ist auch heute noch weitgehend 
gültig, die ursprünglich angeführten Jah-
reszahlen der 1960er Jahre wurden
durch aktuelle ersetzt (Kahrer et al.
2011). Auch die Gebiete an der Donau
mit starkem Maikäferfraß im Jahr 2012
sind verzeichnet und dem Flugstamm III1
zugeordnet, dessen Flugjahre aber – ent-
gegen der vorliegenden Beobachtung –
2008 bzw. 2011 entsprechen.

Es war daher sehr überraschend, als
2009 eine Massenvermehrung des Wald-
maikäfers in Niederösterreich westlich

Abbildung 1: Waldmai -
käfer (Melolontha 
hippocastani; links) und
Feldmaikäfer (Melolontha
melolontha; rechts): Unter-
scheidungsmerkmale sind
die gesamte Größe des 
Käfers, die Form des 
Pygidiums und teilweise
die Farbe der Flügel -
decken sowie die Länge
der Fühlerkeule.

Figure 1: Forest cockchafer
(Melolontha hippocastani;
left) and common 
cockchafer (Melolontha 
melolontha; right): overall
size of the beetle, shape of
the pygidium, partially the
color of the elytra, and
length of the antennal 
lamellae can be used as
distinguishing characters.
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Abbildung 3:
Abgeschüttelte Wald- und
Feldmaikäfer, Donau-
Auwald nahe Spillern bei
Stockerau (Niederöster-
reich), Ende April 2012.

Figure 3: Forest and 
common cockchafer
shaken off a tree, Danube
riparian forest near Spil-
lern, Stockerau (Lower
Austria), late April 2012.

Abbildung 2: Starker Befall
einer austreibenden Eiche
durch Waldmaikäfer, Do-
nau-Auwald nahe Spillern
bei Stockerau (Nieder-
österreich), Ende April
2012.

Figure 2: Heavy infestation
by forest cockchafer on a
flushing oak tree, Danube 
riparian forest near 
Spillern, Stockerau (Lower
Austria) late April 2012.
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von Wien in den Auwäldern entlang der
Donau beobachtet wurde. Dies umso
mehr, als die einzelnen Flugstämme mit
großer Regelmäßigkeit (Schwenke 1981)
ihren, in Niederösterreich in der Regel
dreijährigen Entwicklungszyklus ein -
halten (Abbildung 4). Die diesjährigen
Käfer und jene von 2009 müssen also
einem anderen Flugstamm angehören als
jenem der Maikäfer von 2011 und 2008
(Flugstamm III1). 

Sie entsprechen möglicherweise dem
Flugstamm III2, der vor 2009 in dieser

Gegend noch nicht beobachtet wurde,
wohl aber kleinflächig und isoliert etwa
60 km westlich auf den Anhöhen des
Donautales im Waldviertel um Weißen-
kirchen in der Wachau und Spitz an der
Donau. Dieser Flugstamm ist dann 
flächig entlang der Donau und deren
Neben flüssen ab Ybbs westwärts bis 
in den Großraum Linz zu finden (Ab -
bildung 4). Weitere Gebiete dieses Flug-
stammes befinden sich im Inntal bei und
unterhalb von Innsbruck sowie südlich
und nördlich von Salzburg. 

Abbildung 4: Maikäferflug-
karte von Faber 1961
(modifiziert, Ausschnitt für
Nordostösterreich). Diese
Karte wurde nach Beob-
achtungen von Zweigelt
(1928) und Faber auf-
grund der Meldungen von
Volksschulen erstellt und
ist auch heute noch weit-
gehend gültig. Die ur-
sprünglich angeführten
Jahreszahlen der 1960er
Jahre wurden durch 
aktuelle ersetzt (Kahrer et
al. 2011).

Figure 4: Map of flight 
years of cockchafers by 
Faber 1961 (modified,
map excerpt for north -
eastern Austria). This map
is based on data by 
Zweigelt (1928) and Faber
based on reports from 
primary schools. Up to the
present day, this map is
still largely valid. The 
originally quoted years
from 1960ies have been
updated (Karner et al.
2011).

Herausgegeben von der Bundesanstalt für Pflanzenschutz in Wien.

Maßstab 1:1.500.000
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Die Maikäfer-Flugjahre in Österreich
Nach dem Ergebnis von zehnjährigen, gemeinsamen mit den österreichischen Volkschulen

durchgeführten Erhebungen (Stand 1960), ausgearbeitet von Dr. Walter Faber, 
Bundesanstalt für Pflanzenschutz, Wien 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bezeichnung der

Flugjahrfolge
Flugjahre

III 0
III 1
III 2
IV 0
IV 1
IV 2
IV 3

III = dreijähriger Zyklus, IV = vierjähriger Zyklus

Die Indexziffern (– Rest aus der Division der Jahreszahl durch den betreffenden Zyklus)
bestimmen für beide Zyklen die jeweilige Flugjahrfolge.

Farbige Flächen: Gebiete mit ausgeprägten Flugjahren.
Übrige Fläche: Maikäferfrei (Hochgebirgstäler) oder nur fallweise starker Maikäferflug.



Ändert sich das Auftreten der
Flugstämme?
Während der zu erwartenden Flugzeit
der Käfer wurde im Mai gemeinsam mit
Dr. Andreas Kahrer von der Öster -
reichischen Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) das in der
Flugkarte von Faber (1961) dem Flug-
stamm III2 zugeordnete Befallsgebiet im
Bereich des südlichen Waldviertels auf-
gesucht, um zu überprüfen, ob der Flug-
stamm 2012 in seinem ursprünglichen
Gebiet ebenfalls auftrat. Und falls zu -
treffend, ob eine geografische Ver -
bindung zu dem Vorkommen nahe Wien
existiert, das möglicherweise bislang in
der Latenzphase übersehen wurde. Dazu
wurden auch die östlich davon ge -
legenen Gebiete bis ins westliche Tullner
Feld, die laut Flugkarte dem Flugstamm
III1 entsprechen, kontrolliert. 

Um einen potenziellen Maikäferfraß
auf dieser großen Flächen möglichst 
effektiv zu erfassen, wurden die Wald-
flächen und insbesondere auch Wald-
ränder auf niederrangingen Straßen mit
geringer Geschwindigkeit befahren.
Während der Fahrt wurden Beobachtun-
gen durch die beiden Beifahrer per Fern-
glas vorgenommen. Bei Verdachtsfällen,
Standorten mit gutem Überblick in die
angrenzenden Hänge sowie gut struktu-
rierten Waldrändern wurden zahlreiche
Begehungen in den Beständen durch -
geführt.

Die Erhebung wurde im Zentrum des
vorjährigen Massenauftretens bei Feuers -

brunn am Wagram begonnen und führte
westwärts entlang den Donau-Auen bis
Krems. Intensiv wurden die steilen Süd-
hänge bei Krems kontrolliert, von wo
zuvor ein einzelner Käfer gemeldet wor-
den war. Weitere Erhebungsfahrten und
Begehungen erfolgten in den Wäldern
des südlichen Waldviertels zwischen dem
Donautal und dem Kremstal (Große
Krems), das Waldviertler Hochplateau
wurde dabei von den Donaueinhängen
beginnend bis auf die Höhe Spitz gründ-
lich kontrolliert, insbesondere jene 
Region, wo in der Flugkarte eine kleine
Enklave des Flugstammes III2 verzeichnet
ist (Abbildung 4). Nach Überquerung der
Donau bei Spitz wurde die Erhebung
entlang des Abfalls des Dunkelsteiner
Waldes am rechten Donauufer stromab-
wärts und den anschließenden Au -
wäldern bis Traismauer fortgeführt.

Das Ergebnis der intensiven Suche zu-
sammengefasst: Im gesamten Er -
hebungsgebiet wurden keine Maikäfer
und keine Symptome von Maikäferfraß
festgestellt. Im Detail bedeutet dies: In
den Bereichen des Tullner Feldes und am
Wagram, in denen 2011 schwere Fraß-
schäden bis hin zum Kahlfraß vorlagen,
gab es 2012 keinen Maikäferflug. In die-
sem Gebiet trat also nur der Flugstamm
III1 auf, so wie er in der Flugstammtafel
nach Faber (1961) notiert ist. Aber auch
in den Enklaven des Flugstammes III2,
in denen der Flugstammtafel ent -
sprechend 2012 ein Flug zu erwarten ge-
wesen wäre, wurden keine Funde ge-
macht, so wie auch bei allen anderen
Standorten. Daher konnte ein möglicher
Zusammenhang zwischen dem Befalls-
flächen im Tullner Feld mit dem im süd-
lichen Waldviertel ausgewiesenen Gebiet
von Flugstamm III2 nicht bestätigt 
werden. 

Dass hier eine Abweichung zur Karte
nach Faber (1961) vorliegt und die Mai-
käfer bei Stockerau trotzdem dem Flug-
stamm III2 zuzuordnen sind, ist nicht
auszuschließen, wenn man berück -
sichtigt, dass in einer jahrelangen Latenz -
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Abbildung 5: Vom Wald-
maikäfer kahl gefressene
Eichen, Donau-Auwald
nahe Spillern bei Stocke-
rau (Niederösterreich),
Ende April 2012.

Figure 5: Oak tree, 
completely defoliated by
forest cockchafer, Danube
riparian forest near 
Spillern, Stockerau (Lower
Austria), late April 2012.
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phase die Schadens- und die Fluginten-
sität sehr gering und daher unbemerkt
geblieben sein könnte. Weiters muss
man auch davon ausgehen, dass auf-
grund des überwiegend höheren Anteils
von Feldmaikäfern gegenüber Waldmai-
käfern in Österreich die Ergebnisse der
Karte nach Faber (1961) auch haupt -
sächlich auf den Vorkommen von Feld-
maikäfern basieren. Waldmaikäfer 
können daher bei gleichzeitigem Auf -
treten mit Feldmaikäfern noch leichter
übersehen werden und sind möglicher-
weise in der Flugstammtafel unter  re -
präsentiert dargestellt. 

Eine andere Erklärung für das 
mög liche Auftreten von Maikäfern in 
einem nicht prognostizierten Flugjahr – in
diesem Fall des Flugstammes III1 im Jahr
2012 - könnte sein, dass es aus 
eda phischen Gründen (z.B. Hochwasser-
einfluss) zu einer Verlängerung des Ent -
 wicklungszyklus und damit zu einer Ver-
schiebung des Flugjahres gekommen ist.

Befall auf Tullner Feld beschränkt
Wie schon 2009, als im Waldgebiet bei
Spillern erstmals Waldmaikäfer bemerkt
worden waren, erstreckte sich das Be-
fallsgebiet 2012 wieder auf das Gebiet
der Donau-Auen bei Korneuburg,
Stocker au und Tulln. Auf der rechten
Donau seite wurden nahe Tulln bei 
Kronau markante Fraßschäden, aber
keine Käfer mehr gefunden. An -
grenzende Bereiche (Langenschönbichl,

Neusiedl) und ebenso Energieholz -
plantagen zwischen Neusiedl und
Langen rohr waren nicht befallen.

Obwohl 2012 zahlreiche Eichen kahl
gefressen (Abbildung 5) und auch 
andere Laubhölzer, vor allem Ross -
kastanie, Esche und Pappel, stark be -
fressen wurden, war der Fraß der Wald-
maikäfer für die umliegenden Forstbe-
triebe und Baumschulen kein großes 
Problem, zumal keine zusätzlichen Schä-
den durch andere Blattfresser oder Blatt-
pilze auftraten. Anders war es nach dem
Käfer fraß 2009: Forstbetriebe hatten
nach einem zweiten Fraß der wieder aus-
treibenden Eichen, wahrscheinlich durch
Schmetterlingsraupen, im Folgejahr eine
erhöhte Mortalität bei den stark be -
troffenen Bäumen bemerkt. Der Schaden
der Engerlinge lässt sich derzeit nicht ab-
schätzen, war aber nach 2009 an -
scheinend nicht von großer Bedeutung,
da keine Meldungen von Fraßschäden
bekannt wurden.

Gewöhnlich, und wie auch die Schä-
den der letzen Jahre zeigen, ist der Wald-
maikäfer im Gegensatz zum Feldmaikäfer
in Österreich von geringer Bedeutung.
Anders ist die Situation in Deutschland.
Dort ist der Waldmaikäfer in einigen Ge-
bieten (z.B. Rheintal in Baden-Württem-
berg, Großraum Darmstadt) zu einem
wirtschaftlichen und ökologischen Dauer -
schädling geworden. Daher werden dort
auch Bekämpfungsmaßnahmen im Wald
durchgeführt. ❧
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Der Waldmaikäfer stellt seit Anfang
der 1980er Jahre in Teilen Hessens

und Baden-Württembergs ein Wald-
schutzproblem dar. Seit dem Jahr 2004
werden auch im äußersten Nordwesten
Bayerns, am Untermain bei Alzenau, 
erhöhte Dichten des Waldmaikäfers 
regist riert. Diese Region ist auf Grund ihrer
lockeren Sandböden und des milden 
Klimas für eine Vermehrung des Maikäfers
be sonders geeignet. Die Bayerische
Landes anstalt für Wald und Forstwirtschaft
führt seit 2007 in diesem Gebiet Probe-
grabungen im Spätsommer vor den
Hauptflugjahren durch. Anhand der bei
den systematischen Grabungen festgestell-
ten Dichten an Engerlingen im dritten 
Larvenstadium kann die Stärke des bevor-
stehenden Käferflugs abgeschätzt werden.

In Deutschland kommen drei Mai -
käferarten vor: der Feldmaikäfer (Melo-
lontha melolontha), der Waldmaikäfer
(M. hippocastani) und die seltene Art
Melolontha pectoralis (Krell 2004,
Schwenke 1974, Späth und Schanowski
2007). Von diesen drei Arten ist jedoch
nur der Waldmaikäfer von forstlicher Be-
deutung. Der rötlich-braun gefärbte

Waldmaikäfer erreicht mit 20 bis 25
Milli metern Länge ungefähr die Größe
einer 2-Euro-Münze (Abbildung 1). Die
Lebensdauer der Käfer beträgt vier bis
sechs Wochen (Späth und Schanowski
2007). Die Larven der Maikäfer entwi-
ckeln sich über mehrere Jahre im Boden
und werden Engerlinge genannt. Im
Flugjahr graben sich die fertig ent -
wickelten Käfer – abhängig von der
Boden temperatur – zwischen Ende April
und Anfang Mai aus der Erde. Dabei er-
scheinen zuerst die Männchen und 
später die Weibchen. Interessant dabei
ist, dass die meisten Käfer innerhalb 
einer Woche schlüpfen. Anschließend er-
folgt der Reifungsfraß der Käfer über-
wiegend an Laubbäumen. Zum bevor-
zugten Nahrungsspektrum gehört neben
dem Laub von Eichen und Buchen auch
die amerikanische Roteiche (Hessen-
Forst 2011a, Schwerdtfeger 1981). Nach
der Begattung legen die Weibchen ihre
Eier geklumpt im Boden ab. Bei guten
Witterungsbedingungen ist eine drei -
malige Eiablage möglich.

Nach dem Schlüpfen durchlaufen die
Engerlinge drei Larvenstadien (L1 = ein-
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Monitoring der bodenlebenden Stadien des 
Waldmaikäfers in Unterfranken
Thomas Schäff, Manuela Wolf, Josef Metzger und Ralf Petercord 

Abstract
Monitoring of Soil-
dwelling Stages of the
Forest Cockchafer in
Lower Franconia
Increased population 
densities of forest
chockchafers (Melolontha
hippocastani) have been
observed in the Northwest
of Bavaria since 2004. The
affected woodlands are 
located at the border to
the federal state of Hesse.
The development of the
chockchafers in this region
takes four years. The 
population is monitored
regularly. In autumn of
2011, excavations were
made to determine the
density of the larvae per
square meter. In 71 
percent of 203 soil 
samples chockchafers
stages were found; in
about 40 percent the 
density exceeded the
damage threshold of three
individuals per m². 

