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Rindenbrütende Borkenkäfer an Fichte
Durch begünstigende Ereignisse wie Stürme, Schneebruch oder Trockenheit kann die Dichte von Borkenkäfern stark ansteigen. Einige Arten werden dann zu gefährlichen Primärschädlingen, d.h. sie befallen
auch gesunde Bäume. Zu diesen „aggressiven“ Borkenkäferarten gehören bei der Fichte Buchdrucker und
Kupferstecher. Vor allem durch den Buchdrucker können bei Massenvermehrungen großflächige Fichtenbestände absterben.

Lebensweise und Entwicklung
Buchdrucker und Kupferstecher gehören zu den Rindenbrütern, d.h. ihre Brut entwickelt sich in der Rinde
des Wirtsbaumes. Der Larvenfraß erfolgt vorwiegend
quer zur Faserrichtung und unterbricht den Nährstoffund Wassertransport, was bei stammumfassendem
Befall zum Absterben der Bäume führt.
Buchdrucker
Der Buchdrucker (Ips typographus) befällt vor allem
Fichten in Baum- und Altholzalter, seltener Kiefer
und Lärche. Der Käfer ist 4-6 mm lang.

Brutbild:
Von einer zentral liegenden
Rammelkammer gehen 1-3
Muttergänge in Faserrichtung
aus. Seitlich entlang der Muttergänge werden die Eier in
Nischen abgelegt. Die Fraßgänge der Larven verlaufen
quer zur Faserrichtung und
enden in einer verbreiterten
Puppenwiege.
Weitere, unregelmäßige Strukturen entstehen durch den Reifefraß der Jungkäfer sowie
durch den Regenerationsfraß
der Altkäfer.

Kupferstecher
Der Kupferstecher (Pityogenes chalcographus)
befällt normalerweise Durchforstungsmaterial und
Schlagabraum sowie jüngere Fichten (Stangenholz,
Dickung). Bei erhöhter Dichte geht er auch an stehende Altfichten. Angriffspunkte sind Kronenäste
sowie dünnrindige Stammbereiche. Seltener werden Kiefer, Tanne und Douglasie befallen.
Der Kupferstecher ist nur ca. 2 mm lang.
Das Brutbild zeigt eine runde
Rammelkammer, die tief im Bast
liegt. Davon gehen sternförmig 3-6
Muttergänge aus. Von den seitlich
in den Gängen gelegenen EiNischen aus fressen die Larven rechtwinklig zum
Muttergang weiter. Am Ende der Fraßgänge liegen
die Puppenwiegen.

Entwicklungszyklus des Buchdruckers
Buchdrucker überwintern als Larven, Puppen oder
Käfer unter der Rinde. Sie können dabei auch längere
Kältephasen überstehen.
Erwachsene Käfer können auch in der Bodenstreu
überwintern.
Der Frühjahrsschwärmflug der Buchdrucker setzt meist
in der 2. Aprilhälfte ein. Flugaktivität findet aber nur

Der Entwicklungszyklus (Eiablage bis zum Ausschwärmen der Jungkäfer) dauert 6-10
Wochen.Hier am Beispiel Buchdrucker, beim Kupferstecher sind zeitlicher Ablauf und Abfolge
weitgehend gleich

statt, wenn tagsüber die Temperaturschwelle von 16,5
°C überschritten ist. Innerhalb von wenigen Tagen
erfolgt dann der Befall des vorhandenen Brutmaterials
– zunächst durch die Männchen. Erst nach Anlage der
Rammelkammer beteiligen sich die Weibchen am
Befallsgeschehen. Nach der Begattung nagen die Weibchen von der Rammelkammer aus Brutgänge (Muttergänge) und legen ihre Eier (30 bis 100 pro Weibchen)
in seitlichen Ei-Nischen ab. Das dauert temperaturabhängig 10 bis 30 Tage. Danach verlassen die Altkäfer
die Brutbilder, um nach einem Regenerationsfraß eine
neue Brut (= Geschwisterbrut) anzulegen.
Die Larven entwickeln sich und verpuppen sich am
Ende der Fraßgänge in Puppenwiegen. Dort wandeln
sie sich zu Jungkäfern um. Diese führen nach kurzer
Ruhephase einen Reifefraß durch und verlassen die
Brutbäume.
Die Entwicklungsdauer vom abgelegten Ei bis zum
Ausschwärmen der Jungkäfer ist stark abhängig von

