
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

Forstschutz Aktuell 57/5822

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
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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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