Keywords | forest
chockchafer, Melolontha
hippocastani
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Kurzfassung  | Seit dem Jahr 2004 werden in nordwestlichen Gebieten Bayerns, in
Unterfranken, erhöhte Dichten des Waldmaikäfers (Melolontha hippocastani) fest-
gestellt. Das betroffene Waldgebiet liegt direkt an der Grenze zum Bundesland
Hessen. Die Waldmaikäferpopulation hat einen vierjährigen Entwicklungszyklus
und deren Entwicklung wird regelmäßig beobachtet. Im Spätsommer 2011 wurden
in den Waldgebieten um die nordbayerische Stadt Alzenau Probegrabungen durch-
geführt, um Informationen über die Engerlingsdichte zu erhalten. In 71 Prozent
der Proben wurden Maikäferstadien ge funden, bei etwa 40 Prozent überschritt die
Dichte die kritische Zahl von drei Individuen/m². 

Schlüsselworte | Waldmaikäfer, Melolontha hippocastani



jährige, L2 = zweijährige, L3 = dreijährige
Larve), um sich im Spätsommer des 
dritten Fraßjahres im Boden zu ver -
puppen. Nach kurzer Puppenruhe
schlüpft der Käfer noch im selben Jahr,
bleibt aber bis Ende April/Anfang Mai
des Folgejahres im Boden. Üblicherweise
dauert die gesamte Entwicklung der Mai-
käfer dieser Population vier Jahre. Ver-
änderungen sind auf Grund der klimati-
schen Verhältnisse hin zu kürzeren oder
längeren Entwicklungszeiten möglich
(Altenkirch et al. 2002, Schwerdtfeger
1981). Der Engerling lebt ausschließlich
im Boden und frisst zunächst an den
Wurzeln von Gräsern und später an Fein-
wurzeln von Bäumen jeglicher Art 
(Schwerdtfeger 1981).

Nicht der Käfer, sondern der 
Engerling verursacht den Schaden
Entsprechend der langen Fraßzeit der 
Engerlinge wird bei einer Massenver-
mehrung in erster Linie der Wurzelfraß
(Schwerdtfeger 1981) zur Gefahr für den
Wald (Abbildung 2). Bei einer hohen
Dichte an Engerlingen im Boden können
Kulturen und Stangenhölzer innerhalb
weniger Jahre absterben (Hessen-Forst
2011a, Späth und Schanowski 2007). 
Ältere Bäume werden durch den Wurzel -
fraß in ihrer Vitalität geschwächt, was
sie für einen Befall mit Sekundärschäd-
lingen disponiert und anfälliger für Um-
welteinflüsse wie z.B. Trockenheit macht
(Schröter 2004, Späth und Schanowski
2007). Massive Schäden treten allerdings
erst ab einer bestimmten Engerlings-
dichte auf. Mit zunehmender Larvenent-
wicklung können schon wenige Enger-
linge pro Quadratmeter als bedenklich
angesehen werden. Bereits mehr als drei
Engerlinge/m² im L3-Larvenstadium (also
weit entwickelte Larven im dritten Jahr)
gelten als kritischer Wert. 
Neben den unterirdischen Wurzelschä-
den kann es bei Massenvermehrungen
auch zu einer massiven Entlaubung in
den Waldbeständen durch die Käfer
kommen. Ein Verlust der Blattmasse wird

durch die Regenerationsfähigkeit der
Laubbäume ausgeglichen.

Maikäfer-Monitoring
Der Waldmaikäfer ist, wenn auch bisher
nur auf wenigen Flächen Bayerns, ein
ernst zu nehmender Schädling in den be-
troffenen Wäldern. Die Populationsent-
wicklung wird daher in regelmäßigen Ab-
ständen genau beobachtet. Im dritten
Jahr nach dem Hauptflug werden dafür
Probegrabungen von Engerlingen im 
L3-Stadium durchgeführt und der Flug
im darauf folgenden vierten Jahr 
dokumentiert.
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Abbildung 1: Der adulte
Waldmaikäfer ist wegen
seiner Größe in der Natur
kaum zu übersehen.

Figure 1: Due to its size
the adult forest 
chockchafer is hard to miss
in nature.

Abbildung 2: Der
Engerlings fraß hat bei 
dieser jungen Buche aus
Naturverjüngung den
kompletten Feinwurzel -
verlust zur Folge.

Figure 2: Larvae feeding 
resulted in a complete loss 
of fine roots of this young
beech from natural 
regeneration.



Im August und September 2011 
fanden in den Waldgebieten bei der 
unterfränkischen Stadt Alzenau Probe-
grabungen statt. Da sich das Maikäfer-
vorkommen über die Landesgrenze hin -
aus nach Hessen erstreckt, wurden die
Grabungen länderübergreifend in Zu -
sammenarbeit mit der für den hessischen
Teil zuständigen Nordwestdeutschen
Forstlichen Versuchsanstalt durchge-
führt. Das einheitliche Rastersystem der
Aufnahmepunkte von 250 mal 250 
Metern soll für künftige Untersuchungen
beibehalten werden, um die Vergleich-
barkeit der bayerischen Ergebnisse mit
denen aus Hessen sicherzustellen. In
Bayern betrug das Untersuchungsgebiet
1.300 Hektar. Von den 478 Raster -
punkten lagen 203 im Wald und nur an
diesen wurden Grabungen durchgeführt. 

Um der von Natur aus geklumpten
Eiablage der Weibchen Rechnung zu 
tragen, wurde die theoretische 1 m²
große Grabungsfläche in vier Aufnahme-
flächen von jeweils 0,25 m² aufgeteilt.
Ausgehend von dem eingemessenen
Aufnahmepunkt wurde in jede Himmels-
richtung im Abstand von zehn Metern
eine Probegrabung (50 x 50 cm) durch-
geführt. Die Grabungstiefe betrug immer
mindestens 50 Zentimeter (Hessen-Forst
2011b).

Ergebnisse der Grabungen im
Herbst 2011
In der Regel wird bei den Grabungen nach
Engerlingen im L3-Stadium gesucht, da
nur diese im Folgejahr als fertig ent -
wickelter Käfer aus dem Boden schlüpfen
und zur Vermehrung beitragen können.
Im August und September 2011 fanden
sich neben diesem Stadium aber bereits
Puppen und schlupffertige Käfer im 
Boden. Dieses ungewöhnliche, vergleichs-
weise frühe Vorkommen dieser Entwick-
lungsstadien ist vermutlich auf das warme
Frühjahr 2011 zurückzu führen, das den
Engerlingen günstige Bedingungen bot.
Im Rahmen des Monitoring wurden auch
die Puppen und Käfer erfasst.

Die Probegrabungen aus dem Jahr
2011 ergaben eine mittlere Besatzdichte
von 3,4 Individuen/m² für die Ent -
wicklungsstadien L3, Puppe und Käfer.
Auf 71 Prozent der Aufnahmepunkte
wurden die relevanten Entwicklungs -
stadien nachgewiesen (Abbildung 3), an
den restlichen Punkten fanden sich keine
Entwicklungsstadien. Die unterschied -
lichen Dichten waren heterogen über das
Untersuchungsgebiet verteilt: Neben
Aufnahmepunkten ohne Entwicklungs-
stadien lagen Punkte mit hoher Indivi-
duenzahl. Diese Verteilung beruht auf
der von Natur aus geklumpten Eiablage

Abbildung 3: Maikäfer-
Probegrabung 2011; Häu-
figkeitsverteilung der Auf-
nahmepunkte (n = 203)
mit unterschiedlichen Indi-
viduenzahlen.

Figure 3: Cockchafer soil
samples 2011: Frequency
distribution of sample
plots (n = 203) with diffe-
rent densities. 
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der Maikäferweibchen, den heterogenen
Waldstrukturen sowie der Baumarten-
verteilung. Bei etwa 40 Prozent der Auf-
nahmepunkte wurde die kritische Zahl
von drei Individuen/m² überschritten.
Diese Zahl dient als Anhaltspunkt, bei
dem Schäden am Waldbestand zu er-
warten sind.

Waldschutzstrategien
Die Larven des Waldmaikäfers können mit
ihrem Wurzelfraß ernsthafte Schäden in
den Waldbeständen verursachen (Schröter
2004, Schwerdtfeger 1981). Die mög -
lichen Gegenmaßnahmen sind jedoch be-
grenzt. Die Bekämpfung ist schwierig, da
der Maikäfer den weit überwiegenden Teil
der Lebensdauer als Engerling im 
Boden verbringt. Wirksam ist derzeit nur
eine Bekämpfung der Käfer durch Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln aus
der Luft. Ein derartiger Einsatz wird 
bei bestandesbedrohenden Massenver-
mehrungen in Erwägung gezogen.

Es ist zu befürchten, dass sich das Vor-
kommen des Waldmaikäfers im Zuge kli-
matischer Veränderungen ausweiten wird
und Massenvermehrungen häufiger auf-
treten werden. Eine intensive Über -
wachung der Entwicklung der Maikäfer-
populationen ist daher dringend ge boten.

Neue Rahmenbedingungen für
den Waldbau
Unterfranken kommt vor dem Hinter-
grund des Klimawandels bereits jetzt für
ganz Bayern eine Schlüsselrolle zu. Das
vergleichsweise warme und örtlich auch
trockene Klima zeigt schon heute die
waldbaulichen Herausforderungen von
morgen auf. Die Zunahme des Maikäfers
bedingt in den Befallsgebieten langfristig
einen Baumartenwandel. Dies wird
durch den (klein)flächigen Ausfall der
Laubholz-Naturverjüngung bereits deut-
lich. In den hessischen Schadgebieten,
in denen der Maikäfer seit Anfang der
1980er Jahre frisst, zeigen lediglich die
nicht heimische Spätblühende Trauben-
kirsche (Prunus serotina) und die Robinie 
(Robinia pseudoacacia) eine hohe Tole-
ranz gegenüber Engerlingsfraß. Dies be -
günstigt ihre Konkurrenzüberlegenheit
gegenüber anderen Baumarten entschei-
dend. Die Waldökosysteme in den Wald-
maikäfer-Schadgebieten verändern sich
somit grundlegend und stellen die Forst-
wirtschaft vor neue Herausforderungen.
Derartigen Situationen werden wir uns
in Folge des Klimawandels sicherlich
noch häufiger stellen müssen. ❧
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Die Weibchen des Kleinen Frostspan-
ners (Operophtera brumata L.) sind

unge flügelt. Nach dem Schlupf aus der
Puppe kriechen die weiblichen Falter im
Herbst über den Baumstamm in die
Krone, um dort die Eier abzulegen. Im
Frühjahr schlüpfen die Raupen, die von
April bis Mai an den Blättern verschie-
dener Laubbäume fressen (Lemme
2001). Das Weibchen legt also durch die
Wahl des Stammes, an dem sie hoch-
klettert, den Ausgangspunkt für die 
Eiraupen fest. Ziel der vorliegenden 
Untersuchung in einem mehrschichtigen
Eichenmischwald am Gelände des
Bundes forschungszentrums für Wald in
Wien war zu zeigen, ob die Weibchen
eine Auswahl der Wirtsbäume nach
Baumart oder Dimension treffen.

Untersuchungsfläche und 
Erhebung der Frostspanner-
Weibchen 
Aufbaumende Weibchen wurden im 
November-Dezember jedes Unter -
suchungsjahres mit Leimringen abge -
fangen, die auf einer Höhe von etwa 
1,3 m um den Stamm gebunden wurden.
Die Ringe wurden an jedem Stamm mit
BHD über 2,0 cm innerhalb der Unter-
suchungsfläche angebracht (Ab bildung 1).
Die Fläche wurde in einem deutlich ver-
tikal strukturierten Teil des Bestandes
eingerichtet. Vorherrschende und herr-
schende Bäume (120+ Jahre) umgeben
eine Gruppe jüngerer (40+ Jahre) Bäume
mit niedrigeren Baum höhen (Abbil  -
dung 2). Dies erlaubt sowohl die Unter-
suchung geschlüpfter Eiraupen, die im
Frühjahr vom Wind verbreitet werden,
als auch der Wirtsbaumwahl durch auf-
baumende Weibchen, die sich aus diesen
Raupen entwickelt haben. Nachdem ab
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Abstract
Host Tree Choice by 
Female Winter Moths
(Operophtera brumata L.)
Ascending Trunks: Re-
sults of a Four-year
Study in Vienna
In 2006, a study into stem
choice by female Winter
Moths (Operophtera 
brumata L.) was set up in
the mixed structured
Turkey oak woodland of
the Research and Training
Centre for Forests, Natural
Hazards and Landscape in
Vienna. The objective was
to establish if any tree
species or dimensional
specific choice occurs by
female winter moth 
ascending the trees for
oviposition. Moths were
collected using sticky
bands at a height of 
ca. 1.3 m. The four year
capture pattern from 
November-December
2008 to 2011 shows that
there is no tree species
choice. Although 70 % of
females were found on
eight trees with > 60 cm
DBH, there was a signifi-
cant linear relationship
between DBH and num-
bers of females. Collec-
tions of descending larvae
in spring were higher under
early bud burst species
than late bud species. In
autumn, ascending 
females were found more
on larger dimensional late
bud burst species. 

Keywords | Operophtera
brumata, bud burst, sticky
bands, host tree choice,
winter moth

Wirtsbaumwahl durch aufbaumende Weibchen des
Kleinen Frostspanners, Operophtera brumata L.: 
Ergebnisse einer vierjährigen Studie in Wien 
James Connell 

Kurzfassung  | Eine Studie zur Unter suchung der Wirtsbaumwahl durch Weibchen
des Kleinen Frostspanners (Operophtera brumata L.) wurde 2006 in einem mehr-
schichtigen Eichenmischwald am Gelände des Bundesforschungszentrums für Wald
in Wien begonnen. Ziel war herauszufinden, ob zur Eiablage aufbaumende Weibchen
bestimmte Baumarten oder Dimensionen bevorzugen. Falter wurden mittels Leim-
ringen auf einer Höhe von zirka 1,3 m gesammelt. Die Fangzahlen über den Zeitraum
von vier Jahren (November-Dezember 2008 bis 2011) zeigen, dass die Weibchen
keine Auswahl nach der Baumart trafen. Die Mehrzahl (70 %) der Weibchen wurde
auf Stämmen mit BHD größer 60 cm gefunden, es gab einen signifikanten Zu -
sammenhang zwischen BHD und der Zahl der gefangenen Weibchen. Während im
Frühjahr abbaumende Larven häufiger unter frühtreibenden Baumarten aufgesam-
melt wurden, gab es im Herbst die höheren Fangzahlen aufbaumender Weibchen
auf spättreibenden Bäumen stärkerer Dimension. 

Schlüsselworte | Operophtera brumata, Austrieb, Leimring, Wirtsbaumwahl, 
Kleiner Frostspanner



Herbst/Winter 2007 alle aufbaumenden
Weibchen auf der Fläche durch die Leim-
ringe eliminiert wurden, stammen alle
Weibchen, die ab 2008 an den Probe-
stämmen gefunden wurden, von 
Raupen, die durch Windverbreitung von
außen auf die Fläche gelangten. 

