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F1-Hauptschwarm sorgt für Anstieg
des Befallsrisikos
Dem feucht-kühlen Mai folgte ein sehr warmer Juni und Juli – die zunächst verzögerte
Buchdruckerentwicklung ist damit nun wieder aufgeholt und liegt somit 2019 im langjährigen
Durchschnitt. Seit Ende Mai herrscht fast durchgehend intensive Schwärmaktivität und
dementsprechend landesweit ein hohes Befallsrisiko. Letzteres wird durch den stattfindenden
Hauptschwarm der F1-Generation bei derzeit optimalem Flugwetter vielerorts sogar nochmals
ansteigen. Nur konsequente wöchentliche Befallskontrollen in Verbindung mit rechtzeitigem
Abtransport oder Unschädlichmachen (z.B. Hackung) des Schadholzes helfen, die Kalamität
wirksam einzudämmen.

Aktuelle Situation
Die durch die kühlen ersten Maiwochen zeitverzögerte Entwicklung der Buchdrucker kam dem
Management im Frühjahr zunächst sehr zu Gute: es stand für die Beseitigung der
Überwinterungsbäume sowie des liegenden Holzes der Frühjahrsstürme ein verlängerter Zeitraum
zur Verfügung. Somit konnte einer weiteren Eskalation der seit 2018 äußerst kritisch
einzuschätzenden Situation stärker entgegen getreten werden.
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Nichtsdestotrotz bleibt das Jahr 2019 ein ausgesprochen kritisches Kalamitätsjahr – die Folgen der
im letzten Jahr stark angestiegenen Buchdruckerpopulation haben sich lediglich zeitlich etwas
nach hinten verschoben. Seit Ende Mai schwärmen die Käfer nun fast durchgängig in hoher
Dichte, mit Fangzahlen in den 4 Monitoringregionen oft oberhalb der gemeinhin angenommenen
Gefährdungsschwelle für Stehendbefall (>3.000 Käfer / Falle / Woche; Abb. 1). In Einzelfällen
wurden im Nationalpark Schwarzwald sogar Fangzahlen von >10.000 Käfern registriert, auch am
Feldberg kamen sogar auf 1.200 m üNN zeitweise >9.000 Käfer / Woche zusammen.
Bis etwa Mitte Juni ist diese intensive Schwärmaktivität primär auf die extrem hohe
Ausgangspopulation der überwinterten Parentalkäfer zurückzuführen. In der Folge bewirkten
dann der Ausflug der Parentalgeneration zur Anlage der Geschwisterbrut und vor allem der
Ausflug der fertig entwickelten Filialgeneration (F1) die weit über dem Durchschnitt liegenden
Schwärmdichten.
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Abb. 1:

F1

Vergleich der wöchentlichen Buchdrucker-Fallenfänge in den 4 Monitoring-Regionen in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz/Saarland (Mittelwerte aus 9 bzw. 12 Fallen an verschiedenen
Standorten pro Region; schwärmende Generation P = Parental-, F1 = 1. Filialgeneration; KW = Fangwoche;
Stand: bis 29. KW) (Grafik: M. Kautz)

In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind derzeit, abhängig von den lokalen
standörtlichen Gegebenheiten (z.B. Höhenlage, Exposition, Beschattung im Bestand), vom Ei bis
zum Jungkäfer alle Entwicklungsphasen der Brut unter der Rinde beobachten (Abb. 2). Während
die F1-Generation in den temperaturbegünstigten unteren bis mittleren Lagen bereits im Juni
bzw. Anfang Juli ausflog, startet derzeit – nach einer kurzen „Schwärmpause“ – der F1Hauptschwarm in weiten Landesteilen (fichtendominierte Mittelgebirgslagen >750 m). Die in
diesen Lagen aktuell angelegte F2-Brut wird voraussichtlich gut entwickelt ca. Ende August in die
Diapause gehen, ohne (wie in 2018) eine 3. Generation anlegen zu können. Lediglich in tieferen,
sonnigen Lagen, in denen der Frühjahrsschwarm bereits vor der 3-wöchigen Mai-Kältephase
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einsetzte, erlaubt der zeitliche Vorsprung die Anlage einer F3. Inwieweit diese sich noch vor dem
Frost in überwinterungsfähige braune Stadien entwickeln kann, ist momentan jedoch schwer
abzuschätzen und wird durch die Witterung in der zweiten Jahreshälfte bestimmt. Am
wahrscheinlichsten ist eine erfolgreich überwinternde F3 in den sehr tiefen und stark
temperaturbegünstigten Lagen (z.B. Rhein, Mosel), in denen der Frühschwarm bereits Ende März
einsetzte.
Generell präsentiert sich das laufende Jahr aus phänologischer Sicht als ein eher durchschnittliches und entspricht damit vielerorts den Jahren 2013-2017. Der Entwicklungsrückstand
nach dem kühlen Mai wurde durch den bisher sehr warmen Sommer bereits wieder aufgeholt.
Die außergewöhnliche Generationenfolge aus 2018 mit großflächig 3 Generationen bis in Lagen
>750 m wird, soviel kann jetzt schon gesagt werden, in 2019 nicht mehr erreicht werden.
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Schema zur phänologischen Situation in unterschiedlichen Höhenlagen. Die Geschwisterbruten sind nicht
dargestellt; sie werden etwa um eine halbe Generation versetzt angelegt. Ab Ende August wird keine
weitere Generation angelegt, diese würde mit hoher Wahrscheinlichkeit in den weißen Stadien nicht
überwinterungsfähig sein. Die fett hervorgehobenen Lagen umfassen den weitaus größten Fichtenanteil in
den 3 Bundesländern, und sind auch in Abb. 1 repräsentiert. (Grafik: M. Kautz)

