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Ausgabe 3 / 2019 

Schwärm- und Befallsaktivität                   
nimmt nun deutlich ab 

Das Borkenkäferjahr 2019 neigt sich bereits dem Ende zu – Ausflug und Befall nehmen aufgrund 
der initialisierten Diapause deutlich ab. Nach dem Extremjahr 2018 entspricht die phänologische 
Entwicklung in diesem Jahr wieder dem langjährigen Durchschnitt. Nur in Tieflagen wird sich 
2019 eine F3-Generation etablieren können, in den übrigen Landesteilen überwintert die F2 
bzw. in den Gipfellagen des Schwarzwaldes die F1. Die Kalamitätssituation wird aller 
Voraussicht nach auch im kommenden Jahr andauern. 

 

Aktuelle Situation 
Die Schwärmaktivität der Buchdrucker ist seit nunmehr 2 Wochen deutlich gedrosselt, die 
Fangzahlen der Monitoringfallen im Schwarzwald, Pfälzerwald und Hunsrück lagen ab Mitte 
August nur noch im 2- bis 3-stelligen Bereich (Abb. 1). Dieser Rückgang der Zahlen ist primär ein 
Resultat der bereits einsetzenden Vorbereitung zur Winterruhe (Diapause). Die kürzer werdenden 
Tage signalisieren den fertig entwickelten und ausflugsbereiten Käfern, dass eine erneute Anlage 
einer Folgegeneration nicht mehr sinnvoll ist, da sich diese sehr wahrscheinlich vor dem 
einsetzenden Frost nicht mehr in winterharte imaginale Stadien entwickeln kann. Diese Schwelle 
liegt bei ca. 14,5 Stunden Tageslänge und entspricht in Südwestdeutschland der Tageslänge etwa 
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Mitte/Ende August. Diese photoperiodisch gesteuerte Initialisierung kann allerdings durch 
außergewöhnlich hohe Spätsommertemperaturen überlagert werden, insbesondere durch 
Nachttemperaturen >13°C. In solch einem Fall und in Kombination mit hohen Populationsdichten, 
wie zum Beispiel im letzten Jahr beobachtet, kann eine erhöhte Schwarm- und Befallsaktivität um 
einige Wochen verlängert bis in den September hinein andauern. Die derzeitigen Wetter-
prognosen machen diese Situation in diesem Herbst allerdings eher unwahrscheinlich (s. 
Ausblick).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 1: Vergleich der wöchentlichen Buchdrucker-Fallenfänge in den 4 Monitoring-Regionen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saarland (Mittelwerte aus 9 bzw. 12 Fallen an verschiedenen 
Standorten pro Region; dominierende schwärmende Generation: P = Parental-, F1 = 1. Filialgeneration; KW 
= Fangwoche; Stand: bis 34. KW).  

 
Die Witterung im diesjährigen Sommer war geprägt von den sehr warmen und trockenen 
Monaten Juni und Juli, welche in der Summe vergleichbar waren mit dem Zeitraum 2018 (Abb. 2). 
Der August brachte dann zum Glück wieder etwas gemäßigtere Temperaturen und einigen 
Niederschlag; letzterer konnte die Dürresituation vielerorts etwas lindern. Insgesamt stellt das 
Jahr 2019 für den Buchdrucker also nach 2018 kein erneutes Extremjahr dar (Mai deutlich zu kalt 
und nass), und es liegt im Bezug zur entwicklungsrelevanten Temperatursumme weitgehend im 
Durchschnitt der Vorjahre. 
In diesem Jahr wurde, im Gegensatz zu 2018, auf einem Großteil der fichtenbestockten 
Landesflächen daher keine 3. Generation angelegt. Lediglich in Höhenlagen unterhalb von etwa 
300-350 m ü.NN. (Exposition kann diese Grenze beeinflussen) konnte in 2019 eine F3 angelegt 
werden (Abb. 3), welche sich je nach Temperatursituation im Herbst noch überwinterungsfähig 
entwickeln kann. In diesen Lagen vollzog sich der Frühjahrsschwarm temperaturbegünstigt bereits 
im April, während in mittleren und vorallem in höheren Lagen die F1 zum Großteil erst nach der 3-
wöchigen Kältephase im Mai angelegt wurde und sich somit deutlich zeitverzögert entwickelte. 
Der zeitliche Rückstand (deutlich sichtbar z.B. in Freudenstadt, Abb. 3) konnte dann zwar im Laufe 
des warmen Sommers aufgeholt werden, insgesamt zeigt sich die Generationenentwicklung aber 
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letztlich in allen Höhenstufen ähnlich zu den Jahren 2013 bis 2017 und der Höhengradient in der 
Entwicklung ist deutlich ausgeprägt (Abb. 3). Oberhalb einer Höhenlage von etwa 1000 m ü.NN., 
also in den Gipfellagen des Schwarzwaldes, ist die Überwinterung der F2 aus derzeitiger Sicht eher 
unwahrscheinlich, da sie -wenn überhaupt- erst spät im August angelegt wurde. 
 

      

Abb. 2: Abweichung von monatlicher Temperatur und Niederschlag in den Jahren 2018 (orange) und 2019 (blau, 
jeweils in Bezug zur Referenzperiode 1961-1990) an den beiden DWD-Stationen Freudenstadt / Schwarz-
wald (links, 797 m ü.NN.) und Hahn / Hunsrück (rechts, 497 m ü.NN.). Deutlich wird, dass sämtliche 
Aktivitätsmonate (April-September, fett) außer der Mai 2019 zu warm und teilweise auch zu trocken waren 
(Quelle: DWD, Stand: 26.08.2019).  