Die älteren, herrschenden und vor-
herrschenden Bäume mit BHD über 
50 cm sind zumeist Zerreichen (Quercus
cerris L.), es sind aber auch einzelne
Spitzahorne (Acer platanoides L.) und
Hainbuchen (Carpinus betulus L.) dar -
unter (Tabelle 1). Die jüngere Baum-
gruppe im Zentrum sowie die Bäume mit
BHD unter 50 cm sind vorwiegend Eschen
(Fraxinus excelsior L.), Spitzahorne, Hain-
buchen und Linden (Tilia spp.). Am Ende
der Untersuchungsperiode waren alle ur-
sprünglich toten Bäume umgefallen, vier
ursprünglich lebende Individuen waren
tot, aber noch stehend. 

Fluktuation der Populationsdichte 
Die Jahre 2008 bis 2010 repräsentieren
die Phase der Latenz nach einer Frost-
spanner-Massenvermehrung, die 2005
kulminiert und 2007 völlig zusammenge -
brochen war (Connell
und Steyrer 2005 und
2006; und un ver öff -
entlichte Daten). Die
Gesamtzahl der auf-
baumenden O. bru -
mata-Weibchen auf
der Fläche lag in den
Jahren 2008, 2009
und 2010 bei 18, 25
und 14 Stück. Die
Zahl von 246 Weib-
chen im Jahr 2011
weist auf einen star-
ken Anstieg der Popu-
lation, also auf eine
neuerliche Prograda-
tion. Andere blattfres-
sende Arten, wie etwa
der Große Frostspan-
ner (Erannis defoliaria)
unterlagen offenbar

einem parallelen Massenwechsel, wie die
mit 29 Stück deutlich erhöhte Zahl auf-
baumender Weibchen im Jahr 2011 im
Vergleich zu nur drei und vier Weibchen
in den Jahren 2009 und 2010 andeutet.
Auch der vorangegangene Zusammen-
bruch der Population hatte zeitgleich mit
dem Kleinen Frostspanner stattgefunden
(Connell und Steyrer 2005 und 2006). 

Bedeutung von Dimension und
Baumart 
Die aufbaumenden Weibchen von 
O. brumata zeigten eine deutliche Ten-
denz zur Wahl stärkerer Dimensionen.
Fasste man die Bäume der Unter -
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Abbildung 1: Alle Stämme
auf der Untersuchungs -
fläche wurden jeden
Herbst mit Leimringen 
versehen. 

Figure 1: Sticky bands
were mounted around
each stem on the study
plot every fall. 

Abbildung 2: Karte der
Untersuchungsfläche. 
Kronen der Zerreichen
sind rot, der Spitzahorne
grün, der Hainbuchen gelb
und der Eschen blau 
gezeichnet. Die Zahlen 
neben den Stämmen be-
zeichnen die Anzahl der
auf diesen gesammelten 
O. brumata Weibchen
2008-2011. 

Figure 2: Map of the study
plot. Crowns of Turkey oak
are drawn in red, of 
Norway maple in green, of
hornbeam in yellow, and
crowns of ash in blue.
Numbers next to the
stems indicate the number
of collected O. brumata
females 2008-2011. 



suchungs fläche zu 10cm-BHD-Klassen
zusammen, war eine exponentielle Zu-
nahme der Gesamtzahl der Weibchen
pro Klasse mit zunehmendem BHD fest-
zustellen (Abbildung 3a). Auf Einzel-
baumbasis ist dieser Zusammenhang 
linear (Abbildung 3b). Die Weibchen
wurden anscheinend von der Stärke der
Silhouette angezogen. Es könnte sein,
dass einige starke Stämme überpropor-
tional attraktiv schienen, da es für die

Tiere unter deren Krone keine Alternative
gab. 

Die Baumart scheint keine oder kaum
eine Rolle bei der Stammwahl gespielt
zu haben. Sogar tote Stämme wurden
zum Aufbaumen benutzt. Dies deckt sich
mit den Ergebnissen von Wesolowski
und Rowiński (2006) sowie Van Dongen
und Scott (2002), dass das nähergele-
gene Objekt und die breitere Silhouette
eher angesteuert werden als eine be-
stimmte Baum art. Neben der Anzahl der
Weibchen pro Stamm wurde auch deren
Position am Leimring erhoben. Für die
Untersuchungsfläche ergibt sich keine
Himmelsrichtung, die von den auf baum -
enden Tieren bevorzugt wurde. 

Vergleicht man das Muster der im
Frühjahr abbaumenden Raupen mit dem
der im Herbst aufbaumenden Weibchen,
ergibt sich eine Diskrepanz bei der Häufig -
keit an früh- oder spättreibenden Baum-

arten. Die frühtreiben-
den Arten Hain buche
und Spitzahorn sind
meist gering mitherr-
schend, beherrscht
oder ganz unterständig
(Abbildung 4a; letztere
sind nicht gezeigt). Sie
bedecken 41 % der
Grundfläche, haben je-
doch nur zirka 22 %
Anteil im oberen Kro-
nenraum. Die Spättrei-
ber Eiche und Esche
sind meist vorherr-
schend, herrschend
oder gering mitherr-
schend. Sie über -
schirmen 82 % der
Untersuchungs fläche,
zumeist nehmen sie
den oberen Kronen-
raum ein (Abbildung
4b; letztere sind nicht
gezeigt). Aufsammlun-
gen von im Frühjahr ab-
baumenden O. bru-
mata-Raupen ergaben
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Abbildung 3: Zusammen-
hang zwischen Dimension
des Stammes und Anzahl
aufbaumender O. brumata-
Weibchen. (a) Anzahl der
an den Leimringen pro
Jahr gefangenen Weibchen
pro BHD-Klasse bzw. pro
Baum innerhalb der BHD-
Klassen; (b) eine lineare
Regression beschreibt den
Zusammenhang zwischen
BHD und Anzahl der ge-
fangenen Weibchen pro
Baum und Jahr. 

Figure 3: Relationship 
between stem diameter
and number of ascending
O. brumata females. (a)
Number of females caught
on sticky bands per year
per DBH-class (columns)
and per tree within DBH-
class (dots and line), 
respectively; (b) a linear
regression describes the
relationship between DBH
and number of captured
females per tree per year.

Tabelle 1: Anzahl der
Stämme pro BHD-Klasse
auf der Untersuchungs -
fläche. 

Table 1: Number of stems
per DBH-class on the
study plot. 
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Abbildung 4: Verteilung
der frühtreibenden (oben)
und spättreibenden (un-
ten) Baumarten auf der
Untersuchungsfläche. Die
Zahlen neben den 
Stämmen bezeichnen die
Zahl der an den Leim -
ringen gefangenen
O. brumata-Weibchen. Die
strichlierte Linie zeigt die
Grenze der Versuchsfläche. 

Figure 4: Distribution of
early (above) and late 
(below) bud bursting tree
species on the study plot.
Numbers next to the
stems indicate the number
of O. brumata females 
collected on the sticky
bands. The dashed line
shows the plot boundary.



in den Jahren 2008 bis 2010 unter Früh -
treibern 1,18, 0 und 1,18 Raupen/m² sowie
unter Spättreibern 0,27, 0,09 und 0,27
Raupen/m². Insgesamt lag das Verhältnis
der Raupen unter Frühtreibern zu Raupen
unter Spättreibern bei 2:1. In weiteren
Raupen fallen außerhalb der Unter -
suchungsfläche war die Anzahl insgesamt
höher: 0,27-1,18 Raupen/m² unter Früh-
treibern und 0,52-0,79 Raupen/m² unter
Spättreibern; das Verhältnis lag bei 1:1.
Die Abbildung 4 zeigt die Anzahl der an
früh- bzw. spättreibenden Arten im Herbst
aufbaumenden Weibchen. Hier war das
Verhältnis umgekehrt wie bei den Raupen,
nämlich 1:2,5. Offen sichtlich war diese
Verteilung dadurch beeinflusst, dass die
durchwegs stärkeren Dimensionen der
spättreibenden Arten für die aus den Ver-
puppungsplätzen im Boden schlüpfenden
Weibchen attrak tiver waren als die schwä-
cheren Bäume frühtreibender Arten, auf
denen sich im Frühjahr mehr Raupen ent-
wickelten. 

Schlussfolgerungen 
Die Studie unterstreicht die Bedeutung
der Windverbreitung für die im Frühjahr
aus dem Ei schlüpfenden Raupen von 
O. brumata. Auch wenn die Anzahl ge-
wissen Schwankungen unterlag, wurde
eine regelmäßige Zuwanderung von Rau-
pen von außerhalb nachgewiesen. Auf der
Untersuchungsfläche unterbanden die
Leimringe weitgehend die Eiablage durch
Falter. Nachdem die Weibchen auf unserer

Fläche offenbar die spättreibenden Arten
aufgrund der attraktiveren Stammdimen-
sionen bevorzugten, die jungen Raupen
aber aufgrund der besseren Synchroni -
sation zwischen Schlupf und Austrieb früh-
treibende Arten brauchten, zeigt sich die
Bedeutung der Windverbreitung der Ei-
raupen. Die Weibchen scheinen die Wirts-
baumwahl zur Eiablage in erster Linie nach
der Stammdimension zu treffen, wie etwa
das Aufbaumen auf tote Bäume und die
überproportionale Bevorzugung der für
die Jungraupen ungeeigneten, weil spät-
treibenden, vorherrschenden Eichen zeigt. 

Weitere Untersuchungen mithilfe 
hemisphärischer Photographie sollen 
klären, wie weit sich eine Anziehung der
Weibchen durch einzelne prominiente
Stämme oder Starkäste erklären lässt.
Außerdem soll auf einer weiteren 
Probefläche mit einer gleichmäßigeren
Durchmesser-Baumarten-Verteilung ein
besserer Einblick in die Bedeutung der
Baumart für die Wirtswahl durch die
Weibchen gewonnen werden. 
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Im Herbst 2011 wurde bei Passau die
Larve eines Schädlings gefunden, der

bisher in Deutschland noch nicht aufge-
treten war: die Ulmenbürstenhornblatt-
wespe Aproceros leucopoda (Kraus et al.
2011). Diese invasive Art wird von der
Europäischen Pflanzenschutzorganisation
(EPPO) in der Liste der gefährlichen Ar-
ten (Alarmliste) geführt. Aus unseren
Nachbarländern ist bekannt, dass sie alle
in Europa heimischen Ulmenarten be-
fällt. Die Schäden treten unabhängig von
Alter und Standort auf (EPPO 2011). In-
wieweit dies auch für bayerische Ver-
hältnisse gilt, wird sich zeigen, sobald
der Schädling sich weiter verbreitet, was
durchaus zu befürchten ist.

Ursprünglich stammt die Ulmenbürs-
tenhornblattwespe (hier kurz »Ulmen-
blattwespe« genannt) aus Ostasien. Die
Ulmenblattwespe wurde in Osteuropa
(Ungarn, Rumänien, Polen) bereits ab
dem Jahr 2003, in Österreich 2009 nach-
gewiesen. Belege ihres Vorkommens gibt
es auch aus Italien, Serbien, der 

Slowakei, der Ukraine und Russland
(Blank et al. 2010, EPPO 2011).

Aussehen und Biologie
Die Ulmenblattwespe ist eine Pflanzen-
wespe aus der Familie der Bürstenhorn-
blattwespen (Argidae). Sie gehört nicht
zu den Echten Blattwespen, wie zum Bei-
spiel unsere heimische Kleine Fichten-
blattwespe, Pristiphora abietina. Die
Imago ist bräunlich bis schwarz und hat
weißliche Beine, was auch namengebend
für die wissenschaftliche Bezeichnung
leucopoda (lat. weißfüßig) war (Ab -
bildung 1a). Die Larve (Abbildung 1b) ist
hellgrün, mit braunen Streifen auf den
Kopfseiten (Lohrer 2012).

Von der Art sind keine Männchen be-
kannt (Blank et al. 2010). Die Ver -
mehrung erfolgt ausschließlich unge-
schlechtlich (Parthenogenese), d.h. es
sind keine Männchen zur Befruchtung
erforderlich. Vier Generationen werden
im Jahr ausgebildet. Der gesamte Zyklus
von der Eiablage bis zum Schlüpfen 
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Die Asiatische Ulmenbürstenhornblattwespe hat
Bayern erreicht 
Julia Zeitler

Abstract
The Asian Zigzag Elm
Sawfly has reached
Bavaria
The invasive East Asian
zigzag elm sawfly 
(Aproceros leucopoda) was
first recorded in Germany
in autumn 2011. Larvae
feed on elm leaves in a 
typical zigzag pattern be-
ginning in mid may. At the
end only the middle vein
remains. Newly produced
leaves are immediately
stripped bare, too. Until
now no tree mortality has
been observed, but re-
peated defoliation over
several years is likely to
have an impact on tree 
vitality and to make trees
more prone to secondary
pests. A treatment with
pesticides is ineffective.
Current research is 
exploring the potential of
specialized parasitoids.
Not least because of the
Dutch elm disease, elms
should only be planted as
mixed tree species in or-
der to prevent outbreaks
of the pest.

Keywords | Asian zigzag
elm sawfly, Aproceros 
leucopoda, pattern of 
damage, infiltration, 
hazard potential

Kurzfassung  | Die invasive Asiatische Ulmenbürstenhornblattwespe (Aproceros
leucopoda) wurde im Herbst 2011 erstmals in Deutschland nachgewiesen. Die
Larven fressen ab Mitte Mai an Ulmenblättern, beginnend mit einem charakteristi-
schen Zickzackmuster. Am Ende bleibt nur die Mittelrippe erhalten. Gebildete Er-
satztriebe werden ebenfalls wieder befressen. Mehrjähriger Fraß schwächt die
Baumvitalität und macht den Baum anfälliger für Sekundärschädlinge. Das Absterben
ganzer Bäume konnte aber noch nicht beobachtet werden. Eine Bekämpfung mit
Pestiziden ist ineffizient. An der Einsatzmöglichkeit spezialisierter Parasitoide wird
derzeit geforscht. Nicht zuletzt auch aufgrund des Ulmensterbens sollten Ulmen
nur truppweise als Mischbaumarten angepflanzt werden, um Massenvermehrungen
des Schädlings vorzubeugen.

Schlüsselworte | Ulmenbürstenhornblattwespe, Aproceros leucopoda, Schadbild,
Einschleppung, Gefahren potenzial



der Imagines dauert vier Wochen. Die
Weibchen legen die Eier an den Blatt-
rändern der Ulmen ab. Das erste Larven-
stadium tritt ab Mitte Mai auf. Es gibt
sechs Larvenstadien, die in zwei bis drei
Wochen ihre Entwicklung durchlaufen.
Im letzten Stadium verpuppt sich die
Larve in einem lose gesponnenen, netz-
artigen Sommerkokon (Abbildung 1c),
der an der Unterseite des Blattes be -

festigt ist. Im Gegensatz dazu findet man
kompakte, dickwandige Kokons im 
Boden und in der Laubstreu als Über-
winterungskokons. Die Imagines schlüp-
fen kontinuierlich von Frühling bis Herbst
(EPPO 2011, Lohrer 2012, Wikipedia
2012).

Schaden
Die Larven der Asiatischen Ulmenblatt-
wespe fressen an den Blättern von 
Ulmen und können durch fortschreiten-
den Fraß eine starke Kronenverlichtung
verursachen. Die Larven beginnen ihren
Blattfraß in einem charakteristischen
Zickzackmuster (Abbildung 2a). Am Ende
bleibt nur die Mittelrippe erhalten. Aus
Untersuchungen in Rumänien ist be-
kannt, dass dem Raupenfraß bereits bis
Anfang Juli 74 bis 98 Prozent der Blatt-
masse zum Opfer fielen (Blank et al.
2010). Befallene Bäume bilden norma-
lerweise Ersatztriebe aus, die allerdings
ebenfalls wieder befressen werden 
(Lohrer 2012). Dies führt in der Regel
zum Absterben der betroffenen Triebe
und Äste. Das Absterben ganzer Bäume
konnte bisher noch nicht beobachtet
werden. Mehrjähriger Fraß hat allerdings
einen Einfluss auf die Baumvitalität und
macht den Baum anfälliger für andere
Erreger, wie zum Beispiel den Ulmen -
splintkäfer (EPPO 2011).