den Temperaturbedingungen und erstreckt sich über
6-10 Wochen.
Durch die Produktion von 1-3 Folgegenerationen pro
Jahr nebst mehreren Geschwisterbruten kann es unter
günstigen Bedingungen zu einer explosionsartigen
Vermehrung kommen.
Die Befallsaktivität der Käfer ist i.d.R. bis Mitte September abgeschlossen. Bei nasskalter Witterung verbleiben die Jungkäfer bereits ab August in den Brutbildern, um dort zu überwintern. Bei entsprechend
hohen Temperaturen kann sich die Flugaktivität
jedoch vereinzelt bis in den Oktober hinein erstrecken.
Diese Käfer verursachen jedoch keinen Stehendbefall
– sie suchen Überwinterungsquartiere in der Bodenstreu oder in bereits befallenen Stämmen auf.
Der Entwicklungszyklus des Kupferstechers ist
sowohl in seiner Abfolge wie im zeitlichen Ablauf
weitgehend gleich.

Befallsverhalten
Buchdrucker:
Der Erstbefall erfolgt durch sogenannte „Pionierkäfer“, wobei die Mechanismen, die bei der Auswahl des
Wirtsbaums eine Rolle spielen, nur teilweise bekannt
sind. Ein gezielter Befall geschädigter Bäume aufgrund spezieller Duftstoffe findet nicht statt.
Man kann davon ausgehen, dass ein gleichzeitiger
Angriff von einigen hundert Käfern ausreicht, um die

Abwehrkräfte des Baumes (Harzfluss) zu brechen.
Haben sich einige Käfer erfolgreich eingebohrt, so
kommt es durch chemische Umwandlung der aufgenommenen Rindeninhaltsstoffe zur Produktion von
artspezifischen Lockstoffen (Pheromonen), die über
größere Entfernungen von Artgenossen (Männchen
und Weibchen) wahrgenommen werden. Es kommt
dann zum Massenbefall.

Bei hoher Besiedlungsdichte werden durch weitergehende Oxidation der Rindenterpene Ablenkstoffe
gebildet (Verbenon und Ipsdienol). Diese vermitteln
das Signal „Brutraum besetzt“. Es fliegen weiterhin
Käfer an, die sich aber nicht in den bereits besetzten
Stamm einbohren, sondern auf umstehende Fichten
ausweichen. Der Befall weitet sich aus – es entstehen
die sogenannten „Käfernester“ im Waldbestand.

Anders der Kupferstecher: er reagiert speziell auf die
Konzentration bestimmter Rindenterpene geschwächter Bäume. Nimmt er diese wahr, so fliegt er diese
Bäume gezielt an.
Daher besteht bei Schadeinwirkungen wie Schneebruch oder Trockenstress eine erhebliche Gefahr des
Stehendbefalls durch Kupferstecher.

