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Erste Erkenntnisse zur aktuellen Komplexkrankheit in 
Tannen-Baumhölzern 

Dr Reinhold John 

Seit 2007 sterben in Baden-Württemberg in Tannenrein- und Mischbeständen 
vermehrt 40- bis 80- jährige Weißtannen nach Befall durch Tannenstammläuse 
(Adelges piceae) ab. Die Unteren Forstbehörden (UFB’n) melden seit dem Jahr 
2007 flächigen Befall durch Trieb- und Stammläuse bzw. durch Rüsselkäfer an 
der Weißtanne von bis zu 2000 ha (2009). Im Winter 200972010 wurden in 
einigen Revieren zwischen 1000 und 2000 Fm in Tannenbaumhölzern 
eingeschlagen, da Bäume bereits stark geschädigt waren bzw. abzusterben 
drohten. 

Bislang galt ein Tannenstammlausbefall an der Tanne meist als harmlos, obwohl 
auch schon in Berichten um 1900 ein gravierender Einfluss der Stammlaus als 
ursächlich für das Absterben großer Tannenbestände erachtet wurde. 

Im Jahr 2009 begann die Abteilung Waldschutz die Untersuchung dieses 
Schadgeschehens. In 8 UFB’n von Lörrach im Südwesten bis zum Ostalbkreis im 
Nordosten Baden-Württembergs wurden 22 Probeflächen angelegt, auf denen 
dreimal jährlich die Einzelbäume nach einem festgelegten Katalog bonitiert 
werden. Zudem wurden 20 Bäume gefällt und auf Stammlausinfektionen und 
weiteren Schadsymptomen untersucht. Dabei wurde herausgefunden, dass das 
Krankheitsbild durch ein komplexes Zusammenwirken verschiedener abiotischer 
und biotischer Faktoren entsteht: 

Betroffen ist nur schwaches bis mittleres Baumholz auf wüchsigen Standorten in 
meist einschichtigen Misch- und Reinbeständen. Weiterhin werden vor allem 
Tannen auf gut wasserversorgten Standorten am Bestandesrand oder an 
Rückegassen von Stammläusen befallen. Kommt es zu einer Infektion im 
Bestand, so beginnt diese bevorzugt an Z-Bäumen, die zuvor freigestellt worden 
waren.  

Tannenstammlausbefall führt zu einer Verringerung der Wasserleitfähigkeit der 
Tanne, damit induziert die Laus einen Wasserstress und prädisponiert die Tanne 
für einen Befall mit Sekundärschädlingen wie z.B. den Tannerüssler, deren 
ungebremste Entwicklung zum Absterben ganzer Tannenbestände führen kann. 
Die Tannenstammlaus ist zudem disponierend für den Rindenpilz Neonectria 
macrospora bzw. N. fuckeliana.  

Der Befall mit Neonectria führt zu Kambialnekrosen und zum Absterben des 
Phloems. Als Stressindikator finden sich  traumatische Harzkanäle im Holz und 
Rindennekrosen im Bast. Daher wird diese Komplexkrankeit Tannen-
Rindennekrose genannt. Der Pilzbefall wird ermöglicht durch Verwundungen an 
der Rinde (Mikronekrosen), die durch die Einstiche der Läuse entstehen. Es 
kommt folgend zur Verkürzung des Austriebs und zum Absterben der Krone. In 
der Folge sterben Kambium und Rinde stammumfassend ab. In einigen Fällen 
wirkz Hallimasch (Armillaria spec.) zusätzlich schadensauslösend. 

Verstärkt wird der Schaden ferner das Auftreten von Weißtannenrüsselkäfer 
(Pissodes piceae) und sekundären Tannenborkenkäfern, wie Cryphalus piceae, 
Pityokteines curvidens, P. spinidens, P. vorontzovi. 
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Als Begleitorganismen treten in der Schlussphase der Gestreifte 
Nutzholzborkenkäfer (Trypodendron lineatus), Holzwespen (Sirex spec.) und die 
Hyperparasiten Nematogonum ferrugineum, Oospora nectricola  auf Neonectria 
bzw. Nectria aurantiicola auf Lauskadavern auf. 

Es wird vorläufig aus Sicht des Waldschutzes empfohlen, bei Pflege- und 
Hiebsmaßnahmen nur behutsam einzugreifen, sobald es sich um 
Tannenbestände im Alter zwischen 40- und 80 Jahren handelt. Z-Bäume sollten 
nicht ungehemmt freigestellt werden, es ist besser, nicht alle Bedränger zu 
entnehmen. Bei festgestelltem Befall durch Stammläuse und Sekundärschädlinge 
muss umgehend eingeschlagen werden. Falls das Holz nicht abgefahren werden 
kann, muss es entrindet werden. Präventiv sollte die Tanne – unter Beachtung 
der lokalen Schlusswaldgesellschaft – am besten mit Buche und/ oder Fichte 
gemischt werden.  