Wieder häufig zu beobachten sind durch Befall in der Krone eingeleitete Absterbeprozesse durch
den Kupferstecher, welcher ebenfalls eine hohe Population nach 2018 aufweist und zusätzlich von
Wind-, Schnee- und Eisbrüchen der Kronen aus dem vergangenen Winter und Frühjahr profitierte.
Diese so geschwächten Bäume werden zeitgleich oder etwas später mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch durch den Buchdrucker befallen. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich die Population
des Kupferstechers, welche erfahrungsgemäß insgesamt ein geringeres Potential zu lang
andauernden Massenvermehrungen besitzt, in „Normaljahren“ schneller auch wieder auf
Latenzniveau einpegelt als beim Buchdrucker.
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Wie die Fichte haben auch andere Baumarten stark unter dem Extremjahr 2018 gelitten; die
Auswirkungen deuteten sich bei der Weißtanne bereits im Spätherbst 2018 an, seit dem Frühjahr
2019 wurden die feuerroten Tannen nun offensichtlich (Abb. 3). Der durch Hitze und Trockenheit
verursachte Trockenstress in Zusammenhang mit Borken- und Rüsselkäferbefall führt zum Ausfall
von Tannenverjüngung bzw. Stangen-, Baum- und Althölzern. Die Schwerpunkte liegen in den
tannenreichen Regionen des Schwarzwaldes, dem südlichen Oberschwaben und des SchwäbischFränkischen Waldes. Die Früherkennung von Käferbefall an der Tanne ist im Gegensatz zur Fichte
schwierig, weil oft kaum oder nur spät Bohrmehlauswurf bzw. Harztropfen zu finden sind. Weitere
Infos zum Thema sind in der WALDSCHUTZ-INFO 2/2019 der FVA unter folgendem Link zu finden:
www.fva-bw.de/publikationen/wsinfo/wsinfo2019_02.pdf.
Auch der Vitalitätszustand der Waldkiefer im Oberrheinischen Tiefland bereitet seit einigen
Jahren erhebliche Sorgen; dort sind flächige Ausfälle ganzer Bestände zu beobachten (Abb. 3). Die
eigentlich als eher anspruchslos geltende Baumart leidet seit 2015 an wiederkehrendem
Trockenstress, dazu kommen biotische Schaderreger wie Mistel, Kiefern-Borkenkäfer, Prachtkäfer,
Maikäfer-/Engerlingsfraß oder insbesondere auch von Pilzen ausgelöste Erkrankungen, wie das
Diplodia-Triebsterben und Kiefer-Stockfäulen.
Aber auch Laubhölzer leiden derzeit an Vitalitätseinbußen und erhöhter Mortalität (Abb. 3): Die
vor allem seit dem Laubaustrieb in diesem Frühjahr zu beobachtenden Schäden und
Absterbeprozesse bei der Buche sind letztlich die Folge von aufeinanderfolgenden Stressfaktoren
in den vergangenen Jahren (2014: Blattfraß durch Buchenspringrüssler, 2015: trockener Sommer,
2016: trockenes Frühjahr und Mastjahr, 2017: lokal Spätfrost, 2018: trockener Sommer und
Mastjahr). Ca. 50 % der absterbenden Buchen weisen reine Trockenschäden auf, während die
andere Hälfte Befall mit Kleinem Buchenborkenkäfer und Buchenprachtkäfer neben zahlreichen
pilzlichen Schaderregern aufzeigt. Hier kann es zu einer raschen Holzentwertung und zu großen
Problemen der Arbeitssicherheit und Verkehrssicherung kommen. Ein detailliertes WALDSCHUTZINFO der FVA zur Buchensituation wird in Kürze folgen.

