
 

Weißtannen in mittelalten Beständen nadeln nach 

Befall durch Tannenrüsselkäfer 

 

Aktuelle Situation 

Wie in den Vorjahren 2007 bis 2009 sind 

viele ca. 40 bis 80jährigen Tannenbestände 

in fast allen Tannen-Regionen des Landes 

aktuell von der Weißtannenstammlaus befal-

len.  

 

Befall mit Weißtannenstammlaus 

Dieser Befall allein führt meist zu keinen 

messbaren Schäden. Kommen aber bei be-

fallenen Tannen weitere abiotische (z.B. Tro-

ckenheit) oder biotische (z.B. Rindenbrüter 

und Rindenpilze) Einflüsse hinzu, so kommt  

es zu z. T. gravierenden Erkrankungen bis 

hin zu massiven Ausfällen. 

Wenn in diesen Beständen die Weißtannen-

stammlaus (Dreyfusia piceae) die Rinde be-

fällt, erleichtert sie offensichtlich dem patho-

genen Rindenpilz Neonectria spec., der die 

gesunde Rinde nicht primär in großem Um-

fang besiedeln kann, in diese einzudringen 

und sich in ihr auszubreiten . Bei einer erfolg-

reichen Infektion werden die Rinde und das 

Kambium abgetötet, es kommt zu Harzaus-

tritt. Weiterhin werden die Leitungs- und 

Transportfunktionen der Rinde sukzessive  

beeinträchtigt. Als Folge davon wird die Kro-

ne nicht mehr ausreichend versorgt und es 

werden verkürzte Jahrestriebe ausgebildet. 

Aktuelle Hinweise 

zur Tannenkomplexkrankheit  



Zudem kommt es zu Nadelfall im Sommer  

und damit zu Kronenverlichtung. Schließlich 

werden die betroffenen Tannen von Sekun-

därschädlingen wie Tannenborkenkäfer, 

Tannenrüssler und Hallimasch befallen. 

 

Nach Befall mit Weißtannenstammlaus folgen Rußtau-
pilze (Schwarzfärbung), Tannenrüsselkäfer und 
Spechteinschläge. 

In  akut von Borkenkäfern und Rüsslern be-

fallenen Tannenbeständen besteht gerade 

bei den gegenwärtig herrschenden trocken-

heißen Witterungsverhältnissen die Gefahr, 

dass diese Sekundärschädlinge primär wer-

den und auch offensichtlich nicht sichtbar 

vorgeschädigte Tannen befallen. 

Tannen, die im Frühjahr vom Tannenrüssler 

befallen worden sind, nadeln derzeit sehr 

stark. Zudem tritt an diesen oftmals Schleim- 

und Harzfluss auf. 

 

kleine Harztropfen verweisen auf überwinternde Tan-

nenborkenkäfer 

 

 

Sommerlicher Nadelwurf nach Frühjahrsbefall mit 

Tannenrüsselkäfer 

Folgerungen für die Praxis 

Grundsätzlich sollten alle mittelalten Tannen-

bestände auf die nachfolgend aufgeführten 

Symptome kontrolliert werden, bevorzugt 

solche Bestände, die bereits in der Vergan-

genheit diese Befallszeichen aufgewiesen 

haben. 

1. Bäume, die noch keine Spechthiebe auf-

weisen, aber mehrfach Stammlausbesatz 

hatten und aktuell Schleim- und oder 

Harzfluss aufweisen, sollen markiert und 

mindestens einmal monatlich überprüft wer-

den. Es gibt deutliche Hinweise dafür, dass 

eine nur durch Stammlausbefall geschwächte 

Tanne unter günstigen Witterungsbedingun-

gen einen Angriff des Weißtannenrüsslers 

abwehren kann 

2. Zeigt sich bei der Kontrolle, dass Harz- 

und Schleimfluss deutlich zunehmen, ist 

besonders auf Weißtannenrüsslerbefall zu 

achten. Bei vorhandenen deutlichen Befalls-

anzeichen sind auch solche Bäume sofort 

zu fällen und abzufahren. 

3. Finden sich aktuell Hinweise auf Halli-

masch und /oder größere Rindennekrosen 

und/oder Weißtannenrüsslerbefall (Specht-

hiebe, abblätternde Rinde, runde Ausbohrlö-

cher der Jungkäfer; Fraßbild/ Puppenwiegen 

der Larven), dann sind solche Bäume zu 

entnehmen und sofort abzufahren. 



4. Überwinterungsbäume mit einer großen 

Zahl von kleinen Harztropfen sollten doku-

mentiert und beobachtet, aber nicht entnom-

men werden. 

5. Zurzeit muss ganz besonders auf die 

Trieblänge (Fernglas) und auf abfallende 

Nadeln geachtet werden. Anomal kurze 

Triebe und Nadelfall weisen noch vor dem 

Harz/ Schleimfluß auf einen Befall durch den 

Weißtannenrüssler oder Hallimasch in den 

geschwächten Beständen hin. 

 

Generell gilt: 

Für die Behandlung der von Rindenbrütern 

befallenen Beständen sollte wie bei Borken-

käferbefall verfahren werden: sofortiger 

Einschlag und Abfuhr oder Entrindung 

befallener Stämme.  

 

Sollte dies nicht möglich sein, können berin-

dete Hölzer sofort bei der Lagerung mit ei-

nem zugelassenen Insektizid rundum tropf-

nass gespritzt werden (Vorausflugspritzung). 

Dabei sind die in den Gebrauchsanweisun-

gen enthaltenen Anwendungsvorschriften 

(Abstand zu Gewässern u. a.) strikt zu be-

achten. Auf die Dokumentationspflicht der 

Insektizidbehandlung wird hingewiesen. 

 

Serie von traumatischen Harzkanälen 

 

Puppenwiege des Tannenrüsselkäfers 

 

Befall durch Kleinen Tannenborkenkäfer 

 

Harz- und Schleimfluss 



 

Weiß- bzw. bläulich schimmernde Weißtannen im 

Sommer nach Befall mit Weißtannenstammläusen 

 

Mit Tannenrüsselkäfer befallene Tannen dürfen 

nicht lange im Wald liegen, sondern müssen sofort 

abgefahren oder entrindet bzw. mit einem Pflanzen-

schutzmittel behandelt werden. 

 

. 
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Mehr Infos gibt es hier: 

 

Tannenstammläuse 

http://www.fva-bw.de/publikationen/wsinfo/wsinfo20093talaus.pdf 

Tannenrüsselkäfer: 

http://www.fva-bw.de/publikationen/wsinfo/wsinfo20095tannenruessler.pdf 

 