Einschleppung
Aproceros leucopoda ist ursprünglich
wahrscheinlich mit Ulmenpflanzen ein-
geschleppt worden, die von Ostasien
nach Europa eingeführt wurden (Lohrer
2010, EPPO 2011). Daneben stellen
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Abbildung 1: Asiatische
Ulmenbürstenhornblatt-
wespe, Aproceros leucopoda:
a) Imago, 
b) Larve, 
c) Sommerkokon 
(Fotos a und b: György
Csoka, Hungary Forest Re-
search Institute, Bug-
wood.org).

Figure 1: Zigzag elm saw-
fly, Aproceros leucopoda: 
a) imago, 
b) larvae, 
c) summer cocoon 
(photos a and b: György
Csoka, Hungary Forest 
Research Institute, 
Bugwood.org).

Abbildung 2: Asiatische
Ulmenbürstenhornblatt-
wespe, Aproceros leucopoda:
a) typischer, zickzackförmi-
ger Larvenfraß, b) fort-
schreitender Larvenfraß bis
letztendlich nur mehr die
Mittelrippe übrig bleibt
(Fotos: György Csoka,
Hungary Forest Research
Institute, Bugwood.org).

Figure 2: Zigzag elm saw-
fly, Aproceros leucopoda: a)
larvae feeding in a typical
zigzag pattern, b) progres-
sive larvae feeding, at the
end only the middle vein
remains (photos: György
Csoka, Hungary Forest Re-
search Institute, Bug-
wood.org).

1a

1b

1c

2a



auch befallene Pflanzenteile wie Triebe,
Zweige etc. ein Gefahrenpotenzial dar.

Die natürliche Verbreitung wird durch
das ausgezeichnete Flugvermögen der
Weibchen forciert. Sie fliegen von April
bis Ende September. Eine passive Ver-
breitung mittels Verkehr wird angenom-
men, da die Blattwespen gehäuft entlang
von Straßen und Autobahnen zu be -
obachten sind (EPPO 2011). Dies könnte
aber auch damit zusammenhängen, dass
häufig Ulmen, insbesondere Feldulmen,
entlang der Autobahnen als Straßenbe-
gleitgehölze gepflanzt werden.

Gefahrenpotenzial
Ulmen kommen in Deutschland nahezu
überall vor. Die Ulmenpopulationen, vor
allem von Feld- (Ulmus minor) und Berg-
ulme (U. glabra), wurden in den vergan-
genen Jahrzehnten stark durch das
Ulmen sterben dezimiert. Vielfach über-
lebten fast ausschließlich jüngere Bäume
die Wellen dieser epidemischen Pilz-
krankheit (Ophiostoma novo-ulmi,
Ophiostoma ulmi syn. Ceratocystis ulmi).
Ein weiterer Schädling wie die Ulmen-
blattwespe, die auch jüngere Bäume be-
fällt, kann für diese Baumarten eine zu-
sätzliche negative Wirkung haben.

Eine Bekämpfung mit Pestiziden
scheidet vor allem wegen der Tatsache
aus, dass behandelte Bäume schnell wie-
der von weiblichen Blattwespen besie-
delt werden. Diese sind von April bis

September aktiv. Versuche mit Pflanzen-
schutzmitteln in anderen Ländern haben
deshalb nicht den erhofften und nötigen
Erfolg gezeigt (EPPO 2011). 

Der Einsatz entsprechender Parasi-
toide könnte Abhilfe schaffen, ist aber
noch nicht weit vorangekommen. Bisher
konnte nur eine Tachinenart, Blondelia
nigripes, aus A. leucopoda gezüchtet 
werden. Der Zweiflügler kommt sowohl
in Asien als auch in Europa vor, also über-
all dort, wo der Schädling heimisch ist
oder wohin er verschleppt wurde. Das
Wirtsspektrum dieser Art ist allerdings zu
groß, um effektiv auf die Population der
Ulmenblattwespe Einfluss zu haben (Blank
et al. 2010, EPPO 2011). Weiters ist zu
befürchten, dass die Wirkung auf Nicht-
Zielarten (zu) groß ist.

Bereits aufgrund des Ulmensterbens
ist es ratsam, Ulmen stets nur als Misch-
baumarten anzupflanzen, bevorzugt in
Trupps. Lineare Verbindungsachsen, wie
an Waldrändern oder entlang von Ver-
kehrswegen, gilt es hingegen zu ver -
meiden. Truppweise beigemischte 
Ulmen sind im Vergleich zu größeren 
Flächen gegenüber Schädlingen wesent-
lich weniger exponiert, und auch
Massen vermehrungen können sich 
weniger gut entwickeln. Welche Aus -
wirkungen der neue Schädling in Zukunft
auf unsere heimischen Ulmenarten 
haben wird, bleibt abzuwarten. ❧
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Saperda scalaris wurde 1758 von Carl.
v. Linné erstmals für die Wissenschaft

beschrieben (Abbildung 1). Im Jahr 1773
beschrieb Pallas die Art „Cerambyx 
hieroglyphica“ mit dem Fundort „Russ-
land-Sibirien“. Diese Art wurde aber als
östliche Unterart von Saperda scalaris er-
kannt und wurde seither als Saperda 
scalaris ssp. hieroglyphica Pallas geführt.
Sie ist im Gegensatz zur Stammform, die
eine gelbe Behaarung besitzt, durch eine
konstant graublaue Behaarung von Hals-
schild und Flügeldecken gekennzeichnet. 

Beide Formen besiedeln ein breites
Wirtsbaumspektrum (Quercus, Alnus,
Sorbus, Fagus, Ulmus, Salix, Populus, 
Betula, Prunus, Corylus, Carpinus, Juglans)
und brüten sogar ausnahmsweise in
Nadel hölzern (Larix, Abies). Die Genera-
tionsdauer beträgt ein bis zwei Jahre.
Die Larven entwickeln sich unter der
Rinde von absterbenden stärkeren Ästen
und Stämmen in stehendem und liegen-

dem Holz. Im Gegensatz zum Asiatischen
Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabri-
pennis Motsch.), der auch völlig vitale
Bäume befällt, handelt es sich also um
typische Totholzbesiedler. Sie sind forst-
lich nicht relevant und auch noch nie-
mals als „Baumschädlinge“ im urbanen
Raum aufgetreten. 

Die Abtrennung einer Unterart auf-
grund einer, wenn auch konstanten Farb-
abweichung ist höchst problematisch.
Zwischen den rumänischen Süd- und
Ostkarpaten verläuft die Verbreitungs-
grenze der beiden „Unterarten“, es 
existieren jedoch auch Überlappungs -
zonen. Während in den Südkarpaten 
Saperda scalaris scalaris mit der typischen
gelben Behaarung vorkommt, finden sich
südöstlich Brasov im Ciucas-Gebirge
überwiegend blaugraue Exemplare, die
zur Unterart „hieroglyphica“ zu stellen 
wären. Das gehäufte Auftreten der blau-
grauen Form an Rotbuche und Grauerle
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Abstract
Saperda scalaris L. in 
Mongolia and China
In 2005, Chinese 
authorities detected the
longhorn beetle Saperda
scalaris L., 1758 in im-
ported oak logs from 
Germany. This led to 
difficulties in hardwood
exports to China. The 
major argument of the 
Chinese authorities was
that this species did not
occur in China. In an 
article in the Holz-Zentral-
blatt No. 66 of September
2th, 2005, this claim was
investigated and refuted
by the Bavarian State
Institute of Forestry. 
The literature review 
revealed that Saperda
scalaris is also found in
China, although the 
taxonomic status was 
inconsistent. It was either
considered to be a 
separate subspecies or just
a variant and, hence, 
synonymously to the type
form. A field trip to 
Mongolia in 2012 offered
the opportunity to study
the morphology and 
biology of the eastern
„subspecies“ (Saperda
scalaris hieroglyphica
Pallas, 1773). This con-
firms the occurrence of
Saperda scalaris in Asia
and underlines the 
previous assumption
based on the literature.

Keywords | Saperda
scalaris L., Saperda scalaris
hieroglyphica Pallas 
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Saperda scalaris L. in der Mongolei und in China
Heinz Bußler

Kurzfassung  | Im Jahr 2005 fanden die chinesischen Behörden den Leiterbock
(Saperda scalaris L., 1758) in einer Sendung Eichenrundholz aus Deutschland. In
der Folge wurden Laubrundholz-Exporte nach China stark erschwert. 
Zentrales Argument der chinesischen Behörden war, dass der Leiterbock in China
bisher nicht vorkommt. In einem Artikel im Holz-Zentralblatt Nr. 66 vom 2. Sep-
tember 2005 wurde diese Behauptung bereits von der Bayerischen Landesanstalt
für Wald und Forstwirtschaft überprüft und entkräftet. Mittels einer Literaturre-
cherche konnte festgestellt werden, dass der Leiterbock auch in China vorkommt,
wenngleich die Art taxonomisch unterschiedlich, zum einen als zwei getrennte Un-
terarten, zum anderen nur als Variation und somit als Synonym zur Stammform be-
trachtet wurden. Anlässlich einer Exkursion in die Mongolei im Jahr 2012 konnte
nun die östliche „Unterart“ (Saperda scalaris hieroglyphica Pallas, 1773) hinsichtlich
ihrer Morphologie und Biologie vor Ort studiert werden. Die bereits vor sieben
Jahren vermuteten Fakten haben sich dabei bestätigt.

Schlüsselworte | Saperda scalaris L., Saperda scalaris hieroglyphica Pallas



könnte auf eine selektive
Auslese zurückzuführen
sein, da diese Form auf
Rot buchen- und Grauer-
lenrinde wesentlich besser
getarnt ist als die gelbe
Form.

Im Norden der Mongo-
lei, im Khentii-Gebirge,
das ein Teil des transbai-
kalischen Gebirges ist,
konnte die „Unterart 
hieroglyphica“ 2012 an 
Sibirischer Birke (Betula
platyphylla) und an Zitter-
pappel (Populus tremula)
studiert werden (Ab -
bildung 2). Auch hier ist
sie ein typischer Totholz-
besiedler und durch ihre
Färbung besser auf Birken-
und Zitterpappelrinde ge-
tarnt als eine gelbe Form.
Mit Ausnahme der Fär-
bung konnten bei einem
Abgleich von aufgesam-
melten Exemplaren mit
Belegstücken aus Bayern
keine weiteren morpholo-
gischen Unterschiede zur
Stammform festgestellt werden. Die Un-
terart ist höchstwahrscheinlich nur eine
Variation der Stammform. Auf moleku-
larer Ebene sollte dies noch durch die
Sequenzierung des mitochondrialen
CO1-Gens (DNA-Barcoding; vgl. Hasz-
prunar 2009) abgesichert werden. In ei-
ner Publikation über die Bockkäfer des
Mongolischen Hochlandes (Xu Pei En

2007) wird die graublaue Form auch nur
unter dem Taxonom der Stammform 
Saperda scalaris L. angeführt. Die Ver-
breitung der Art innerhalb Chinas wurde
inzwischen ebenfalls konkretisiert, sie ist
in den Provinzen Heilongjiang und 
Shandong und in der autonomen Provinz
Xinjiang nachgewiesen (Löbl und 
Smetana 2010). ❧
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Abbildung 1: Saperda 
scalaris L., Deutschland,
Bad Windsheim, 2002.

Figure 1: Saperda scalaris L.,
Germany, Bad Windsheim,
2002.

Abbildung 2: Saperda 
scalaris var. hieroglyphica,
Mongolei, Khentii, 2012.

Figure 2: Saperda scalaris
var. hieroglyphica, 
Mongolia, Khentii, 2012.
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Hymenoscyphus albidus (Weißes
Stengel becherchen) und Hymeno -

scyphus pseudoalbidus (Falsches Weißes
Stengel becherchen) sind morphologisch
nahezu identisch aussehende Schlauch-
pilze, die auf Eschenblattstielen und 
-spindeln in der Bodenstreu schwarze
Pseudo sklerotien ausbilden, auf denen
sich während der Vegetationszeit weiße,
schüsselförmige Fruchtkörper (Apothe-
cien) entwickeln (Abbildung 1; Kirisits
und Cech 2009, Kowalski und Holden-
rieder 2009b, Solheim et al. 2011). Das
in Europa schon seit 1850 bekannte
Weiße Stengelbecherchen ist kein Krank-
heitserreger, sondern ein Saprobiont an
und möglicherweise auch ein Endophyt
in Eschenblättern (Husson et al. 2011,
Queloz et al. 2011). Das Falsche Weiße
Stengelbecherchen ist dagegen ein 
aggressives Baumpathogen und der Er-
reger des Eschentriebsterbens (Kowalski
und Holdenrieder 2009a, Husson et al.
2011, Queloz et al. 2011).

Queloz et al. (2011) bestimmten zwei
Herbarbelege, die 1978 und 1987 in der
Schweiz gesammelt worden waren, mit-

hilfe molekulargenetischer Methoden als
H. pseudoalbidus. Dieser Befund war 
rätselhaft, da das Eschentriebsterben vor
den 1990er-Jahren nicht in Europa be-
kannt war und erst seit 2007 in der
Schweiz auftritt. Bei einer neuerlichen
Untersuchung der beiden Herbarbelege
wurden diese als H. albidus identifiziert
und die Ergebnisse von Queloz et al.
(2011) korrigiert (Queloz et al. 2012).
Es gibt somit keine Hinweise darauf, dass
H. pseudoalbidus vor 1992, als das
Eschentriebsterben erstmals auffällig
wurde, in Europa vorkam. Die ersten ein-
deutigen Nachweise dieser Art in Europa
(als Chalara fraxinea) stammen aus dem
Jahr 2000 (Kowalski 2006). Das plötz -
liche, sukzessive Auftreten des Eschen-
triebsterbens in weiten Teilen Europas,
ausgehend von Polen, und die überall
zu beobachtende hohe Krankheits -
intensität lassen vermuten, dass 
H. pseudo albidus eine in Europa nicht
heimische, invasive Art ist (Husson et al.
2011, Queloz et al. 2011, Timmermann
et al. 2011).

Abstract
Hymenoscyphus albidus
does not have a Chalara
stage
Examination of isolates of
Hymenoscyphus albidus
from France revealed that
this fungus does not form
a Chalara state or any
other anamorphic stage.
This is in contrast to the
ash dieback pathogen 
Hymenoscyphus 
pseudo albidus, whose
Chalara fraxinea stage is
formed in culture and has
also been observed in the
field. The lack of an 
asexual stage in H. albidus
or its presence in
H. pseudoalbidus is the
most conspicuous 
morphological difference
between these two similar
ascomycete fungi and 
appears to be consistent
with their different 
reproductive modes.

Keywords |
Hymenoscyphus pseudo -
albidus, Chalara fraxinea,
Fraxinus excelsior,
anamorph, ash dieback
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Hymenoscyphus albidus besitzt kein 
Chalara-Stadium
Thomas Kirisits und Katharina Kräutler

Kurzfassung  | Bei der Untersuchung von Isolaten des Weißen Stengelbecherchens
(Hymenoscyphus albidus) aus Frankreich wurde festgestellt, dass dieser Pilz kein
Chalara-Stadium oder eine andere Nebenfruchtform ausbildet. Der Eschentrieb-
sterben-Erreger Hymenoscyphus pseudoalbidus ist dagegen mit einem asexuellen
Stadium (Chalara fraxinea) assoziiert, das in Kultur gebildet wird und auch im
Freiland beobachtet wurde. Das Fehlen eines Anamorphs bei H. albidus bzw. dessen
Vorhandensein bei H. pseudoalbidus ist das auffälligste morphologische Unterschei-
dungsmerkmal zwischen diesen beiden ähnlichen Schlauchpilzen und dies scheint
gut mit deren unterschiedlichen Fortpflanzungssystemen übereinzustimmen.