Folgen von Borkenkäferbefall
Buchdrucker
Geht man von nur 60 Nachkommen pro Weibchen
aus, so beträgt dessen Nachkommenschaft bei 3 Folgegenerationen + Geschwisterbruten mehr als
100.000 Käfer!
Für ein Käferjahr mit günstigen Entwicklungsbedingungen lässt sich folgendes Szenario erstellen: eine
befallene Altfichte entlässt mindestens 20.000 Jungkäfer, davon sind 10.000 Männchen. Diese sind in der
Lage, bis zu 50 weitere benachbarte Bäume erfolgreich zu befallen. Die daraus ausschwärmenden
1.000.000 Käfer (500.000 Männchen) können 2.500

weitere Bäume befallen. Diese Rechnung zeigt, wie
wichtig es ist, auch einzelne befallene Fichten möglichst frühzeitig zu erkennen und die Käfer unschädlich zu machen.
Massenve rm e h ru n gen können über lange Zeiträume andauern und sind nur durch aufwändige
Bekämpfungsmaßnahmen einzudämmen. Nat ü rl iche Reg u l at i o n s m e chanismen (Räuber, Pa ra s i t o ide, K ra n k h e i t s e rreger) haben nur ge ri n gen und
zeitlich ve r z ö ge rten Einfluss auf Massenve rm e h ru n ge n .

Kupferstecher
Durch Trockenheit gestresste Fichten setzen aufgrund
des verminderten Harzdrucks dem Käferansturm nur
geringe Abwehrkräfte entgegen. So gelingt es dem
Kupferstecher, auch stehende Altfichten zu befallen.
Massenvermehrungen dieser Käferart können, wie
sich im Jahr 2003 landesweit gezeigt hat, erhebliche
Ausmaße annehmen. Hinzu kommt, dass durch den
vermehrten Anfall von Brutmaterial auch der Buchdrucker begünstigt wird und sich damit die Situation
erheblich verschärft.

Überwachung und Bekämpfung
Überwachung und Diagnose
Buchdrucker
Wichtigstes Befallsmerkmal ist der Auswurf von
braunem Bohrmehl. Dieses sammelt sich in Rindenschuppen, am Stammfuß, in Spinnweben sowie auf
der Bodenvegetation.

bei trockenem, möglichst windstillem Wetter durchgeführt werden.
Bevorzugte Befallsbereiche sind Auflichtungen, südoder südwest-exponierte Bestandesränder, Windwurfflächen und Befallsflächen des Vorjahres
Kennzeichen, wie abfallende Rinde bei noch grüner
Krone, Spechteinschläge, rötliche Verfärbung der
Krone oder massiver Verlust noch grüner Nadeln,
weisen darauf hin, dass das Befallsgeschehen weitgehend abgeschlossen ist. Vermehrter Harzfluss am
Kronenansatz ist ein Warnzeichen, lässt aber nicht
zuverlässig auf Käferbefall schließen.
Kupferstecher
Den Befall durch Ku p fe rs t e cher frühzeit zu erkennen ist kaum möglich. Beim Einbohren im Kronenbereich tritt das feine Bohrmehl nur in ge ri n ge r
Menge auf und verteilt sich diffus am Waldboden.
Kennzeichen, wie eine rotbraune Verfärbung der
Krone von oben her treten erst Wochen oder Monate
nach Befall auf und eignen sich daher nicht als
Früherkennungsmerkmale.
Bekämpfungsmaßnahmen
Waldbesitzer sind in den Gefährdungs- und Befallsgebieten zur laufenden Borkenkäferkontrolle und –
bekämpfung gesetzlich verpflichtet.

Die Bohrmehlkontrolle ist zwar eine aufwändige
Methode, stellt aber die einzige zuverlässige Möglichkeit für eine frühe Befallsdiagnose dar.
Ab Schwärmbeginn sind regelmäßige Kontrollen
erforderlich, zunächst wenigstens wöchentlich, nach
erfolgtem Befall mindestens alle 4 Wochen (in Problembereichen häufiger). Die Bohrmehlsuche sollte

„Saubere Waldwirtschaft“ stellt die einzige
zuverlässige Maßnahme dar, um eine Massenvermehrung von Borkenkäfern zu verhindern. Bruttaugliches Material zu entziehen und befallenes
Holz zu beseitigen begrenzt die Vermehrung der
Käfer. Wichtig ist dabei eine an die Entwicklungsbiologie der Käfer (s. Abbildung) angepasste Zeitplanung. Die Zeitfenster verkürzen sich bei hohen
Temperaturen!