Kontakt: 
Dr. Reinhold John 
FVA, Freiburg 
reinhold.john@forst.bwl.de 
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Beobachtungen und Befunde aus fünf Jahren 
Eichenprozessionsspinner-Monitoring  

im Großraum Freiburg 

Eiko Wagenhoff, Holger Veit 

Der Eichenprozessionsspinner (EPS) Thaumetopoea processionea L. ist ein 
nachtaktiver Kleinschmetterling, dessen Raupen an verschiedenen Eichenarten 
fressen. Ab dem dritten Larvenstadium besitzen die Raupen Brennhaare, die 
beim Menschen, dessen Nutz- und Haustieren empfindliche Hautreaktionen 
auslösen. Der EPS wurde bereits im 18. Jahrhundert in Deutschland und im 19. 
Jhdt. in Baden-Württemberg beobachtet, außerdem liegen Dokumentationen 
über lokale Massenvermehrungen vor. Mitte der 80er und 90er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts und besonders seit Mitte des zurückliegenden Jahrzehnts haben die 
Befallsmeldungen stark zugenommen. Daraufhin wurden mehrfach 
Bekämpfungsmaßnahmen in hoch frequentierten Waldgebieten und außerhalb 
der Wälder durchgeführt. In diesem Zeitraum wurde aufgrund der großen 
Nachfrage bei der Beratung die Überwachung des EPS durch die Abteilung 
Waldschutz intensiviert, insbesondere nach dem Jahr 2006. Die Informationen 
zum EPS werden den Waldbesitzern und der Öffentlichkeit über das Internet 
zugänglich gemacht. Sie dienen der Aufklärung über das aktuelle 
Gefährdungspotential, die Handlungsoptionen und die optimale Terminierung von 
Bekämpfungsmaßnahmen. Außerdem sollen Daten über die Populationsdynamik 
des EPS gesammelt werden. Das Überwachungsprogramm wird an zwei Orten im 
Großraum Freiburg durchgeführt und umfasst neben der Entnahme und Kontrolle 
von Zweigproben auf frische Eigelege, regelmäßige Kontrollen zum 
Schlupfbeginn, zur Raupenentwicklung und zur Intensität des männlichen 
Falterflugs. In den zurückliegenden drei Jahren erfolgte der Raupenschlupf Ende 
März bzw. Anfang April, vor dem Austrieb der Eichen. Im Jahr 2007 erreichten 
die Populationsdichten in beiden Überwachungsgebieten ihren aktuellen 
Höhepunkt. Derselbe Trend konnte in allen Regionen Baden-Württembergs mit 
EPS-Vorkommen registriert werden. Es wurden hohe Raupendichten und starke 
Fraßschäden an befallenen Eichen registriert. Weiterhin kam zu 
Abwanderungsbewegungen der Raupen von stark befallenen Eichen. Im zeitigen 
Frühjahr 2008 wurde in beiden Überwachungsgebieten ein auffälliger 
Populationseinbruch beobachtet. Die Hauptursache des Einbruchs wird in einer 
Kombination aus reduzierter Fruchtbarkeit der Weibchen im Jahr der 
Massenvermehrung 2007, ungünstiger Witterungsverhältnisse nach dem Schlupf 
der Eiraupen im Jahr 2008 sowie auffallend mangelnder Koinzidenz zwischen 
Raupenschlupf und Eichenaustrieb vermutet. Ob ein Zusammenhang mit dem 
Maisbeizmittel Clothianidin besteht, das Ende April 2008 im Oberrheintal gegen 
den Maiswurzelbohrer ausgebracht wurde und ein Bienensterben auslöste, kann 
nachträglich weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die Ergebnisse der 
Eigelegesuche und zur Intensität des männlichen Falterflugs im Jahr 2009 ließen 
einen erneuten Populationsdichteanstieg in beiden Monitoringgebieten erwarten. 
Anhaltend kühl-feuchte Witterungsverhältnisse im Frühjahr 2010 verhinderten 
jedoch vermutlich eine erneute Massenvermehrung im Untersuchungsgebiet. 