Schlüsselworte | Hymenoscyphus pseudoalbidus, Chalara fraxinea, Fraxinus excelsior,
Anamorph, Eschentriebsterben



Kleine morphologische 
Unterschiede
H. albidus und H. pseudoalbidus können
in erster Linie aufgrund von DNA-
Sequenzvergleichen von fünf ver -
schiedenen nuklearen Genregionen, bei-
spielsweise ITS rDNA, und mit ISSR-PCR
(inter-simple sequence repeat anchored
PCR) Fingerprinting unterschieden wer-
den (Husson et al. 2011, Queloz et al.
2011). Die Trennung der beiden Arten
wird auch durch AP-PCR (arbitrary pri-
med PCR) und Mikrosatelliten-Analysen
unterstützt (Bengtsson et al. 2012, Gross
et al. 2012a). Aufgrund molekulargene-
tischer Untersuchungen ist auszu -
schließen, dass sich H. pseudoalbidus aus
H. albidus entwickelte, und es gibt keine
Hinweise, dass die beiden Arten mit -
einander hybridisieren (Husson et al.
2011, Queloz et al. 2011, Bengtsson et
al. 2012, Gross et al. 2012a).

Morphologisch sind die beiden Pilze
nahezu identisch. H. pseudoalbidus
tendiert dazu, größere Fruchtkörper aus-
zubilden und dessen Ascosporen sind 
im Durchschnitt länger als jene von 
H. albidus (Kirisits und Cech 2009, 
Kowalski und Holdenrieder 2009b, 
Queloz et al. 2011, Solheim et al. 2011).
Da sich die Dimensionen der Ascosporen
und der Fruchtkörper überlappen, ist
aber eine eindeutige Artbestimmung auf-
grund dieser oder anderer Merkmale des
sexuellen Stadiums nicht möglich.

Zusätzlich zu seinem
sexuellen Stadium besitzt
H. pseudoalbidus ein ase-
xuelles Stadium, das als
Chalara fraxinea beschrie-
ben wurde (Kowalski
2006). Diese Form des Pil-
zes wurde zuerst entdeckt,
weshalb der Eschentrieb-
sterben-Erreger häufig
noch immer unter dem
Namen seiner Neben-
fruchtform bekannt ist.
Das Chalara-Stadium von
H.  pseudoalbidus wird

regel mäßig in Kulturen des Pilzes ge -
bildet (Abbildung 2a-c; Kowalski 2006,
Kirisits et al. 2008) und wurde in Polen
(Kowalski und Bartnik 2010) und Öster-
reich (Abbildung 2d-e; Kirisits et al.
2009) im Herbst bei kühlen Tempera -
turen auf Eschenblattspindeln in der
Boden streu beobachtet. Es tritt verein-
zelt auch an abgestorbenen Eschen-
stämmchen auf (Kowalski und Holden-
rieder 2009a). Bisher gibt es keine 
Berichte, ob H. albidus ebenso wie
H. pseudo albidus ein asexuelles Stadium
aus bildet.

Untersuchung von Kulturen von
Hymenoscyphus albidus
In Österreich wurde das Weiße Stengel-
becherchen, von dem es einzelne frühere
Nachweise gibt (Kirisits und Cech 2009),
seit dem Auftreten des Eschentrieb -
sterbens nicht mehr beobachtet. Aller-
dings wurde H. albidus Ende Juli 2012
unter bachbegleitenden Eschen an einem
Standort nahe Carnac (47°37’25.6“ N,
03°04’20.6“ W) im Süden der Bretagne
(Frankreich), wo die Krankheit zum da-
maligen Zeitpunkt noch nicht vorkam,
gefunden (Abbildung 1). Insgesamt wur-
den 17 Stämme des Pilzes von diesem
Standort, jeweils von einer anderen
Blattspindel, isoliert. Die Isolate wurden
auf Malzextraktagar (MEA; 20 g Malz-
extrakt, 16 g Agar, 1000 ml Leitungs-
wasser) und auf Eschenblatt-Malz -
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Abbildung 1: Eschenblatt-
spindeln aus der Boden-
streu mit schwarzen 
Pseudosklerotien und
Apothecien von 
Hymenoscyphus albidus
(nahe Carnac, Bretagne,
Frankreich, 27. und
31.07.2012). Die 
Scheibchen der größten
Apothecien haben einen
Durchmesser von zirka 
3 mm (oberes Bild) und 
5 mm (unteres Bild).

Figure 1: Ash leaf rachises
from the leaf litter with
black pseudosclerotia 
and apothecia of 
Hymenoscyphus albidus
(near Carnac, Brittany,
France, 27. and
31.07.2012). The disc flats
of the largest apothecia
have a diameter of 
approximately 3 mm 
(upper image) and 5 mm
(lower image).



extraktagar (EMEA; so wie MEA, aber
zusätzlich mit 50 g frischen oder gefro-
renen Eschenblättchen [wurden nach
dem Auto klavieren im Zuge des Aus -
gießens vom Nährmedium getrennt];
siehe auch Gross et al. 2012b) bei Raum-
temperatur und diffusem Tageslicht sowie
bei 20 °C in Dunkelheit inkubiert. Zu -
sätzlich wurden manche Kulturen nach
dem An wachsen (bei Raumtemperatur
oder 20 °C) bei niedrigen Temperaturen
(ca. 6-8 °C) in Dunkelheit inkubiert. Die 
Isolate wurden in unregelmäßigen Ab-
ständen innerhalb von drei Monaten auf
das Auftreten von asexuellen Strukturen
kontrolliert.

H. albidus besitzt kein asexuelles
Stadium
Isolate von H. albidus sind auf MEA lang-
samwüchsig (Abbildung 3a-c), noch lang-
samwüchsiger als jene von H.  pseudo -
albidus (Kirisits et al. 2008, Kowalski und
Bartnik 2010). Auf EMEA wächst H. albi -
dus wie auch H. pseudoalbidus dagegen
deutlich schneller als auf MEA (Abbil-
dung 3c-d). Auf MEA bildet H. albidus
braune, graue oder schwarze, kompakte,
pseudoparenchymatische Strukturen aus;
der Rand der Kulturen bleibt häufig hell
oder es kann sich ein weißes bis 

hell braunes Luftmycel ent-
wickeln (Abbildung 3a-c).
Dunkle pseudoparenchy-
matische Strukturen wer-
den auch auf EMEA regel-
mäßig gebildet, diese neh-
men oft beträchtliche Teile
der Kulturen ein (Abbil-
dung 3d). Die Luftmycel-
bildung ist auf EMEA in-
tensiver als auf MEA und
es treten, ähnlich wie bei
H. pseudoalbidus, weiße,
hellbraune und/oder
orange-braune Farbtöne
in den Kulturen auf (Ab-
bildung 3d).

Trotz intensiver Suche
wurde in den Isolaten von

H. albidus aus Frankreich niemals ein ase-
xuelles Stadium beobachtet, weder auf
MEA noch auf EMEA und ungeachtet
dessen, unter welchen Bedingungen die
Isolate inkubiert worden waren. Bei
H.  pseudoalbidus wird die Bildung von
Phialophoren des Chalara fraxinea-Sta-
diums durch niedrige Temperaturen stark
gefördert (Abbildung 2a; Kirisits et al.
2008, 2009; Kowalski und Bartnik
2010), ebenso stimuliert EMEA die Spo-
rulation. In Kulturen von H. albidus kam
es jedoch weder auf EMEA noch nach
der Inkubation bei niedrigen Tempera-
turen zur Entwicklung asexueller Struk-
turen. Im Gegensatz zu H. pseudoalbidus
dürfte H. albidus in Kultur kein Chalara-
Stadium oder eine andere Nebenfrucht-
form ausbilden. Da sich die beiden Pilze
in den Merkmalen ihres sexuellen Stadi-
ums so sehr ähneln (Kowalski und Hol-
denrieder 2009b, Queloz et al. 2011,
Solheim et al. 2011), ist das Fehlen eines
asexuellen Stadiums bei H. albidus bzw.
dessen Vorhandensein bei H.  pseudo -
albidus, abgesehen von Unterschieden
in der Kulturmorphologie, vor allem auf
MEA (Abbildung 2a-c), das auffälligste
morphologische Unterscheidungsmerk-
mal zwischen den beiden Arten. Dieses
Merkmal ist allerdings von geringer 
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Abbildung 2: Chalara 
fraxinea-Stadium von 
Hymenoscyphus pseudo -
albidus in Kultur (a-c) und
an Eschenblattspindeln im
Freiland (d-e): (a) Zuerst
bei Raumtemperatur 
(3 Wochen) und an -
schließend bei 4 °C 
(6 Wochen) inkubierte, 
am Rand intensive 
sporulierende (graue 
Bereiche!) Kultur, Balken =
5 mm; (b) Phialophoren
und Sporen; (c) Phialo-
phore mit klebrigem 
Sporentropfen; (d) und 
(e) Phialophoren an 
Blättchen-Abbruchnarben
von Eschenblattspindeln
aus des Bodenstreu (Wien-
Sofienalpe, 24.11.2008),
Balken = 0,5 mm.

Figure 2: Chalara fraxinea
stage of Hymenoscyphus
pseudoalbidus in culture
(a-c) and on ash leaf
rachises in the field (d-e):
(a) Fungal culture first 
incubated at room 
temperature (3 weeks) and
then at 4 °C (6 weeks)
showing intensive 
sporulation at its margin
(grey areas!), bar = 5 mm;
(b) Phialophores and
spores; (c) Phialophore
with slimy spore droplet;
(d) and (e) Phialophores
on abscission scars of
leaflets on leaf rachises
from the leaf litter 
(Vienna-Sofienalpe,
24.11.2008), bars = 
0.5 mm.



praktischer Bedeutung für die Art -
be stimmung, die in erster Linie mithilfe
genetischer Marker erfolgt (Husson et
al. 2011, Queloz et al. 2011).

Übereinstimmung mit den 
Fortpflanzungssystemen der 
beiden Pilze
Die Sporen des Chalara fraxinea-
Stadiums von H. pseudoalbidus keimen
nicht auf verschiedenen künstlichen
Nährböden und auf abgetrennten
Eschenblättchen, ebenso traten nach
künstlicher Inokulation von Eschen -
trieben und -blättern mit Sporen keine
Krankheitssymptome auf (Kirisits et al.
2009). Es wurde daher vermutet, dass
die asexuell gebildeten Sporen des
Eschentriebsterben-Erregers nicht in-
fektiös sind und möglicherweise als 
Spermatien eine Befruchtungsfunktion
bei der sexuellen Vermehrung von
H. pseudoalbidus erfüllen (Kirisits et al.
2009).

Vor kurzem wurden die Fort -
pflanzungssysteme von H. albidus und
H. pseudoalbidus geklärt (Gross et al.
2012b). H. pseudoalbidus ist hetero -
thallisch: Zur Apothecien- und Asco -
sporenbildung kommt es nur nach 
Kreuzung der beiden Paarungstypen des
Pilzes, wobei die Befruch-
tung der Ascogonien sehr
wahrscheinlich durch die
als Spermatien fungieren-
den asexuell gebildeten
Sporen des Chalara fraxi-
nea-Stadiums erfolgt (Be-
fruchtungstyp: Sperma -
tiogamie) (Gross et al.
2012b). Im Gegensatz
dazu ist H. albidus homo -
thallisch: Ein einzelnes In-
dividium des Pilzes kann
durch Selbstbefruchtung
Apothecien und Asco -
sporen bilden (Gross et al.
2012b). Wenn man davon
ausgeht, dass die Chalara-
Sporen von H. pseudoalbi-

dus als Spermatien fungieren, so stimmt
das Fehlen eines asexuellen Stadiums bei
H. albidus gut mit dessen homo -
thallischem Fortpflanzungssystem über-
ein, bei dem eine Kreuzung zweier
Paarungs typen zur Fruchtkörperbildung
nicht erfor derlich ist. Insgesamt be -
stätigen die hier mitgeteilten Beobach-
tungen hinsichtlich des Vorhandenseins
oder Fehlens asexueller Strukturen
molekular genetische, pathologische und
ökologische Befunde (Husson et al. 2011,
Queloz et al. 2011, Bengtsson et al.
2012, Gross et al. 2012a, 2012b), die
zeigen, dass sich H. albidus und H. pseudo -
albidus in vielen Merkmalen grundsätz-
lich voneinander unter scheiden, viel
mehr, als man aufgrund der großen
morpho logischen Ähnlichkeit ihrer 
sexuellen Stadien vermuten würde.

Bei einem heterothallischen Schlauch -
pilz wie H. pseudoalbidus kommt es in
jeder Generation zur Rekombination des
Erbmaterials, was ein hohes Anpassungs-
potenzial an den Wirt sowie an unter-
schiedliche Umweltbedingungen und
insgesamt eine hohe pathogene Fitness
sicherstellen sollte (Bengtsson et al.
2012). Obwohl bei einer homo -
thallischen Art auch Kreuzungen mit an-
deren Individuen vorkommen können,
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Abbildung 3: Kulturen von
Hymenoscyphus albidus auf
Malzextraktagar (MEA)
oder Eschenblatt-Malz -
extraktagar (EMEA) in 
5,2-cm-Petrischalen: 
(a) 90 Tage alte Primärab -
impfungen (auf MEA) von
einer Eschenblattspindel
aus der Bodenstreu; 
(b) Detailaufnahme einer
80 Tage alten Primärab -
impfung (auf MEA), Balken
= 5 mm; (c) und (d) 43
Tage alte, bei 20 °C und
Dunkelheit inkubierte
Reinkulturen auf MEA (c)
und EMEA (d).

Figure 3: Cultures of 
Hymenoscyphus albidus
(near Carnac, Brittany,
France) on malt extract
agar (MEA) or ash leaf
malt extract agar (EMEA)
in 5.2-cm-diameter Petri
dishes: (a) 90-day-old 
primary isolations (onto
MEA) from an ash leaf
rachis in the leaf litter; (b)
Detailed view of a 80-day-
old primary isolation (onto
MEA), bar = 5 mm; (c) and
(d) 43-day-old pure 
cultures, incubated at 
20 °C and darkness on
MEA (c) and EMEA (d).



wäre zu erwarten, dass Populationen von
H. albidus aufgrund von Selbstbefruch-
tung eine relativ geringe genetische 
Vielfalt aufweisen, worauf auch die 
Untersuchungen von Bengtsson et al. 
(2012) hinweisen. Die Aggressivität von
H. pseudo albidus kann aber in erster Linie
dadurch erklärt werden, dass es sich mit
großer Wahrscheinlichkeit um einen ge-
bietsfremden, invasiven Pilz handelt, ge-
gen den die Esche aufgrund fehlender
Koevolution keine Resistenzmechanis-
men entwickelt hat.
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Seit einigen Jahren mehren sich Fälle
absterbender Kronen von Mammut-

bäumen (Sequoiadendron giganteum) in
Parks und Gärten im Osten Österreichs,
die mit dem Auftreten von zwei patho-
genen Mikro pilzen verbunden sind: Pho-
mopsis-Triebsterben (Phomopsis juni -
perivora) und Botryosphaeria-Krebs 
(Botryosphaeria dothidea). 