Abb. 3:

Schadbilder an Tanne (links), Kiefer (Mitte) und Buche (rechts) (Fotos: H. Delb)
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Verglichen mit dem Schadholzanfall im Vorjahreszeitraum (ZN Nadelholz, Insekten) liegen die
diesjährigen Monate Mai und Juni etwa um das 5,5-fache (Baden-Württemberg) bzw. 6,5-fache
(Rheinland-Pfalz) darüber. Dieser extreme Anstieg ist zum einen durch die aktuelle BuchdruckerKalamität an Fichte (72% Schadholzanteil), zum anderen aber auch durch den in diesem Jahr
deutlich gestiegenen Schadholzanteil anderer Baumarten (z.B. der erwähnten Tanne: 18% und
Kiefer: 7%) zu erklären.

Ausblick
Die Entwicklung des Buchdruckers unter der Rinde schreitet voran, so lange die Rindentemperatur
>8,3°C und <38,9°C aufweist. Allerdings ist die Abhängigkeit innerhalb dieser Grenzen nicht linear:
Je wärmer die aufgenommene Temperatur, desto schneller entwickelt sich der Käfer bis zu einem
Optimum von etwa 30°C, oberhalb dieses Wertes sinkt die Geschwindigkeit der Entwicklung rasch
wieder ab. Um den entwicklungshemmenden hohen Temperaturen zu entgehen, sucht sich der
Buchdrucker, im Gegensatz zum Frühjahr, deshalb jetzt lieber beschattete Bereiche für die
Brutanlage, d.h. im Bestandesinneren oder an Nordhängen.
Die überlappenden Schwärmwellen belassen das Befallsrisiko in den kommenden Wochen
weiterhin auf hohem Niveau – dem Borkenkäfer-Management wird daher bis zum Herbst wohl
keine Ruhepause vergönnt sein.
Momentan sind die Bodenwasserspeicher in Baden-Württemberg im Vergleich zum Juli 2018
weitgehend noch nicht auf einem extremen Dürreniveau, mit Ausnahme der Oberrheinebene, des
mittleren Neckar sowie Oberschwaben, wo bereits jetzt außergewöhnlicher Dürrestress herrscht
(Abb. 4). In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist die Bodenfeuchtesituation vielerorts noch nicht
extrem angespannt, jedoch gegenüber dem Vorjahr flächendeckend insgesamt kritischer zu
bewerten (Abb. 4). Sollte sich das warm-trockene Wetter im August fortsetzen, könnte zunehmender Trockenstress bei der Fichte zu einer weiteren Erhöhung der Befallsanfälligkeit führen.

Abb. 4: Aktuelle Abweichung der Bodenfeuchte (bis 1,8 m Bodentiefe) von
der Referenzperiode 1951-2015
Ende Juli 2018 (links) und 2019
(rechts); die Farbskala reicht von
keiner Dürre (weiß) bis außergewöhnlicher Dürre (dunkelrot)
(Quelle: Dürremonitor, UFZ)