 
 
 
 
 

 
Abb. 3: Buchdrucker-Phänologie an verschiedenen Standorten von 102 m bis 1490 m ü.NN. in Baden-Württemberg 

und Rheinland-Pfalz; dargestellt ist jeweils der Beginn der Entwicklung der F1 (rot), F2 (blau) und F3-
Generation (grün) in 2019 und zum Vergleich im Extremjahr 2018 sowie in den Jahren 2013-2017 
(gestrichelte Box, wenn Generation nicht in jedem dieser Jahre angelegt wurde). Die Daten basieren auf 
dem Simulationsmodell Phenips (Baier et al., 2007 1; online unter http://ifff-server.boku.ac.at abrufbar); die 
gestrichelte vertikale Linie symbolisiert die initialisierte Diapause (Tageslänge <14,5 h), ab welcher im 
Modell keine weiteren Generationen mehr angelegt werden.  

                                                

1 Baier P., Pennerstorfer J. and Schopf A., 2007. PHENIPS—A comprehensive phenology model of Ips typographus (L.) (Col., Scolytinae) as a tool for 
hazard rating of bark beetle infestation. Forest Ecology and Management, 249(3): 171-186. 
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Die Menge des bisher in 2019 in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland einge-
schlagenen Befallsholzes an Fichte erreicht bereits jetzt fast die Gesamtmenge aus 2018 (2 Mio. 
Erntefestmeter bisher in 2019 vs. 2,2 Mio. Efm gesamt in 2018). Die hohen 2019-er Zahlen sind 
allerdings zum Teil auch durch die im ersten Halbjahr 2019 entnommenen und verbuchten, jedoch 
bereits im zweiten Halbjahr 2018 befallenen, Fichten verursacht. Betrachtet man die 3 Bundes-
länder separat (Abb. 4), ist die Situation in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr besonders kristisch, da 
hier bereits Ende August fast 1 Mio. Efm Fichte angefallen sind (163% der Gesamtmenge des 
letzten Jahres). In Baden-Württemberg und dem Saarland liegen die aktuellen Zahlen noch unter 
den letztjährigen (63% bzw. 85%), sie werden am Jahresende voraussichtlich jedoch um den Wert 
von 2018 oder wahrscheinlich sogar darüber liegen. Diese Entwicklung deutet auf die Fortsetzung 
der Buchdrucker-Kalamität im kommenden Jahr und ggfs. auch in den Folgejahren hin. 
 

       
Abb. 4: Insektenbedingte, außerplanmäßige Nutzungen von Fichte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im 

Saarland (hier inkl. Tanne) bisher in 2019 im Vergleich zum Gesamtvorjahr (Angaben in Mio. Erntefest-
meter; Skalen der y-Achse variieren) (Quellen: ZS-ForstBW, WinforstPro, PRO-Forst; Stand 26.08.2019).  

Ausblick 
Aufgrund der aktuell hohen Populationsdichten und der bisher noch warmen Witterung ist damit 
zu rechnen, dass in den nächsten Tagen noch rindenbrütende Borkenkäfer aus den besiedelten 
Stämmen ausfliegen können, z.B. um der Nahrungskonkurrenz beim Reifungsfraß infolge sehr 
dichter Besiedlung zu entgehen. Durch die weiter abnehmende Tageslänge, verbunden mit den 
für die erste Septemberhälfte vorhergesagten kühleren Temperaturen (Nächte <13°C), sinkt in 
den kommenden Tagen und Wochen die Wahrscheinlichkeit für Ausflug und Befall aber weiter ab; 
Bruten werden in aller Regel nun nicht mehr angelegt.  
 

Handlungsempfehlungen 
Trotz der deutlich abnehmenden Schwärm- und Befallsaktivität muss die Suche nach frischen 
Befallsbäumen unbedingt weiterhin fortgesetzt werden! Oft zeichnen bereits in den letzten 
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Wochen befallene Fichten erst mit Verzögerung, z.B. durch herabrieselnde grüne Nadeln, eine sich 
färbende Krone, oder durch Spechtabschläge abgeplatzte Rinde. Auch Bohrmehl zählt weiterhin 
zu den erkennbaren Befallssymptomen, da die Käfer unter der Rinde z.T. noch weiter aktiv sind. 
Insbesondere muss das direkte räumliche Umfeld vorheriger und bereits sanierter Befallsnester 
intensiv auf Neubefall kontrolliert werden, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dort Folgebefall 
entstanden, welcher eventuell bisher noch übersehen wurde. Jeder ab jetzt erkannte und 
rechtzeitig unschädlich gemachte frische Befallsbaum, reduziert das Überwinterungspotential und 
somit die Ausgangspopulation für das kommende Jahr. In diesem Sinne sind auch noch im 
Fichtenbestand gelagerte Holzpolter unverzüglich abzutransportieren, um jeglichen noch 
möglichen Ausflug zu unterbinden. 
 

Wo können Sie sich weiter infomieren? 
Aktuelle Informationen zum Monitoring der wichtigsten Fichtenborkenkäfer in Baden-Württem-
berg 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 erscheinen-
den Borkenkäfer-Newsletter Nordschwarzwald können Sie per E-mail an Borkenkaefer.FVA-
BW@forst.bwl.de abonnieren.  
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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. 