Phomopsis-Triebsterben war bisher
die häufigere der beiden Krankheiten,
lebensbedrohende Schäden blieben im
Allgemeinen aus (Cech 2009). Seit 2010
wurde der Botryosphaeria-Krebs ver-
mehrt als Ursache von massivem Zweig-
und Aststerben sowie Absterben von Alt-
bäumen diagnostiziert, zuletzt in Wien
sowie südlich von Wien in Bad Vöslau. 

Symptome
In der Initialphase der Infektion treten
bei Mammutbäumen unregelmäßig ver-
teilt einzelne Zweige und Äste mit rot-
brauner Verfärbung auf (Abbildung 1).
Bevor es zu dieser Verfärbung kommt,
sind einige der betroffenen Zweige auf-
fallend hellgrün (Kehr 2004). Bei zu -
nehmender Befallsintensität verfärben
sich ganze Kronenpartien rotbraun und
der Baum kann absterben. Nach einiger
Zeit verlieren die befallenen Äste den
gesamten Blattbesatz und die dürren

Zweige werden grau. Ein weiteres Merk-
mal ist die Bildung von Ersatztrieben, die
bei Zweigen aller Größen zu beobachten
ist. Betrachtet man die erkrankten Zweig-
und Astteile genauer, erkennt man zahl-
reiche auf platzende „Wunden“ (Nekrosen)
unterschiedlicher Größe und Ausdehnung,
die von auffälligem Harzfluss begleitet
werden (Abbildung 2 und 3). Im Quer-
schnitt ist der Holzkörper an diesen Stellen
geradezu von Harz durchtränkt (Kehr
2004). Eine weitere Reaktion des Baumes
ist die Bildung von Wundkallus, der bei
manchen dieser Nekrosen zu einem gänz-
lichen Wundverschluss führt; im Allge-
meinen kann dies aber das Absterben der
nekrotischen Zweigpartien nicht ver -
hindern. 

Die wundartig aussehenden Nekrosen
sind Infektionsstellen des Mikropilzes 
Botryosphaeria dothidea (Mougeot ex Fr.)
Ces. et de Not. Das Leitungsgewebe wird
durch den Pilz im Bereich der Nekrose
abgeschnürt, wodurch die außerhalb 
liegenden Ast- und Zweigteile nicht mehr
versorgt werden und vertrocknen. Größere
Astpartien sterben als Konsequenz ab.
Zusätzlich kann sich eine Infektion auch
in den Stamm ausbreiten. Das kommt vor
allem bei jüngeren Bäumen vor und hat
das Verdorren aller oberhalb befindlichen
Kronenteile zur Folge.
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Botryosphaeria-Krebs (Botryosphaeria dothidea) des
Mammutbaumes nimmt in Ostösterreich zu
Thomas L. Cech und Christian Tomiczek

Abstract
Increasing Prevalence of
Botryosphaeria-canker
(Botryosphaeria dothidea)
of Giant Sequoia in 
Eastern Austria
An increase in intensity of
Botryosphaeria-canker of
Giant Sequoia,
Botryosphaeria dothidea, is
reported from urban sites
in eastern Austria. Biology,
predisposing factors and
control measures are 
discussed. Hot weather
and drought stress in 
summer over several
weeks are assumed to be
the most decisive factors
for the outbreaks. 

Keywords |
Botryosphaeria dothidea,
Sequoiadendron gigan-
teum, Austria

Kurzfassung  | Die Häufigkeit lebens bedrohender Schäden des Mammut baumes
durch Botryosphaeria-Krebs (Botryosphaeria dothidea) nimmt an urbanen Standorten
im Osten Österreichs zu. Befallsvoraussetzungen und Be kämpfungschancen werden
diskutiert, wobei mehrwöchige heiße Witterung und Trockenstress als entscheidend
für den Ausbruch der Infektionen vermutet werden.

Schlüsselworte | Botryosphaeria dothidea, Sequoiadendron giganteum, Österreich



Zusammenfassend lässt
sich fest halten, dass die
Kombination aus Abster-
ben von Zweig- und Ast-
partien mit ausgedehnten
länglichen Aufplatzungen,
starkem Harzfluss und
häufiger Ersatztriebbildung
ein starkes Indiz für Befall
durch den Botryosphaeria-
Krebs darstellt.

Im Randbereich der 
Nekrosen findet sich im 
abgestorbenen Rindenge-
webe der Mikropilz
Botryo sphaeria dothidea
vorwiegend in Form der
ungeschlechtlichen Frucht-
körper von Dothiorella 
aesculi Petr. Letztere sind
schwarz, bis etwa 1 mm
groß und in der Rinde ein-
gesenkt. Sie produzieren

Forstschutz Aktuell 57/5838

Abbildung 2: Harzfluss
als äußerliches 
Symptom von Zweig -
nekrosen durch 
Botryosphaeria dothidea.

Figure 2: Resin flow 
indicating cankering of
twigs by Botryosphaeria
dothidea.

Abbildung 3: Ausge-
dehnte Zweignekrose
mit Rindenablösung
und Harzfluss.

Figure 3: Elongate twig
canker with detached
bark and resin flow.

Abbildung 1: Mammut-
baum, Symptome von
Botryosphaeria dothidea.

Figure 1: Giant Sequoia,
symptoms of
Botryosphaeria dothidea.



große Mengen farbloser,
länglich-spindelförmiger
Sporen (Konidien), die
meist an der Basis abge-
flacht sind (Abbildung 4).
Die Größe der Konidien va-
riiert stark, die Länge liegt
meist zwischen 15 und 30
µm und die Breite zwi-
schen 5 und 10 µm. Im
ausgereiften Zustand können die Koni-
dien schwach braun sein und ein bis drei
Querwände aufweisen. Die geschlecht-
liche Form wird seltener und erst auf
länger abgestorbenem Zweigmaterial ge-
bildet (Kehr 2004).

Pathologie
Botryosphaeria dothidea ist eine wirtsvage
Art, die auf zirka 100 Wirts pflanzen arten
nachgewiesen ist, darunter sind zahl reiche
Laubgehölze und Koniferen (Sinclair
1989). Sie gilt als Schwäche parasit, der
nach den verschiedensten Stress -
einwirkungen, beim Mammutbaum zum
Beispiel Trockenstress oder extremer Frost, 
pathogene Eigenschaften entwickelt. In
Infektionstests hat sich gezeigt, dass Ver-
letzungen eine Voraus setzung für das Ein-
dringen in lebendes Gewebe waren. Es 
ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 
mikroskopische Wunden oder durch 
andere Ursachen abgestorbenes, aber 
unverletztes Gewebe als Eintrittspforten
dienen (Kehr 2004). Morelet et al. (1993)
konnten zeigen, dass schwere Frost -
schäden im Jahr 1985 und nachfolgende
Dürreperioden die Auslöser für Mammut-
baum-Schäden in Frankreich waren.

Den Beobachtungen in Europa und
den USA zufolge dürften die häufigsten
vorschädigenden Faktoren beim Botryo -
sphaeria-Krebs des Mammutbaumes 
Störungen des Wasser- und Nährstoff-
haushaltes sein, zusammen mit über-
durchschnittlichen Sommertemperaturen
und Perioden hoher Luftfeuchtigkeit im
Frühling und Frühsommer (Scharpf 1993,
Kehr 2004). Engpässe in der Wasserver-
sorgung treten gerade im urbanen Bereich

oft durch standörtliche Hemmnisse wie
Schuttschichten, Betonmauern und Ähn-
liches oder durch ungeeignete Boden -
typen auf. Bei dem ersten uns bekannten
Fall von Botryosphaeria-Krebs beim
Mammutbaum in Österreich – einer
Gruppe von etwa zehnjährigen Bäumen
in einem Garten östlich von Wien im Jahr
2001, stockten die Bäume in einem stark
verdichteten, schweren Boden. Wenn zu
einer derartigen Situation hochsommer-
liche Dürreperioden kommen, steigt das
Befallsrisiko deutlich an. Überdurch-
schnittliche Sommertemperaturen be-
günstigen, vor allem wenn es längere Zeit
zu keiner deutlichen Nachtabkühlung
kommt, die Ausbreitung von Botryo -
sphaeria dothidea ganz wesentlich: Wie
sich in Kulturversuchen leicht nachprüfen
lässt, liegt das Temperaturoptimum des
Myzelwachstums jenseits von 25 °C und
selbst bei Temperaturen über 30 °C kann
der Pilz noch wachsen (Kehr 2004). 

Wenn Hitzeperioden anfänglich mit
hoher Luftfeuchtigkeit verbunden sind,
findet diese Pilzart geradezu optimale 
Infektionsbedingungen vor, da mehr 
Sporen gebildet werden und vor allem
höhere Infektionschancen bestehen. Dies
war im Osten Österreichs im Jahr 2010
so wie heuer wieder der Fall. Botryosphae-
ria dothidea ist somit ein typisches Beispiel
einer Pilzart, die infolge der Klima  -
er wärmung an Bedeutung als Pathogen
zunimmt. Dies kommt auch durch Epide-
mien bei einer anderen Wirtsbaumart, der
Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia), zum
Ausdruck: Botryosphaeria dothidea verur-
sachte nach 2003 in Slowenien groß -
flächiges Absterben (Jurć et al. 2006). 

Abbildung 4: Konidien
von Dothiorella aesculi,
der ungeschlechtlichen
Form von Botryosphae-
ria dothidea.

Figure 4: Conidia of
Dothiorella aesculi, the
asexual stage of
Botryosphaeria dothidea.
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Maßnahmen
Aus den angeführten Befallsvoraus -
setzungen ergeben sich mehrere Mög-
lichkeiten der Vermeidung und Be -
kämpfung des Botryosphaeria-Krebses
beim Mammutbaum. Allen voran steht
die Gewährleistung einer optimalen
Wasser- und Nährstoffversorgung, um
durch Erhaltung einer hohen Vitalität
kurzfristige klimabedingte Engpässe aus-
gleichen zu können. Dies beginnt bei der
Pflanzung und der Standortswahl. Gut
mit Wasser versorgte, gut durchlüftete
und nicht zu schwere Böden sind geeig-
neter. 

Da die Sporenproduktion auf abge-
storbenem Astmaterial für einen ständigen
Infektionsdruck sorgt, sollte der Anteil an

abgestorbenen Zweigen und Ästen 
möglichst gering gehalten werden. Da an-
dererseits die Infektionsausbreitung durch
Wunden gefördert wird, sind Schnitt -
maßnahmen entsprechend behutsam und
zusätzlich unter regelmäßiger Sterilisation
der Schnittwerkzeuge durchzuführen. Falls
Bäume aus anderen Gründen (z.B. Hagel)
eine besonders hohe Dichte an Rinden-
verletzungen haben, wird deren Entnahme
empfohlen (Kehr 2004). 

Eine chemische Bekämpfung als 
kurative Methode ist nur in der Pflanzen -
produktion zweckmäßig, bei Altbäumen
bestehen kaum realistische Chancen für
eine erfolgreiche Eindämmung der
Krankheit. ❧

Dr. Thomas L. Cech und 
DI Dr. Christian Tomiczek,
Bundesforschungszentrum für
Wald, Institut für Waldschutz,
Seckendorff-Gudent-Weg 8,
1131 Wien, Österreich, 
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thomas.cech@bfw.gv.at, 
christian.tomiczek@bfw.gv.at

Forstschutz Aktuell 57/5840

Literatur
Cech, T. L. 2009: Österreich: Phytopathologische
Notizen 2009. Forstschutz Aktuell, Wien, (47): 
6-8.

Jurć, D., Ogris,N., Grebenc, T., Kraigher, H. 2006:
First report of Botryosphaeria dothidea causing bark
dieback of European hop hornbeam in Slovenia.
Plant Pathology, 55(2): 299.

Kehr, R. 2004: Triebschäden an Mammutbaum 
(Sequoiadendron giganteum) durch Botryosphaeria
dothidea auch in Deutschland nachgewiesen. Nach-
richtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes,
56(2): 37-43.

Morelet, M., Andréoli, C., Chandelier, P., Ménard,
J.-E. 1993: Botryosphaeria dothidea, agent de chan-
cre sur Sequoiadendron giganteum. Rev. For. Franc.,
45: 37-42.

Scharpf, R. F. 1993: Botryosphaeria canker. In:
Scharpf, R. F. 1993: Diseases of Pacific Coast
Conifers. USDA, Agriculture Handbook 521: 200 S.

Sinclair, W. A., Lyon, H. H., Johnson, W. T. 1989:
Diseases of Trees and Shrubs. Cornell University
Press, London: 575 S.



In der Steiermark und in Oberösterreich
wurde bereits im August 2012 Rost-

pilzbefall an Pappeln beobachtet, der mit
einem verfrühten Blattfall verbunden war
(Abbildung 1). Besonders auffallend war
dies in Energieholzplantagen, in denen
es aufgrund der großen Individuenzahl
zu einer Durchseuchung gekommen war. 

Die Blattroste der Pappel gehören
vorwiegend zur Gattung Melampsora,
deren Arten morphologisch anhand von
Merkmalen der Uredosporen unterschie-
den werden können (Pinon 1973). Bei
den heuer am BFW untersuchten Fällen
handelte es sich um Infektionen mit den
Arten M. larici-populina und M. populnea.
Die Quarantäneart M. medusae, die 
ursprünglich aus Nordamerika stammt
und im 20. Jahrhundert in Europa ein-
geschleppt worden war, wurde an den
untersuchten Proben nicht nachge -
wiesen (siehe auch Walker 1975). 

Charakteristisch für den Befall sind
die vorzeitige Vergilbung der Blätter und
die danach auf der Blattunterseite ge -
bildeten Sporenlager der Uredo-Form
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Aktueller Pappelrostbefall in der Steiermark und
Oberösterreich
Thomas L. Cech

Abstract
Poplar rust in Styria and
Upper Austria
From August 2012 on, 
local outbreaks of poplar
rust causing leaf shedding
were reported from the
federal provinces Styria
and Upper Austria. Rust
species identified at the
Federal Forest Research
Centre (BFW) were
Melampsora larici-populina
and M. populnea. The
quarantine species 
M. medusae was not 
detected. Poplar rusts are
characterized by host 
alternation; poplar leaves
are commonly infected by
aecidiospores developing
on alternate hosts, such as
European larch or several
herbaceous plants. The
amount of inoculum of 
aecidiospores in spring
and long humid and warm
periods in spring and 
summer are decisive for
the rise of an epidemic.

Keywords | Populus, 
leaf rust, Melampsora 
larici-populina, 
M. populnea, Austria

Abbildung 1: Melampsora
larici-populina: Vergilbung
und massive Blattverluste
(Foto: Klaus Planitzer,
Forstbetrieb Franz 
Mayr-Melnhof-Saurau).

Figure 1: Melampsora 
larici-populina: yellowing
and heavy losses of leaves
(photo: Klaus Planitzer,
Forstbetrieb Franz Mayr-
Melnhof-Saurau).

Kurzfassung  | Ab August 2012 wurden Fälle von vorzeitigem Blattfall bei 
Pappeln aus der Steiermark und aus Oberösterreich gemeldet. Am Bundes -
forschungszentrum für Wald (BFW) wurden die Arten Melampsora larici-
populina und M. populnea, nicht hingegen die Quarantäneart M. medusae identifi-
ziert. Pappelblattroste sind durch einen Wirtswechsel charakterisiert: Die Infektion
der Pappelblätter erfolgt im Frühjahr durch Aecidiosporen, die auf 
Lärchen oder auf verschiedenen krautigen Gewächsen gebildet werden. Entschei-
dend für eine epidemische Aus breitung auf Pappelblättern sind das 
Infektionspotenzial der Aecidiosporen im Frühjahr sowie anhaltende warm-feuchte
Witterung im Frühjahr und Sommer.

