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Grauhaariger Glanzrüssler derzeit auffällig an
Weißtannen-Verjüngung
Aktuell gab es mehrere Meldungen über
massenhaftes Auftreten des Grauhaarigen
Glanzrüsslers
(Polydrusus
aeratus,
syn.
Polydrusus atomarius, syn. Polydrusus pallidus) in
Tannenverjüngungen in den Wäldern BadenWürttembergs. Um Verwechslungen mit dem
Befall mit Tannennadelmotten oder Triebläusen
auszuschließen, wird die Art vorgestellt und ihre
forstliche Bedeutung dargestellt.
Weitere Rüsselkäfer an Nadeln mit gewisser
forstlicher Bedeutung sind der „Große grüne
Fichtenrüßler“, Polydrusus impar (Gozis), und die
Grünrüßler, hier stellvertretend beispielsweise
Phyllobius arborator (Herbst).

Die Gattung Polydrusus
Die Gattung Polydrusus im Tribus Polydrusini
(Schönh., 1823) gehört in die Überfamilie
Curculionoidea und umfasst rund 110 Arten in
Europa, im Gesamtgebiet des Vorkommens bis
Nordafrika und Ostsibirien sind es dann sogar
über 150 Arten. Außerdem ist sie in Nord- und
Mittelamerika vertreten, erreicht die Karibik in
Guadeloupe und findet sich im westlichen
Südamerika in Chile und Argentinien an den mit
heimischen Wirtspflanzen verwandten Südbuchen

Abb. 1: Nadeln am Terminal- und an Seitentrieben
werden von den Käfern gefressen

(Nothofagus). Die meisten Tiere sind dicht grün
metallisch beschuppt, dadurch auf Blättern gut
getarnt und manchmal schwer voneinander zu
unterscheiden. Es kommen aber auch braune
und graue Farben, Querbinden und teilweise
kahle Spezies vor.
Soweit bekannt leben die meisten Arten als
Imagines auf Bäumen und Sträuchern, seltener in
der Krautschicht. Die meisten Arten sind gute
Flieger, und flugunfähige Arten die Ausnahme.

Die Larven ernähren sich im Boden von Wurzeln.
Bei unserer heimischen Art P. mollis tritt
Parthenogenese auf (eine Form der eingeschlechtlichen Fortpflanzung, bei der die Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen entstehen).

Der Grauhaarige Glanzrüssler
Bei P. aeratus sind die Flügeldecken viel breiter
als das Halsschild und hinter der Basis leicht quer
eingedrückt, die Schulterbeule dabei stark
vorstehend. Das Schildchen ist so lang wie breit
und kaum dichter behaart als die Flügeldecken.
Beide Geschlechter sind etwa 4,3-5,3 mm groß,
die Käfer sind graugrün, die Flügeldeckenzwischenräume metallisch glänzend behaart.
Die Art lebt vor allem in Nadelwäldern mittlerer
und höherer Lagen (Mittelgebirge, z.B.
Schwarzwald, Harz) und ist dort meist häufig
anzutreffen. Sie folgen aber auch dem forstlichen
Anbau der Nadelbäume in tiefe Lagen.
Die Käfer schlüpfen ab Mai und legen ihre Eier ab
Juli in den Boden. Sie fressen an den Nadeln
verschiedener Nadelgehölze (Tanne, Fichte,
Kiefer, auch Wacholder). Die Larven fressen an
Wurzeln verschiedener Pflanzenarten und
überwintern. Sie verpuppen sich meist ab April in
einem Erdgehäuse im Boden. Die Art ist nicht
gefährdet und daher nicht unter Schutz gestellt.
Sie ist weit verbreitet und profitiert stark vom
forstlichen Anbau von Nadelbäumen.

Forstliche Bedeutung der Nadeln fressenden Rüsselkäfer
Der Grauhaarige Glanzrüssler benagt an
Nadelgehölzen junge Nadeln und Triebe, so dass
diese umknicken und absterben können. Im
aktuellen Jahr sieht es so aus, dass in einigen
Revieren hektarweise der 2018-Zuwachs an der
Weißtanne aufgrund des Käferbefalls ausfällt.
Dies ist besonders dort bedeutend, wo ein hoher
Rehwildbestand die Verjüngung bereits gefährdet.