31.7.2018

24.7.2019
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Handlungsempfehlungen
Oberste Priorität hat, wie schon in den vergangenen Wochen, die Suche nach frischem
Stehendbefall. Das heißt: wöchentliche Kontrolle der Bestände nach frühen Befallssymptomen
wie Bohrmehl am Stammfuß oder hinter Rindenschuppen, Harztropfen oder -fluss vorwiegend am
Kronenansatz, Spechtabschlägen, Abfall von grünen Nadeln oder bereits schon ersten
Nadelverfärbungen von grün zu fahlgrün bis gelb. Sind die Nadeln erst einmal rotbraun, ist es
zumeist schon zu spät für die Sanierung; es sollte dann geprüft werden, ob die Käfer schon
ausgeflogen sind.
Holzpolter, welche je nach Höhenlage und Exposition Ende Mai/Anfang Juni von der
überwinternden Generation befallen wurden und in denen sich F1-Käfer entwickelt haben, sollten
mittlerweile aus den Beständen abgefahren worden sein – anderenfalls kommt es zum Ausflug
und Neubefall in Polternähe. Bei frisch angelegten Poltern muss in den nächsten Wochen
unbedingt auf das limitierte Zeitfenster der Entwicklung bis zum Ausflug geachtet werden. Sollten
bereits Puppen oder sogar Jungkäfer beobachtet werden, ist ein unverzüglicher Abtransport der
Polter notwendig.
Holzlager sollten, falls eine rechtzeitige Abfuhr vor Ausflug nicht gewährleistet werden kann,
generell mit großem Abstand zu Fichtenbeständen eingerichtet werden. Bei den zur Zeit extrem
hohen Käferdichten ist vor allem auf Freiflächen, wo organisatorisch noch möglich, die
Erweiterung des Mindestabstandes von 500 m auf 1.000 m angeraten. Alternativ kommt die
Hackung des Materials als Managementmaßnahme in Frage. Dabei wird vom Verblasen der
Hackschnitzel bei Kupferstecherbefall in den Bestand abgeraten, da die sehr kleinen Käfer nicht
vollumfänglich abgetötet werden und mitunter größere Hackschnitzel bruttauglich bleiben. Die
thermische Verwertung (Verbrennen) oder notfalls auch die Lagerung als (mit Folie abgedeckter)
Hackschnitzel-Haufen sollten bevorzugte Optionen sowohl zum unschädlich machen der Käferbrut
als auch zum Brutraumentzug sein. Eine weitere Möglichkeit lagernde Stämme für den
Buchdrucker brutuntauglich zu machen, bietet die maschinelle Entrindung. Dabei muss die Rinde
möglichst großflächig abgetragen werden.
Für verschiedene Maßnahmen des Integrierten Pflanzenschutzes zur Regulierung der Kalamität
(Transport, Lagerung, Hackung) sind finanzielle Förderungen des Landes Baden-Württemberg
möglich. Informationen dazu erteilen die Unteren Forstbehörden.
Weitergehende Empfehlungen zu Management-Maßnahmen sind in der WALDSCHUTZ-INFO
1/2019 der FVA (www.fva-bw.de/publikationen/wsinfo/wsinfo2019_01.pdf) ausführlich
dargestellt. Sämtliche Maßnahmen müssen generell im Rahmen des Integrierten
Pflanzenschutzes und der Guten fachlichen Praxis erfolgen.
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Wo können Sie sich weiter infomieren?
Aktuelle Informationen zum Monitoring der wichtigsten Fichtenborkenkäfer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saarland finden Sie unter dem Stichwort „Daten“ unter: www.fva-bw.de
Einen informativen Borkenkäfer-Flyer gibt es hier:
www.forstbw.de/fileadmin/forstbw_infothek/forstbw_info/ForstBW_Flyer_Borkenkaefer.pdf
Ein AID-Heft zum Thema: „Borkenkäfer an Nadelbäumen - erkennen, vorbeugen, kontrollieren“
(Redaktion R. Schretzmann) ist unter dem folgenden link bestellbar:
http://shop.aid.de/1015/borkenkaefer-an-nadelbaeumen-erkennen-vorbeugen-kontrollieren
Diesen Borkenkäfer-Newsletter SüdWest oder den regional-fokussierten, wöchentlich erscheinenden Borkenkäfer-Newsletter Nordschwarzwald können Sie per E-mail an Borkenkaefer.FVABW@forst.bwl.de abonnieren.

Wenn Sie Beobachtungen zum Thema haben, Anmerkungen oder Verbesserungen anbringen möchten,
dann schreiben Sie bitte ebenfalls an Borkenkaefer.FVA-BW@forst.bwl.de
Der Borkenkäfer-Newsletter SüdWest der FVA Baden-Württemberg erscheint im Zeitraum von April bis
September eines Jahres zu Beginn und Ende der Schwärmperiode und situativ dann, wenn sich
bemerkenswerte Ereignisse wie Ausflug einer Generation, sich aufbauende Gradation usw. und neue
Rahmenbedingungen abzeichnen.
verantwortlich für diesen Newsletter:
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Abteilung Waldschutz, Wonnhaldestraße 4, D-79100 Freiburg i. Br.
Autoren: Markus Kautz, Reinhold John, Horst Delb
Kontakt: markus.kautz@forst.bwl.de

7