Schlüsselworte | Populus, Blattrost, Melampsora larici-populina, M. populnea, 
Österreich



(Abbildung 2). Darin entwickeln sich
orangegelbe Uredosporen, die durch
eine warzig ornamentierte Oberfläche
charakterisiert sind. Diese Sporenform
sorgt im Sommer für eine rasche Aus-
breitung, indem sie weitere Blätter von
Pappeln infiziert (Perny und Pfister
1999). Im Allgemeinen beginnt die 
Infektion im unteren Kronenbereich der
Pappeln und breitet sich nach oben aus.
Gegen Ende des Sommers entwickeln
sich in den Pappelblättern die Teleuto-
Sporenlager, die auf beiden Blattseiten
als braune Flecken erscheinen (Ab -
bildung 3). Stark befallene Blätter 
welken vom Rand her, rollen sich etwas
ein und fallen schließlich ab. Der Pilz
überwintert in Form der Teleutosporen
in den abgefallenen Blättern. Im Frühjahr
keimen die Teleutosporen zu Basidien,
aus denen nach einer Reduktionsteilung
Basidiosporen entstehen. Letztere wer-
den durch Wind vertragen und infizieren
junge Blätter von (je nach Rostpilzart)
unterschiedlichen krautigen oder ver-
holzten Pflanzen. Bei uns sind dies 
Lärchen (einheimische und nicht ein -
heimische Arten) im Fall von M. larici-
populina und Schöllkraut, Lerchensporn,

Erdrauch, wilder Mohn
und Bingelkraut bei 
M. populnea. Auf diesen
kommt es zur Bildung von
Aezidiosporen, einer wei-
teren Sporenform, welche
die Primärinfektion der
nächsten Generation von
Pappelblättern auslösen.  

Epidemisches Auftre-
ten erfordert in erster Linie
Bedingungen, unter denen
besonders günstige Infek-
tionsbedingungen herr-

schen, im konkreten Fall hohe Luftfeuch-
tigkeit und warme Temperaturen wäh-
rend der Sommermonate. Dar über hin -
aus bestehen erhebliche Unterschiede in
der Anfälligkeit der Pappelarten sowie
auch innerhalb der Arten. Zwar hat man
der Züchtung von Rostpilz resistenten
Pappelklonen während der vergangenen
50 Jahre viel Aufmerksamkeit gewidmet,
doch sollte man stets im Auge behalten,
dass es beim Wirt-Pathogen-Verhältnis
zu (oft unerwarteten) Änderungen kom-
men kann. In diesem Sinne ist die Praxis
aufgerufen, auffälliges Auftreten an be-
stimmten Pappelklonen zu melden.

Die Auswirkungen auf die Gesundheit
der Pappel waren bei Infektion durch die
erwähnten Melampsora-Arten bisher
recht ähnlich. Bei lokalem einmaligem
Befall sind kaum merkbare Konsequen-
zen zu erwarten, mehrjährig aufeinander
folgender starker Befall kann Zuwachs-
verluste sowie eine herabgesetzte 
Widerstandsfähigkeit gegen abiotische
und biotische Stressoren zur Folge 
haben. Nur in seltenen Fällen muss man
mit dem Absterben von jungen Pappeln
rechnen. ❧

Abbildung 3: Melampsora
larici-populina, Teleuto-
Sporenlager auf beiden
Blattseiten.

Figure 3: Melampsora 
larici-populina, telia on
both sides of leaf.

Abbildung 2: Melampsora
larici-populina, Uredo-
Sporenlager auf der Blatt-
unterseite.

Figure 2: Melampsora 
larici-populina, uredia on
the underside of the leaf.

Dr. Thomas L. Cech, Bundes-
forschungszentrum für Wald,
Institut für Waldschutz, 
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1131 Wien, Österreich, 
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Der Winter 2011/2012 begann recht
warm, aber extremer, zweiwöchiger

Dauerfrost mit Temperaturen von teil-
weise (weit) unter -20 °C brachten einen
sehr kalten Februar. Ebenso rasch brach
noch im Februar das Frühjahr an, Ende
des Monats wurden 20 °C und mehr ge-
messen. Der anschließende meteorolo -
gische Frühling (März-Mai) verlief weiter
sehr warm und regional sehr bis extrem
trocken. Die Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik (ZAMG 2012a)
gab bekannt, dass mit 1,8 °C über dem
Temperaturmittel der siebtwärmste Früh-
ling seit Messbeginn im Jahr 1767 zu
verzeichnen war. Besondere Witterungs-
extreme folgten um den 17. und 18. Mai:
Außergewöhnlich tiefe Temperaturen
führten einige Tage nach den Eisheiligen
zu schwerwiegenden Spätfrostschäden.
Aber bereits im April gab es um die 
Monatsmitte zwei Nächte (9. und 18.)
mit Spätfrösten.

Vergleichbare Frostereignisse
Die letzten Spätfrostschäden liegen nicht
lange zurück. Im Jahr 2011 fiel die Tem-
peratur im Osten und Süden Österreichs
Anfang Mai an mehreren aufeinander
folgenden Nächten deutlich unter 0 °C
(Steyrer 2011). Besonders Nieder- und

Oberösterreich, das Burgenland und die
Steiermark waren betroffen. Zusätzlich
gab es aufgrund von Trockenheit sowie
der Kombination aus gefrorenem Boden
und hoher Lufttemperatur Schäden
durch Frosttrocknis und andere Trocken-
schäden.

Im Jahr 2008 waren die Schäden
durch Spätfrost und Frosttrocknis regio-
nal unterschiedlich, in Summe wurden
sie auf zirka 2.000 Hektar gemeldet
(Quelle: Dokumentation der Waldschä-
digungsfaktoren). In einigen Regionen
Niederösterreichs waren Wechselfrost-
schäden an Fichten, Weißkiefern und
Tannen auf sonnseitigen Berghängen
zwischen 600 und 1.000 m Seehöhe be-
sonders auffällig (Tomiczek et al. 2009).
Nur ein Jahr davor, 2007, kam es nach
einer langen Periode mit sehr warmen
Tagen in zwei Nächten (1.-3. Mai) zu 
einem Temperatursturz – gebietsweise
unterschiedlich – knapp bis deutlich 
unter dem Gefrierpunkt und zu Frost-
schäden in großen Teilen Ostösterreichs
(Krehan und Steyrer 2007). Die Frost-
schäden 2006, vor allem Spätfrost -
schäden, gingen gegenüber 2005 deut-
lich zurück (Tomiczek et al. 2007). In der
ersten Aprilhälfte 2005 kam es in zwei
Nächten zu Spätfrostschäden.
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Spätfrost und sonstige Witterungsextreme im
Frühjahr 2012
Gottfried Steyrer

Abstract
Late Frost and other
Weather Extremes in
Spring 2012
In 2012, Austrian agricul-
tural and forestry enter-
prises suffered again heavy
losses due to late frost just
one year after the last se-
vere damage in 2011. On
April 9 and 18, and more
important on May 17-18,
extraordinarily low sub-
zero temperatures down
to -9 °C caused significant
frost injuries in forest cul-
tures, young stands, nurs-
eries and Christmas tree
plantations. The federal
provinces of Lower Austria
and Burgenland, but also
Styria, Upper Austria and
Vienna were most heavily
affected.

Keywords | Late frost,
frost injury, frost resist-
ance, weather

Kurzfassung  | Nach Spätfrösten im Jahr 2011 mussten Land- und Forstwirtschafts-
betriebe in Österreich auch 2012 wiederum hohe Verluste hinnehmen. Am 9. und
18. April und vor allem am 17. und 18. Mai führten außergewöhnlich tiefe Minus-
temperaturen bis zu -9 °C zu Spätfrostschäden in Kulturen, Jungwüchsen, Forstgärten
und Christbaumkulturen. Am stärksten betroffen waren Niederösterreich und das
Burgenland, aber auch die Steiermark, Oberösterreich und Wien.

Schlüsselworte | Spätfrost, Frostschäden, Frostresistenz, Witterung



Abbildung 1: Spätfrost-
schäden im Mai 2012:
(a) Weißtanne in Tannen-/

Buchendickung
(b) Fichten-/Tannenkultur
(c,d) Nordmannstanne in

Christbaumkultur
(e) Rotbuchendickung
(f) Rotbuche
(g) Weide
(h) Esche

(Foto: B. Perny, BFW)
(i) Eichendickung
(j) Eiche
(k) Rosskastanie 

(Foto: B. Perny, BFW)
(l) Weinrebe
(m) Fichte in Stangenholz
(n) Fichtenkultur
(o) Walnuss
(p) Walnuss-Heister
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Figure 1: Damage by late
frost in May 2012:
(a) silver fir in fir/beech

thicket
(b) Norway spruce/fir

culture
(c,d) Nordmann fir in

Christmas tree 
plantation

(e) common beech 
thicket

(f) common beech
(g) willow
(h) common ash 

(photo: B. Perny, BFW)
(i) oak thicket
(j) oak
(k) horse chestnut

(photo: B. Perny, BFW)
(l) grape vine
(m) Norway spruce in

pole stage
(n) Norway spruce 

culture
(o) Persian walnut
(p) Persian walnut sapling
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Unterschiedliche Frostschäden
Die Frosthärte von Bäumen hängt vom
Wassergehalt, aber auch von den im Spei-
chergewebe der Zellen eingelagerten
Stoffen ab. Das durch Frost gebildete Eis
entzieht den Zellen sukzessive Wasser
und die Eiskristalle drücken in die Zellen
hinein. Dadurch entstehen mechanische
Belastungen, die zum Zelltod führen.
Pflanzen stellen sich nach der Vegeta -
tionsperiode und dem Abschluss des
Wachstums auf niedrige Temperaturen
ein. Der Aufbau der Frosthärte ist ein
komplizierter biochemischer Prozess, bei
dem in den Zellen einerseits der Zucker-
gehalt zur Herabsetzung des Gefrier -
punktes erhöht wird und andererseits
Membranen so umgebaut werden, dass
sie den tiefen Temperaturen und den da-
mit verbundenen Saugspannungsdefiziten
widerstehen können (Tomiczek 2008).

Früh- und Winterfrostschäden
Ist der Abhärtungsprozess noch nicht ab-
geschlossen, führen tiefe Temperaturen im
Herbst und beginnenden Winter zu Früh-
frostschäden. Fallen die Temperaturen im
Winter so tief, dass sie die pflanzenspezi-
fische Forsthärtegrenze unterschreiten, so
spricht man von Winterfrostschäden.

Spätfrostschäden
Wenn das beginnende Pflanzenwachs-
tum und Temperaturen unter dem Ge-
frierpunkt zeitlich zusammentreffen, ent-
stehen an den jungen, besonders emp-
findlichen Trieben auch bereits bei leich-
ten Minustemperaturen Schäden. Diese
Frostschäden, die am Ende des Winters
oder im Frühjahr auftreten, werden da-
her als Spätfrostschäden bezeichnet.
Symptome an Holzgewächsen sind: 
(a) intensiv rote bis braune Verfärbung
der jungen Blätter und Nadeln, (b) schlaff
am Baum hängende Jungtriebe sowie
Blätter und Nadeln, die später abfallen,
(c) Knospensterben und (d) Schädigung
der Blüten.

Zu verwechseln sind die Symptome
unter Umständen mit einem Grauschim-

melbefall (Botrytis cinerea). Bei Laubge-
hölzen trocknen die jungen Blätter plötz-
lich aus und verfärben sich dunkelbraun
bis schwarz. Spätfrostschäden können an
frisch aufgeforsteten Bäumen (Absterben
der jungen Triebe, Randnekrosen) auch
mit vermeintlichen Trockenschäden als
Folge des fehlenden Winterniederschlages
verwechselt werden. Im Gegensatz zu den
Spätfrostschäden kann sich eine junge
Pflanze bei Trockenschäden meist nicht
mehr erholen, weil das Vertrocknen der
Triebe mit dem Absterben der Wurzeln
verbunden ist (Krehan und Steyrer 2007).

Frosttrocknis
Wenn Pflanzen Wasser durch Transpira-
tion verlieren, aber aus dem gefrorenen
Boden kein Wasser entnehmen können,
spricht man von Wassermangel durch
Frosttrocknis. Sie treten besonders an
schneearmen Standorten und an Pflan-
zenteilen über der Schneedecke auf. Die
Schäden werden im Spätwinter bei stärker
werdender Sonne sichtbar (Steyrer 2011).

Wechselfrost
Frostwechselschäden sind vor allem aus
den USA und Skandinavien als „red belt“
bekannt und beschrieben und konnten
bisher in Europa eher selten beobachten
werden (Engesser et al. 2002, Tomiczek
2008). Auffällig ist dabei, dass das Haupt-
symptom, eine Rotfärbung der Nadeln, in
einem bestimmten Seehöhenbereich auf-
tritt, darüber und darunter aber nicht
(englischer Name). Die Schäden sind das
Resultat mehrfacher, kurz aufeinander 
folgender Auftau- und Gefriervorgänge
(Wechselfrost), die physiologisch dieselbe
Wirkung zur Folge haben wie tiefe Tem-
peraturen. Eine wesentliche Rolle spielen
dabei Warmlufteinbrüche im Winter: Die
Bäume setzen in der Folge die Frosthärte
herab. Zuletzt wurden Frostwechsel -
schäden 2008 in einigen Regionen 
Niederösterreichs an Fichten, Weißkiefern
und Tannen auf sonnseitigen Berghängen
zwischen 600 und 1.000 m Seehöhe be-
obachtet (Tomiczek 2008).
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Temperaturextreme im Mai 2012
Laut Messungen der ZAMG bot der Mai
Extremwerte in beide Richtungen. Zu-
sammengefasst lag das Temperaturmittel
im Mai 2012 um 1,4 °C über dem Mittel
der Klimaperiode 1971-2000. Im Burgen-
land waren es 1,7 °C, dort wurde am 
2. Mai in Neusiedl/See mit 31,4 °C das
Temperaturmaximum erreicht. Noch 
heißer war es am 11. Mai in Innsbruck
mit 32,3 °C (ZAMG 2012b). Am anderen
Ende der Skala standen tiefe Minustem-
peraturen. Die Nacht vom 17. auf 18. Mai
und die folgenden Morgenstunden waren
in ganz Österreich sehr kalt. Bei Boden-
frost fielen die Temperaturen, abgesehen
von den Bergstationen der ZAMG, bis auf
-9 °C (ZAMG 2012b). Zwei Aspekte wa-
ren bei den Spätfrösten im Mai auffällig:
Erstens wurden derart extreme Minus-
temperaturen in der zweiten Maihälfte –
drei Tage nach der „Kalten Sophie“, der
letzten der Eisheiligen – selten registriert.
Und zweitens verursachten Spätfröste
sehr schwerwiegende Schäden in zwei
aufeinander folgenden Jahren. 

Betroffen war besonders das Flach-
land des nördlichen, südlichen und öst-
lichen Österreichs. Gesamtschäden in
Millionenhöhe gab es in Ober-, Nieder-
österreich, Wien, im Burgenland und in
der Steiermark, auf landwirtschaftlichen
Flächen im Obst- und Weinbau sowie in

Acker- und Spezialkulturen (wie Erd -
beeren), und im forstwirtschaftlichen Be-
reich in Kulturen/Jungwüchsen sowie 
Dickungen, in Forstgärten und Christ-
baumkulturen. Die Österreichische Hagel -
versicherung (2012) bezifferte in einer
ersten Schätzung die Spätfrostschäden
in der Landwirtschaft samt Christbaum-
kulturen auf 25 Millionen Euro.