Mechanische Borkenkäferbekämpfung
– nach Schadereignissen (Windwurf, Schneebruch)
zügig aufarbeiten (Brutraumentzug)
– frühzeitige Befallsdiagnose
– stehendbefallene Bäume einschlagen
– befallenes, unentrindetes Holz rechtzeitig abfahren.
vor Ausflug der Elternkäfer zur Anlage von
Geschwisterbruten (10-20 Tage), spätestens aber
vor Ausschwärmen der Jungkäfer (frühestens 4
Wochen nach Befall) Abfuhr des Käferholzes mit
einem Abstand von mindestens 500 m zum Waldrand bietet ausreichende Sicherheit
– Stämme entrinden: die Käferbrut (Larven und Puppen)
wird dadurch mechanisch zerstört oder vertrocknet.
Sind Jungkäfer vorhanden, sollte bei Handentrindung die Rinde abgedeckt oder beseitigt werden
(Verbrennen). Bei maschineller Entrindung ist es
sinnvoll, die Rinde auf größere Haufen aufzuwerfen. Durch die dort entstehenden hohen Temperaturen (bis 65 °C) werden noch lebende, ausflugbereite Käfer abgetötet.

Kupferstecher:
Bei erhöhter Dichte und Stehendbefall durch Kupferstecher müssen auch schwache Resthölzer (Äste, Gipfelstücke) durch Mulchen, Häckseln oder Verbrennen
(Waldbrandrisiko beachten!) beseitigt werden. Ziel
dabei ist, in befallenem Material Entwicklung und Ausschwärmen der Käferbrut zu verhindern bzw. nicht
befallenes Material als Brutraum untauglich zu machen.
Resthölzer ab 3 cm Durchmesser können über mehrere
Monate bruttauglich bleiben. Somit müssen bei Kupferstechermassenvermehrung möglichst auch Äste und Gipfelstücke aus dem Herbst- und Wintereinschlag bis zum
Frühjahr entfernt werden. Reisigmatratzen auf Rückegassen stellen ebenfalls bruttaugliches Material dar.
Trennschnitte, Kleinschneiden oder teilweises Entrinden von Gipfel- oder Erdstammstücken reicht – zumindest in den Monaten März bis August – nicht aus, um
diese Resthölzer brutuntauglich zu machen.
Bei größeren Restholzmengen und stärkeren Dimensionen
bietet es sich an, das Material zu hacken. Für alle Waldbesitzgrößen und Schadereignisse gibt es geeignete Bereitstellungsverfahren für Waldhackschnitzel (gering mechanisierte Verfahren im kleinparzellierten Wald, hochmechanisierte Verfahren bei großen Schadereignissen).
Waldbesitzer können die bei der Borkenkäferbekämpfung anfallenden Hackschnitzel als Brennstoff an
Holzheizkraftwerke verkaufen und so die Waldschutzkosten reduzieren (Informationen zu Holzernteverfahren und Bereitstellung von Waldhackschnitzeln für
die energetische Nutzung auf der Homepage der
Bayer. Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
unter www.lwf.bayern.de).
Informationen über die aktuell zugelassenen Borkenkäferinsektizide erhalten sie bei ihrem zuständigen Forstamt.

Insektizideinsatz

Pheromonfallen

Der Einsatz von gegen Borkenkäfer zugelassenen
Insektiziden ist nur nach Ausschöpfung aller anderen,
mechanischen Maßnahmen zu empfehlen. Die
Anwendung erfolgt an Holzpoltern oder Einzelstämmen. Eine flächige Insektizidausbringung ist nicht
erlaubt.
– Vor-Ausflug-Spritzung von befallenem, in Rinde
waldgelagertem Holz
– vorbeugende Spritzung von noch nicht befallenem
Holz (auch gegen Nutzholzborkenkäfer)
Dabei sind die Anwendungsvorschriften bezüglich
des Gesundheits- und Umweltschutzes strikt zu
beachten. Die Ausbringung darf nur durch Personen
erfolgen, die über einen entsprechenden Sachkundenachweis verfügen (Forstwirte, Landwirte).

