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 [Wissenswertes 4. Quartal / 2010] 
 
 Holzwurm und Pelzkäfer Wie erkenne ich einen Insektenbefall im Museum 
 
 Wissenswertes aus der Praxis 
 
Die Basisgrundlage vieler Museen oder Sammlungen bilden       
die Ausstellungsstücke  (Exponate) oder Gebäude, die dem  
Eigentümer oder Besitzer eine kommerzielle Nutzung und  
somit die Existenz ermöglichen. Jedoch beherbergen und   
bestehen viele Museen aus organischen Substanzen, wie  
Holz, Wolle, Pflanzen usw. die die natürlichen Nahrungs- 
grundlagen von verschiedenen Insekten bilden. Dies birgt ein  
potentielles Risiko der Schädigung durch Insekten, besonders  
wenn die Ausstellungsstücke nicht offen zur Schau gestellt  
und unter guter Beobachtung sind, sondern in abgelegenen und dunklen Depoträumen gelagert 
werden (müssen). Grund ist die Lebensweise bzw. Biologie vieler Schadinsekten, die entweder 
lichtscheu oder nachtaktiv sind und deswegen bei ihrer „Arbeit“ (= Schädigung) nicht gerne gestört 
werden wollen. 
  
Im nachfolgenden Artikel soll auf die Ursachen eines Insektenbefalls im Museum sowie praktische 
Hilfen zur Erkennung und Behandlung eines Schädlingsbefalls eingegangen werden. 
 

Die Grundlage für jede Schädlingsbekämpfung bildet das Wissen über die Biologie der betreffenden 
Schadorganismen (Insekten, Nagetiere) und deren Lebensweise. Deswegen gehört auch in der 
Berufsausbildung des Schädlingsbekämpfers

Biologie von relevanten Museumsschädlingen 
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  das Thema Biologie zum allgemeinen Basiswissen. 

Jede Insektenart besteht i.d.R. aus verschiedenen Entwicklungsstadien, d.h. Ei – Larve –Puppe - 
Vollinsekt. So sind es meist nur die Larvenstadien, die als eigentlicher Schädling auftreten, da nur 
diese bestimmte Substanzen, wie Holz oder Wolle fressen oder zerstören können.  
Grundsätzlich wird nach Schädigung der Substanzen unterschieden, d.h. Holz= Holzschädlinge, 
Textilien=Textilschädlinge, Material=Materialschädlinge oder Vorräte= Vorratsschädlinge. 
 
Holzschädlinge   
Für  holzzerstörende Insekten spielen die Faktoren: Holzart, Splint- oder Kernanteil, Holzalter, 
Vorbehandlung, Materialfeuchte usw. eine wichtige Rolle bei der Auswahl, bevor das Holz befallen 
wird. Im Museum können folgende holzzerstörende Insekten auftreten: 
 
Hausbockkäfer     befällt ausschließlich Nadelholz und kommt deswegen häufig im Dachstuhl vor. 
                            Das Holzalter spielt eine große Rolle. Je älter das Holz, desto weniger die   
                            Befallswahrscheinlichkeit. Die meisten Praxisfälle sind bei Hölzern, die entweder   
                            neu und unbehandelt eingebaut wurden oder bis zu 60 Jahre alt sein können. 
Nagekäfer/Anobien 
„Holzwurm“           befällt Nadel- u. Laubhölzer und kommt sowohl im Dachstuhl, Zwischendecken,   
                            Treppen, Täfelungen, Fußböden aber auch an Exponaten und Möbeln vor.  
Splintholzkäfer      befällt ausschließlich stärkehaltige Laubhölzer von Bilderrahmen, Leisten, Parkett  
                            und kann auch in Transportkisten für Exponate vorkommen. Häufig auch in   
                            Importhölzern (Limba, Abachi, Eiche) oder Holzfiguren aus Afrika oder Asien. 
Holzameisen         befallen pilzgeschädigtes Holz, das länger unter einer  Feuchtebelastung steht oder  
                            nach einem Feuchteschaden.   
                            Typisch hierfür sind Fenster- oder Türstöcke, Wandverkleidungen oder Fußböden.  
                             Es können auch anorganische Baumaterialien wie Styropor oder Styrodur zum                           
                             Nestbau verwendet werden. Man findet meist größere Ansammlungen von Bohr- 
                             mehl (ähnlich Holzwurm ), das aus der Wand oder Zwischendecke herausrieselt.   