Produzenten von Schmuckreisig und
Christbäumen mussten regional unter-
schiedlich in mehr als 50 % ihrer Kultu-
ren Schäden feststellen. Bei einem rund
zehnjährigen Produktionszeitraum wirkt
sich der Ausfall eines Jahrgangs be -
sonders stark aus. Um die geschädigten
Pflanzen überhaupt vermarkten zu kön-
nen, haben Produzenten die abge -
frorenen Triebe mit großem, zusätz -
lichem Aufwand ausgezwickt.

Im Forstbereich waren zahlreiche 
Nadel- und Laubbaumarten betroffen
(Abbildung 1a bis 1r), besonders häufig
Douglasie (Pseudotsuga menziesii), Weiß-
tanne (Abies alba), Fichte (Picea abies),
Rotbuche (Fagus sylvatica), Eichen (Quer-
cus sp.), Weiden (Salix sp.) sowie Gemeine
Esche (Fraxinus excelsior) und in Christ-
baumkulturen Nordmannstanne (Abies
nordmanniana). In Gärten und auf land-
wirtschaftlichen Kulturflächen wurden
Walnuss, Obstbäume, Weinreben, Kür-
bisse sowie Erdbeeren geschädigt. ❧

DI Gottfried Steyrer, Bundes-
forschungszentrum für Wald,
Institut für Waldschutz, 
Seckendorff-Gudent-Weg 8,
1131 Wien, Österreich, Tel.:
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Phytophthora alni, Erreger der Wurzelhalsfäule 
der Erle – eine invasive Art? 
Thomas L. Cech

Abstract
Phytophthora alni, Causal
Agent of Collar Rot of
Alder – an Invasive
Species? 
For many years, Phytoph-
thora-disease of alders,
caused by Phytophthora
alni, was regarded as a
species limited to Europe,
until one of its three sub-
species was detected in
Alaska. Recently, an 
international group of 
researchers could show in a
genetic study, that this
subspecies, P. alni ssp. uni-
formis, is probably 
indigenous to North Amer-
ica due to its broad genetic
diversity (Aguavo et al.
2013). The strains of P. alni
ssp. uniformis from Europe,
on the other hand, show
an extremely low genetic
diversity compared to the
North American collection.
Therefore, it is assumed
that this subspecies was
probably intro duced into
Europe from North Amer-
ica at a limited number of
occasions. P. alni ssp. uni-
formis is one of the
parental subspecies of the
aggressive hybrid P. alni
ssp. alni, which is respon -
sible for alder disease in
many European countries.
The hybridization likely 
occurred in Europe. One
potential pathway for entry
of the one parental species
is the import of fish stock
for hatcheries from North
America.

Keywords | Anus, 
Phytophthora, P. alni ssp.
uniformis, North America,
population genetics

Innerhalb der Phytophthora-Arten, die
Bäume schädigen, steht die Erlen-

Phyto phthora (Phytophthora alni) in Be-
zug auf die Auffälligkeit der Schäden in
Mittel- und Nordeuropa an erster Stelle
(Brasier 2003). Ab 1995 wurde Phy-
tophthora-Erlensterben in zahlreichen
europäischen Staaten beobachtet (in
Österreich ab 1996). Die Krankheit ist
vor allem in Gebieten mit fließenden 
Gewässern eine auffällige Erscheinung,
in denen die Erle neben der Weide oft
die einzige uferbegleitende Baumart ist.
Primär durch verseuchtes Pflanzgut in
die Flusssysteme eingebracht, wird der
Erreger bei Hochwasser entlang der
Wasser läufe verbreitet, wo weitere Erlen
befallen werden (Jung und Blaschke
2004, Schumacher et al. 2006). 

Phytophthora bildet begeißelte Zoo-
sporen, die in Wasser aktiv Feinwurzeln

aufsuchen, sich dort festsetzen, mit
Keimschläuchen eindringen, als Myzel
im Gewebe weiter wachsen und die
Rinden gewebe großflächig zerstören.
Ausfälle von über 80 % sind in uferbe-
gleitenden Erlenbeständen auch in
Österreich keine Seltenheit (Abbildung
1 und 2). Die Destabilisierung von Ufer-
böschungen durch den Verlust der
Bäume ist mancherorts bereits ein 
Problem. Noch nicht abzusehen sind die
ökologischen Auswirkungen, die beim
Verschwinden der Erlen zu erwarten
sind. Beispielhaft sei hier nur erwähnt,
dass die Erlen für eine ganze Reihe von
Insektenarten ein spezifisches Habitat
darstellen, unter denen einige als Futter -
reservoir für verschiedene Fischarten 
unersetzlich sind. Auch bestimmte 
Vogelarten sind an Erlen gebunden. 

Kurzfassung  | Die Phytophthora-Krankheit der Erlen, hervorgerufen durch 
Phytophthora alni, wurde jahrelang als auf Europa beschränkte Art angesehen, bis
eine der drei Unterarten von P. alni in Alaska nachgewiesen wurde. Nun konnte
eine internationale Forschergruppe in einer populationsgenetischen Studie zeigen,
dass diese Unterart, P. alni ssp. uniformis, aufgrund ihrer genetischen Vielfalt mit
hoher Wahrscheinlichkeit in den USA indigen ist (Aguavo et al. 2013). Die in
Europa vorkommenden Stämme von P. alni ssp. uniformis zeigten hingegen eine
extrem geringe genetische Vielfalt, woraus Aguavo et al. (2013) schließen, dass die
europäische Population von P. alni ssp. uniformis wahrscheinlich nicht autochthon,
sondern das Ergebnis einer geringen Zahl von Einwanderungen aus Nordamerika
nach Europa ist. P. alni ssp. uniformis ist eine der beiden Elternarten der besonders
aggressiven Hybridart P. alni ssp. alni, die für das überregionale Erlensterben in
Europa verantwortlich ist. Die Hybridisierung ist vermutlich in Europa erfolgt, die
Einwanderung der einen Elternart aus Nordamerika könnte durch nach Europa im-
portierte Fischbrut erfolgt sein.

Schlüsselworte | Alnus, Phytophthora, P. alni ssp. uniformis, Nordamerika, 
Populationsgenetik



Unterarten von Phytophthora alni 
Mittels genetischer Untersuchungen
wurde vor einigen Jahren nachgewiesen,
dass P. alni in drei Unterarten vorkommt:
P. alni ssp. alni, P. alni ssp. uniformis und
P. alni ssp. multiformis. P. alni ssp. alni
ist durch Hybridisierung aus P. alni ssp.
uniformis und P. alni ssp. multiformis
entstanden (Ioos et al. 2006). Mit dieser
Hybridisierung war auch die Änderung
der Pathogenität verbunden. P. alni ssp.
alni ist deutlich aggressiver als die Eltern,
was sich vor allem in der Dauer des
Krankheitsverlaufes manifestiert: P. alni
ssp. alni ist jene Unterart, die zuerst in
England, später in vielen Ländern des
europäischen Kontinents als Verursacher
einer epidemischen Wurzelhalsfäule be-
schrieben wurde, der die Erlen innerhalb
weniger Vegetationsperioden zum Opfer
fallen. Jahrzehntelang waren die drei
Unter arten nur aus Europa bekannt, vor
einigen Jahren wurde P. alni ssp. uni -
formis in mehreren natürlichen Erlenbe-
ständen in Alaska nachgewiesen (Adams
et al. 2009). Damit stand die Frage nach
dem natürlichen (ursprünglichen) Ver-
breitungsgebiet dieser Unterart im
Raum, die umso interessanter war, als es
sich bei den Vorkommen in Alaska um
unberührte Wälder handelte. Eine inter-
nationale Forschungsgruppe konnte nun-
mehr in einer populationsgenetischen
Untersuchung von zahlreichen euro -
päischen und nordamerikanischen Iso -
laten von P. alni ssp. uniformis zur 
Klärung der Herkunftsfrage dieser Unter -
art beitragen (Aguayo et al. 2013).

Einwanderung wahrscheinlich
Aguayo et al. (2013) konnten bei den
amerikanischen Isolaten eine breite 
genetische Vielfalt nachweisen, bei den
europäischen Isolaten hingegen eine 
extrem geringe, und das über ein 
geographisch weites Areal, das von
Schweden bis Italien und von Spanien
bis Ungarn reichte. Aus diesen Ergebnis-
sen schließen Aguayo et al. (2013), dass
die europäische Population von P. alni

ssp. uniformis wahrscheinlich nicht 
autochthon, sondern vielmehr das Er-
gebnis einer begrenzten Zahl von Ein-
wanderungen in Europa ist, während sie
die amerikanische Population als dort 
indigen ansehen. Allerdings unter -
schieden sich die untersuchten Isolate
aus Alaska deutlich von denen aus
Europa. Eine Einwanderung dieser
Stämme in Europa ist somit nicht erfolgt.
Aguayo et al. (2013) schließen jedoch
nicht aus, dass die europäischen Her-
künfte von P. alni ssp. uniformis ur-
sprünglich aus anderen Regionen in
Nordamerika stammen. Für die zweite
Elternart, P. alni ssp. multiformis, steht
die Klärung der Herkunft noch aus
(Aguayo et al. 2013).

Hybridisierung in Europa
Laut Aguayo et al. (2013) bieten sich
verschiedene zeitliche Szenarien an, wie
die Entstehung von P. alni ssp. alni in
Europa erfolgt sein könnte. Zum einen
könnte die Hybridisierung vor relativ 
kurzer Zeit nach der Einwanderung einer
oder beider Elternarten stattgefunden
haben. Zum anderen könnte einer schon
lange zurückliegenden Hybridisierung zu
P. alni ssp. alni eine länger dauernde 
Koexistenz aller drei Unterarten gefolgt
sein, bis günstige Umweltbedingungen
die massive epidemische Ausbreitung der
Hybride auslösen konnten. 

Schließlich wäre auch denkbar, dass
es erst nach dem Eintreten günstiger
Klima bedingungen an natürlichen Erlen-

Abbildung 1: Absterben
von bachbegleitenden
Grauerlen (Alnus incana)
durch Phytophthora alni,
Steiermark 2011.

Figure 1: Riparian grey 
alders (Alnus incana) killed
by Phytophthora alni, 
Styria, Austria 2011.
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standorten nach einer längerfristigen Ko-
existenz von P. alni ssp. uniformis und
P. alni ssp. multiformis in Europa zur Hy-
bridisierung gekommen ist.

Die Mehrheit der mit dem Phyto -
phthora-Erlensterben befassten Fach-
leute sehen allerdings Baumschulen und
Pflanzgärten, in denen verschiedene
Pflanzenarten unter künstlichen Bedin-
gungen auf engem Raum wachsen und
Kontakte zwischen Pathogenen be -
sonders leicht möglich sind, als wahr-
scheinlichsten Ort der Entstehung der
Hybride P. alni ssp. alni an (Jung et al.
2009). Auch Aguayo et al. (2013) weisen
auf die Notwendigkeit hin, diesem Um-
stand bei zukünftigen Forschungen mehr
Rechnung zu tragen.

Möglicher Weg der Invasion
Überlegungen über den Modus einer
Einschleppung von P. alni ssp. uniformis

nach Europa haben derzeit zwar speku-
lativen Charakter, doch ergeben sich auf-
grund der Verbreitung dieser Unterart
interessante Aspekte: P. alni ssp. uniformis
ist in Österreich vor allem bei Grauerlen
im Alpenraum entlang der Flüsse weit
verbreitet, wo sie als kältetolerante 
Phytophthora-Art an die niedrigen
Wasser temperaturen gut angepasst ist. 

Sollte die „Heimat“ von P. alni ssp.
uniformis tatsächlich das nördliche Nord-
amerika sein, so wäre eine Ein -
schleppung mit Fischbrut von dort denk-
bar (Cech und Brandstetter 2004, Cech
2006, Jung et al. 2007). Speziell Salmo-
niden (Saiblinge und andere) werden in
beträchtlichen Mengen aus Nordamerika
importiert. Mit der Fischbrut gelangt
durch Phytophthora verseuchtes Wasser
in die Flüsse und die weitere Ausbreitung
mit der Strömung oder durch Wasser -
vögel nimmt ihren Lauf. ❧

Dr. Thomas L. Cech, Bundes-
forschungszentrum für Wald,
Institut für Waldschutz, 
Seckendorff-Gudent-Weg 8,
1131 Wien, Österreich, Tel.:
+43-1-87838 1102, E-Mail:
thomas.cech@bfw.gv.at

Abbildung 2: Saftfluss am
Stamm sterbender Grau -
erlen als Folge von
Wurzel halsfäule durch
Phytophthora alni, Osttirol
2009.

Figure 2: Sap flow from
the stem of dying grey 
alders as a consequence of
collar rot by Phytophthora
alni, Eastern Tyrole 2009.
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Hofrat DI Dr. Christian Tomiczek ist
seit 1979 am Institut für Waldschutz

(vormals Forstschutz) des BFW (vormals
FBVA) tätig. Seit Dezember 1995 leitet
er das Institut und ist stellvertretender
Direktor des Bundesamtes für Wald. Wer
meint, ihm wurde als Sohn des Forst -
direktors der Gemeinde Wien und per-
sönlichem Freund seines langjährigen
Vorgängers am Institut für Forstschutz,
Prof. Edwin Donaubauer, die forstliche
Musterkarriere quasi in die Wiege gelegt,
der irrt. Schon als Student musste er er-
fahren, dass es auch oder schon gar nicht
für ihn Extrawürste gab. Er nahm als be-
geisterter Sportler, Jäger und Fischer die
Herausforderung aber gerne an. Als einer
der ersten BOKU-Absolventen schrieb er
eine viel beachtete Dissertation über ein
Forstschutzthema (Kiefernsterben) und
trat den Job in der FBVA an, obwohl
man ihm auch andere, besser bezahlte
und ruhigere Positionen anbot. Er lernte
im Zuge eines zweijährigen Intermezzos
bei der IUFRO internationale Ex per -
tinnen und Experten kennen und, als er
wieder für das Forstschutz-Institut 
tätig war, nutzte er die Kontakte, für die
Beteiligung des Institutes an EU-
Forschungsprojekten.

Prof. Donaubauer ging in den Ruhe-
stand, Christian Tomiczek übernahm die
Leitung des Instituts, und die Forst-
schutz-Erfolgswelle erhielt neue Impulse.
Am BFW wurden seither zahlreiche Re-
formen und Umstrukturierungen durch-
geführt. Eines zeigt sich: Der Waldschutz
ist nachwievor eine Stütze des Hauses.
Der ausgewogene Mittelweg zwischen
Informationsbereitstellung für die forst-
liche Praxis sowie Bauminteressierte und

qualifizierter Forschung war stets ein
Hauptanliegen und ist bis heute ein Er-
folgsgarant für Christian Tomiczek und
sein Team. Da Dr. Tomiczek ein angese-
hener Baumsachverständiger ist, sind
seine Gutachten sowie seine Vorträge
und Publikationen sehr gefragt. Als in-

ternational anerkannter Experte wird er
für phytosanitäre Fragen zu Quarantäne -
schädlingen von EU-Institutionen ange-
fordert und wirkt bei heiklen Missionen
in Drittländern oder als Vortragender für
Expertenschulungen mit.

Kaum zu glauben, dass Christian 
Tomiczek am 21. Dezember 2012 schon
60 Jahre alt wurde. Wir werden alles
unter nehmen, dass er jung und dynamisch
das Institut weiter erfolgreich durch die
immer schwieriger werdenden Zeiten 
leitet, solange es ihm Freude macht. Alles
Gute vom Waldschutz-Team! ❧

Hannes Krehan
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Christian Tomiczek feierte seinen 60. Geburtstag
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