Kontakt: 
Eiko Wagenhoff 
FVA, Freiburg 
eiko.wagenhoff@forst.bwl.de 
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Langjährige Erfahrungen aus der Bekämpfung des 
Waldmaikäfers in der nördlichen Oberrheinebene 

Dr. Horst Delb 

Seit Mitte der achtziger Jahre befindet sich der Waldmaikäfer in der nördlichen 
Oberrheinebene wieder in einer Massenvermehrung. Aktuell ist insgesamt eine 
Waldfläche von 28.125 ha betroffen, wovon 25.183 ha auf Baden-Württemberg 
und 2.982 ha auf Rheinland-Pfalz fallen. Es sind vor allem Staats- und 
Kommunalwälder in Nachbarschaft zueinander betroffen. Die letzte 
Massenvermehrung reichte noch bis zu Beginn der siebziger Jahre, begleitet von 
intensiven Bekämpfungsmaßnahmen. Auf den „trockenen“ Standorten der 
nördlichen Oberrheinebene scheinen Massenvermehrungen des Waldmaikäfers 
ein immer wiederkehrender Vorgang im natürlichen Ökosystem zu sein. Die 
räumliche Ausbreitung greift offenbar auf alle standörtlich als Habitat geeigneten 
Flächen über. In Baden-Württemberg sind bereits 90% dieser Wälder befallen. In 
Rheinland-Pfalz liegt der Anteil noch bei 50% mit stets steigender Tendenz. 

Die Individuendichten sind mit wenigen Ausnahmen in allen Befallsgebieten 
vergleichsweise hoch und es bestehen kaum Anzeichen eines natürlichen 
Zusammenbruchs der Populationen. Die dadurch entstehenden Schäden sind 
nicht zu übersehen. Durch den Wurzelfraß des Engerlings im Boden werden vor 
allem an der Verjüngung teils gravierende Schäden verursacht. Infolgedessen ist 
das Ziel eines Waldbaus mit dauerhaft ertragsreichen, geschlossenen, stufigen, 
verjüngungs- und laubholzreichen Wäldern ohne durchgreifende Maßnahmen 
gegen den Waldmaikäfer beständig gefährdet. 

Eine Bekämpfung des Waldmaikäfers mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) ist trotz 
oft zahlreicher Restriktionsflächen, wo keine PSM ausgebracht werden dürfen, in 
vielen Waldgebieten technisch grundsätzlich möglich. Dies haben die in den 
letzten Jahren erfolgreich durchgeführten Maßnahmen gezeigt. Aufgrund der 
meist hohen Laubholzanteile sind jedoch oft ausgedehnte Behandlungsflächen 
notwendig. Eine mittelfristig nachhaltige Populationsreduktion wird bei den 
vielerorts bestehenden hohen Ausgangsdichten nur nach Behandlungen in 
mehreren Flugjahren nacheinander erreicht. Allerdings stellen Restriktionsflächen 
zum Beispiel aufgrund gefährdeter Objekte oder eines Schutzstatus ein ständiges 
Reservoir für die Population dar. Ausgehend davon wird der umliegende Raum 
früher oder später wieder aufgefüllt, so dass in unterschiedlichen Abständen 
wiederkehrende Maßnahmen erforderlich werden. Der Preis einer Bekämpfung 
liegt im hohen Aufwand für das Monitoring, die Vorbereitung und die 
Durchführung der Maßnahmen. Darüber hinaus sind bisher nur 
Pflanzenschutzmittel effektiv einsetzbar, die nicht selektiv wirken. Deshalb 
können die zwar bis heute noch nicht eindeutig nachgewiesenen und nur schwer 
abschätzbaren Nebenwirkungen auf Populationen bei Nichtziel-Arthropoden, 
Vögeln oder Fledermäusen usw. nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

Vor allem viele der betroffenen kommunalen Waldbesitzer legen auf die 
Erhaltung der bestehenden Waldbilder und ihrer vielfältigen Waldfunktionen 
einen großen Wert. Die Gemengelage der unterschiedlichen Waldbesitzer lassen 
aber kaum Insellösungen zu. Deshalb muss eine regional abgestufte Strategie 
zur Bekämpfung des Waldmaikäfers für die gesamte nördliche Oberrheinebene 
unter Einbeziehung aller erforderlichen Konsequenzen entwickelt werden. In 
diesem Zusammenhang muss weiterhin an der Entwicklung und Erprobung 
möglichst schonender und gleichzeitig effektiver Verfahren zur Regulation der 
Waldmaikäfer-Population gearbeitet werden. 

Das Monitoring und die Forschung zum Waldmaikäfer müssen unabhängig davon, 
ob großflächige Bekämpfungsmaßnahmen mit PSM stattfinden, erhalten bleiben, 
um auch in Zukunft auf die Fragen der Öffentlichkeit zur Entwicklung der 
Population, Schäden usw. Antworten geben zu können. 
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Der Sachverstand zu einer integrierten Schädlingsbekämpfung im Wald muss in 
einem Betriebsforschungsinstitut des Landes grundsätzlich seinen Platz haben 
und weiter entwickelt werden, um im Notfall für die Forstbetriebe jederzeit 
abrufbar zu sein. 

Kontakt: 
Dr. Horst Delb 
FVA, Freiburg 
horst.delb@forst.bwl.de 