Pheromonfallen dienen nur dazu, die Käferaktivität zu
überwachen. Geeignete Aufstellungsorte sind gut
zugängliche Bestandesränder oder größere Lücken
nach Windwurf.
Verwendet werden die handelsüblichen Schlitzfallen
und Pheromonköder.
Wichtig ist es, einen ausreichenden Sicherheitsabstand vom gesunden Bestand (30 m) einzuhalten.
Folgende Informationen können aus den Fallenfängen
gewonnen werden
– Schwärmbeginn und damit Zeitpunkt für den Beginn der Bohrmehlsuche
– Anhaltspunkt für Ausgangsdichte der Käferpopulation

– Verlauf der Schwärmaktivität und Jungkäferanteil
erlauben Rückschlüsse auf die Zahl der Vermehrungsgenerationen
Fallenkontrollen sollten zu Beginn der Schwärmzeit
im Abstand von wenigen Tagen erfolgen, danach
wöchentlich.
Der Einsatz von Pheromonfallen zur Bekämpfung ist
nicht effizient, da auf diese Weise – bei hohem Personal- und Kostenaufwand - maximal ca. 5 % der Population abgeschöpft werden können.

Fangbäume
Grundsätzlich können gefällte oder vom Sturm
geworfene Bäume als Fangbäume genutzt werden.
Wichtig ist dabei die regelmäßige Befallskontrolle
und Abfuhr vor Ausflug der Käfer.
Allerdings birgt das Fangbaumverfahren große Risiken und ist für eine wirkungsvolle Bekämpfung bei
Massenvermehrung aus folgenden Gründen ungeeignet:
– Fangbäume werden – besonders in der Sommerschwärmphase – oft nicht als Brutraum angenommen
– die Fangkapazität ist sehr gering und trägt kaum zur
Verringerung der Käferdichte bei

– die notwendigen regelmäßigen Kontrollen bedeuten
zusätzlichen Aufwand in einer Situation, in der
bereits erhöhtes Arbeitsaufkommen besteht
– wird es versäumt, die Fangbäume rechtzeitig
(sofort nach erfolgtem Befall) zu entfernen, fliegen
die Elternkäfer aus und verursachen neuen Stehendbefall
– bei Befall produzieren die Käfer zunächst Pheromone. Durch den üblicherweise geringen Abstand
der Fangbäume von stehenden Fichten besteht
große Gefahr, dort Stehendbefall auszulösen.
– bei höherer Besatzdichte werden Ablenkstoffe produziert und so der Befall auf gesunde benachbarte Bäume gelenkt
– zusätzliches Holz fällt an

Vorbeugung
– Windwürfe und Schneebrüche zügig und konsequent aufarbeiten
– die Zeitplanung für Pflegemaßnahmen und Holzernte an vorhandene Borkenkäferrisiken anpassen (günstig sind die Monate September, Oktober).
– standortgerechte Baumartenwahl, Mischbestände
mit höherem Laubbaumanteil, Förderung der
Bestandesstabilität

Ansprechpartner und weitere Informationen:
Weitere Informationen zum Thema „Borkenkäfer an Fichte“ erhalten Sie bei den staatlichen Forstämtern und an
der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF). Bei der Vermittlung helfen wir gerne.
Die aktuelle Befallssituation können Sie auf der Homepage der LWF abrufen (http://www.lwf.bayern.de).
Ebenso werden Sie auf der Waldseite des Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblattes regelmäßig über das
aktuelle Befallsgeschehen informiert.
Zu Fördermöglichkeiten wenden Sie sich bitte an ihren Privatwaldförster – er berät sie gerne!
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