        
                                                 
1 Offizeller Lehrberuf in Österreich und Deutschland. In Österreich auch mit Meistertitel. 
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Textilschädlinge 
Grundsätzlich werden nur Textilien mit keratin-2

 

 oder hornartigen Substanzen, wie beispielsweise 
Wolle oder Federn befallen. Pflanzliche Materialien, wie reine Baumwolle, können von den Larven 
nicht verwertet werden. Im Museum treten überwiegend folgende Textilschädlinge auf: 

Kleidermotte     befällt gerne Teppiche, Wandbehänge, Wollsachen, Kleidung aber auch z.B.  
                                    die Schafwolldämmung in modernen Gebäuden.  
Speckkäfer/Pelzkäfer    befällt als Larve die selben Substanzen wie die Kleidermotte  
                                    Bekannte Arten sind Pelzkäfer oder Museums-, Teppich,- oder Wollkraut-  
                                    blütenkäfer.  
 

    
 
Weitere Schädlinge wie Pelz-, Nester-, oder Tapetenmotte, Diebskäfer (Messingkäfer), Kugelkäfer, 
Silberfischchen oder Hausgrille spielen in der Praxis als Textilschädlinge eher eine untergeordnete 
Rolle. 
 
In bestimmten Fällen kommen auch andere Insektenarten im Museum als Schädling vor: 
  

Es können Dämm- oder Isoliermaterial, wie Schafwolle, Schilfrohr, Stroh- u. Häcksel o.ä. von 
bestimmten Schadinsekten, wie Diebskäfer, Messing- oder Kugelkäfer befallen werden. Probleme mit 
Materialschädlingen treten meist nur in Museen mit alten Bauernhöfen (Freilichtmuseen) oder in 
historischen Gebäuden auf.  

Materialschädlinge 

 

In vielen Museen ist eine Gastronomie vorhanden, was unter Umständen auch zu einem Befall in den 
Ausstellungs- oder Depoträumen führen kann, wenn die Bewirtungs- u. Lagerräume im gleichen 
Gebäude vorkommen und dort Lebensmittel mit Insektenbefall eingeführt wurden. Aus der Praxis sind 
Fälle mit Brotkäfer- und Lebensmittelmotten in Museen bekannt. 

Vorratsschädlinge 

 
 
Praktische Hinweise für die Erkennung eines Insektenbefalls 
 
Nachfolgend werden praktische Fragen beantwortet, die bei einer frühzeitigen Erkennung von 
Insekten in Museumsräumen behilflich sind. 
 
Wie kommen die Schädlinge ins Haus? 
Viele Insekten, wie Holzschädlinge haben sehr lange Entwicklungszyklen von 5-10 Jahren und sind 
meist schon viele Jahre im Haus und werden nicht entdeckt, da sie im Verborgenen leben oder erst in 
größerer Anzahl auffallen.   
Oft werden Insekten „importiert“, d.h. kommen mit Leihgaben oder Schenkungen ins Museum.  
 
Wann treten bestimmte Schädlinge auf?   
Holzschädlinge:  Haben ihre aktive Flug- u. Paarungzeit in den Sommermonaten Juni-August. 
Textilschädlinge: Kleidermotten treten in nicht klimatisierten Räumen bis zu 2mal jährlich auf. 
                                      Flugzeit der Falter ist meist Frühjahr (Febr.) oder von Mai-September. 
 
Wo muss ich nach Schädlingen schauen? 
Grundsätzlich überall, wo es überwiegend dunkel, ruhig und ein entsprechendes Klima ist. Viele 
Insekten lieben es warm und benötigen eine gewisse Substratfeuchte, die eine Vermehrung 
ermöglichen. 
Insekten findet man überwiegend unter oder hinter Vitrinen, in Regalböden, in Schränken oder 
Kommoden, in Schubladen, hinter oder unter Randleisten oder im Depot, wo man sich nicht dauernd 
aufhält. 