Abb. 2, 3 u. 4: Junge Nadeln werden bis auf Stümpfe abgebissen
oder werden durch Fensterfraß braunspitzig.

Gilt für alle Arten:
Plätzeartiger Fraß der Käfer vorzugsweise an der
Unterseite der Jungnadeln nahe der Basis
(Schabefraß), der ohne Lupe schwer zu erkennen
ist. In der Folge verbraunen und vertrocknen
(Mai bis Anfang Juni) die über der Fraßstelle
liegenden Nadelteile und kräuseln sich.

Gelegentlich werden auch jüngste Triebe benagt;
diese knicken um oder vertrocknen und sterben
ab. An Fichte ist der Fraß nicht auf die untere
Nadelseite beschränkt, es werden bei ihr die
Nadeln unregelmäßig schartenartig befressen.

Tannen können auch ausfallen. Beobachten Sie
vorsorglich die betroffenden Bestände, dazu
genügt eine Kontrolle im Mai eines jeden Jahres.
Bei über mehrere Jahre anhaltenden Schäden
sollte die FVA (Abteilung Waldschutz)
eingeschaltet werden.

Wichtige Erkennungsmerkmale
Lochfraß, rot verfärbte, gekräuselte Nadeln
Auftreten
Frühjahr, ab Mitte Mai erste Schadsymptome,
seit den letzten Jahren gehäuft auftretend; kann
lokal bedeutend sein

Verwechslungsmöglichkeiten
Es gibt wie eingangs erwähnt eine Reihe von
durchweg kleineren Rüßlern mit Käferfraß
vorwiegend an Nadelhölzern. Deren Fraßbild ist
recht ähnlich, die Ansprache/ Bestimmung der
Arten im Gelände ist schwierig und sollte dem
Spezialisten überlassen werden. Eine recht
populäre Art dabei ist Polydrusus mollis, der
grüne Fichtenrüssler. Er ist metallisch grün und
kann in Fichtenkulturen und Stangenhölzern
durch Rundumfraß an den jungen Trieben
schädlich werden.
Bisweilen könnte man das Schadbild des
Grauhaarigen Glanzrüsslers auf den ersten Blick
mit dem von Nadelbräune und Nadelverlust
durch verschiedene Pilzinfektionen verwechseln.
Etwas ähnlich sind zunächst auch die Schäden
durch den Minierfraß der Tannennadelmotte
(Argyresthia fundella).

Was ist zu beachten?
Früher wurde ein Befall solcher Rüsselkäfer in der
Verjüngung mit Insektiziden bekämpft. Derzeit
liegt keine Zulassung für den Einsatz eines
Pflanzenschutzmittels im Wald gegen diese an
Nadeln fressenden Rüsselkäfer vor. Autoren
älterer Fachbücher empfehlen bei beginnendem
Befall tatsächlich das Absammeln der Käfer. Dies
ist in der Praxis kaum zu leisten, zumal die Käfer
sich bei kleinsten Erschütterungen sofort fallen
lassen. Es gibt auch keinerlei Pheromonfallensysteme für ein Monitoring oder ein Abfangen
der Käfer.
Die
Erfahrung
zeigt,
dass
eine
Massenvermehrung sich selten über ein Jahr
hinaus erstreckt. Dies bedeutet im schlimmsten
Fall, dass ein Jahreszuwachs ausfällt, einzelne

Abb. 5, 6 u. 7: Typisches Schadbild an den Nadeln durch
Käferfraß des Grauhaarigen Glanzrüsslers

Abb. 8: Typischer vom Grauhaarigen Glanzrüssler
befallener Bestand: Tannen-Naturverjüngung unter
Schirm

Abb. 9: Kopfportrait des Grauhaarigen Glanzrüsslers

Abb. 10: Imago von P. aeratus (mit freundlicher Genehmigung des Bildautors Andreas Haselböck)
Adresse:
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg - Abt. Waldschutz Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg Br.

Autor:
Text u. Fotos: Dr. Reinhold John
Foto Nr. 10 Andreas Haselböck
Juli 2018

Tel.: (0761) 4018 – 0
e-mail: waldschutz@forst.bwl.de

Redaktion: Dr. Reinhold John
Waldschutz Info

Internet: www.fva-bw.de

ISSN 2364-1959 (print)
ISSN 2464-1968 (internet)