                                                 
2 Keratin oder Hornsubstanz ist ein Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von menschlichen oder 
tierischen Organismen gebildet werden. Keratine sind Hauptbestandteile von Säugetierhaar, Reptilienschuppen, Federn, 
Nägeln, Krallen, Klauen oder Hörner. 
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Nach welchen Spuren muss man suchen? 
Viele Insekten hinterlassen ihre Spuren dort, wo sie leben und fressen. Oder man entdeckt die aktiven 
Stadien, wie Käfer oder Larven, da die Eier meist mikroskopisch klein und nicht erkennbar sind oder 
Puppenstadien gut versteckt liegen.  
Holzschädlinge:   erzeugen als Käfer nur wenig Bohrmehl, wenn sie aus dem Holz schlüpfen 
                                       Das deutlich sichtbare Bohrmehl stammt meist von anderen Insekten, die in   
                                       die Fraßgänge der Holzschädlinge schlüpfen und dabei das alte Bohrmehl zu   
                                       Tage fördern. Es können biolgische Gegenspieler von Holzschädlingen sein,   
                                       aber auch Sekundärinsekten, die das Holz nur temporär besiedeln, aber nicht  
                                       zerstören können. 
                                       Man findet aber auch tote oder lebende Käfer (siehe Abb. 2-4) außerhalb des 
                                       Holzes. 
Textilschädlinge: erzeugen einen sogenannten „Lochfraß“, der oft deutlich erkennbar ist. 
                                       Weiter können fliegende Falter (Motten), kriechende Käfer, Larven (Motten  
                                        und Pelzkäfer) oder Mottenkokons bzw. Mottenkot gefunden werden. 
 
Welche Hilfsmittel gibt es zum Feststellen von Schädlingen? 
Grundsätzlich gibt es für viele Insektenarten eine entsprechende    
„Lockstoff-Falle“, die aus einem weiblichen Pheromon-Lockstoff und einer  
Klebefläche besteht. Damit können in Räumen oder Depots die männlichen  
Mottenfalter angelockt werden und gehen „auf den Leim“. Es handelt sich dabei  
nur um eine Feststellung. Eine vollständige Bekämpfung ist nicht möglich.  
 
Wann spricht man von einem Schädlingsbefall? 
Gemäß der sogenannten Formulierung „Schadschwellen-Prinzip“ kann man bei jeder Insektenart 
festlegen, wie viele Insekten in gewisser Zeit auftreten müssen, bis man von einem Befall sprechen 
kann. D.h. eine fliegende Kleidermotte führt nicht sofort zum Schaden. Findet man jedoch viele auf 
einmal und zudem die Ursache des Befalls, kann eine Bekämpfung erforderlich werden. 
 
Was macht man bei Feststellung von Insekten? 
Grundsätzlich sollte man ein gefundenes Insekt, das nicht eindeutig bekannt ist, von einem Fachmann 
(=Schädlingsbekämpfer oder Biologen) identifizieren lassen, da nicht alle Insekten schädlich sind und 
auch Freilandinsekten zufällig den Weg ins Museum finden. 
Zur besseren Einschätzung oder Beurteilung eines Insektenbefalls können auch Fachberater für 
Schädlinge in Museen konsultiert werden, die meist auch Empfehlungen für wirksame 
Gegenmaßnahmen oder Spezialverfahren, wie Stickstoffbehandlung geben können. 
 
Welche Vorbeugung kann man gegen Insektenbefall im Museum betreiben? 
Hygiene  toten Insekten (Fliegen usw.) auf Fensterbänken beseitigen, da diese Nahrung für   
                        Pelzkäfer bilden. Regelmäßiges Reinigen ist gleichzeitige Sichtkontrolle.  
Kontrolle           regelmäßige Inspektionen von gefährdeten Bereichen (Dachstühle, Depot). 
Klima                da Insekten wechselwarme Tiere sind, gilt:  

 Je kühler die Temperatur, desto langsamer die Entwicklung und eine Vermehrung. 
Fortbildung        Informationsaustausch mit anderen Museen bei Tagungen oder auch persönliche 
                         Schulung durch einen Fachberater für Schädlinge im Museumswesen  
 
Persönliche Empfehlung vom Praktiker: 
Es gilt bei einem Insektenbefall im Museum die gleiche Devise wie in der Medizin:   
Keine Operation ohne Diagnose und jede (Eigen-)Anwendung mit chemischen Mitteln vermeiden, 
wenn nicht unbedingt notwendig.  
__________________________________________________________________ 
 
© Text und Abbildungen 1 u. 8  Dipl.-Ing. Stephan Biebl 
 
Abbildungen: 
1 – Bauernstube in Tiroler Museum 
2 – Hausbockkäfer und Larve 
3 – Nagekäfer (Anobien) 
4 – Splintholzkäfer (Lyctus) 
5 – Holz mit Ameisenbefall 
6 – Kleidermotte 
7 – Pelzkäfer (Larve und Käfer) 
8 -  Lockstoff-Falle mit gefangenen Kleidermotten 
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