
Populationsabschöpfung mit Fangbäumen
In erster Linie soll diese Maßnahme dazu dienen, die im Boden be-
findlichen Käfer teilweise auf die Fangbäume zu binden. Dies ist in-
sofern problematisch, da zum einen besonders Jungkäfer dazu nei-
gen, vom Geburts-
ort weiter weg zu
fliegen und damit
außerhalb der lo-
kalen Reichweite
von Fangbäumen
oder Fallen kom-
men, zum anderen
zu praktisch jeder
Zeit genügend Kä-
fer schwärmen, um
bei entsprechen-
den Bedingungen
Neubefall zu verur-
sachen.

Besonders bei Käferherden, die während der Vegetationsperiode
aufgearbeitet werden und eine weitere Verbreitung durch viele
Jungkäfer im Boden (Rindenabfall) während des Sommers zu be-
fürchten ist, können Fangbäume als Begleitmaßnahme empfohlen
werden. Dabei sollte auf folgendes geachtet werden:

Nur gesunde Fichten der Ober- und Mittelschicht sollten verwen-
det werden.
Ein Sicherheitsabstand von etwa 8-10m zur nächsten befallsge-
fährdeten Fichte ist anzustreben.
Kontrollen auf Kapazitätsauslastung sind durchzuführen. Ab 1 Ein-
bohrloch pro dm2 Rindenoberfläche sollte der Stamm abtranspor-
tiert und gegebenenfalls nachgeschlägert werden. Auf Entwik-
klungsunterschiede innerhalb des Fangbaums ist zu achten.
Will man die in der Bodenstreu überwinternden Käfer auf Fang-
bäume binden, sollte die Vorlage 2-3 Wochen vor Flugbeginn
erfolgen. Bei langandauernder Schneedecke in Hochlagen
kann die Fällung auch im Herbst des Vorjahrs erfolgen.
Als optimales Verhältnis zwischen Fangbäumen und Schadholz
hat sich ein Fangbaum auf 2 Käferbäume des Vorjahrs heraus-
gestellt.
Bereits 3-4 Wochen nach dem ersten starken Flug und Be-
siedlung durch den Buchdrucker, sind die Fangbäume abzu-
transportieren oder bekämpfungstechnisch zu behandeln, um
einem möglichen Ausflug der Altkäfer zur Anlage von Geschwi-
sterbruten im Juni zuvorzukommen.

Populationsabschöpfung mit Pheromonfallen
Lockstoffallen werden unterschiedlich beurteilt. In verschiedenen
Untersuchungen jedoch hat sich die Tauglichkeit von Pheromonfal-
len als Sekundärmaßnahme herausgestellt. Bei der Verwendung
von Pheromonfallen 
als Bekämpfungsmaß-
nahme ist folgendes zu
beachten:

Die Errichtung und Be-
stückung von Fallen
muß vor dem ersten Kä-
ferflug erfolgen. Zur Be-
kämpfung sind Fallen-
sterne der Einzelfalle
vorzuziehen.
Bei der Pheromonbe-
stückung sollten so-
wohl Buchdrucker-, als
auch Kupferstecherlok-
kstoffe verwendet wer-
den, um beide Arten
abzufangen. Ge-
mischt- und Rein-
beköderung kann ab-
gewechselt werden.
Je nach Ausbringungs-
dauer müssen nach einiger Zeit die Pheromone erneuert wer-
den (meist 6-8 Wochen, Herstellerangaben beachten)
Ein Sicherheitsabstand von 15-20m zur nächsten befallsge-
fährdeten Fichte ist anzustreben.
Kontrollen sind wöchentlich durchzuführen, da der Aasgeruch
verwesender Käfer abschreckende Wirkung auf neuanfliegen-
de Individuen hat. Daher ist die Fallenlade vor allem bei Feuch-
tigkeit mit Pinsel/Bürste zu reinigen. Die eingesammelten Käfer
können für die Statistik mit Messbechern gezählt werden (10 ml
= ca. 500 Buchdrucker bzw. 6.000 Kupferstecher).
Regelmässige Kontrolle der Fallenumgebung auf Stehendbefall.

Die wichtigste Maßnahme zur Verringerung von 
Borkenkäferbefall ist die weitgehende Vermeidung des
Ausflugs von Jungkäfern aus befallenen Bäumen.

Internet:  http://fbva.forvie.ac.at

Frische Buchdruckereinbohrungen in einem Fangbaum:
Der Bohrmehlauswurf ist in der Anfangsphase bei 
trockenem Wetter gut sichtbar

Pheromonfallen können wie Fangbäume zur Po-
pulationsabschöpfung eingesetzt werden. Durch
höheres Neubefallsrisiko in der Fallenumgebung
sind stärkere Kontrollen der Fichten in der Um-
gebung notwendig.
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Maßnahmen im Bereich der sauberen Wirtschaft
➠ Abtransport befallener Bäume in Rinde (frischer Befall oder
bereits Spechtspiegel und lokal abgehende Rinde bemerkbar). Al-
te Käferbäume ohne Rinde stellen keine Gefahr mehr dar!

Kontrollgänge durchs Revier und Entseuchung
Je nach Witterung und Personalkapazitäten kommen dafür mehre-
re Zeiträume in Frage:

➠ Im Winter
Abhängig vom Befallsbeginn im
Vorjahr und Borkenkäferent-
wicklung können sämtliche Be-
fallsstadien vorkommen. Meist
zeigen Käferbäume in den Tiefla-
gen auch bei Befall im Spätsom-
mer noch vor dem Winter Nadel-
verfärbungen und Rindenabfall.
Falls sich die Käfer noch in den
Bäumen befinden, ist der Ab-
transport zur Senkung der Popu-
lationsdichte sehr wirksam. In
größeren Befallsherden, wenn
sich die Rinde der Bäume bereits
abgelöst hat und sehr viele Käfer
in der Bodenstreu überwintert ha-
ben, können bei richtiger An-
wendung Pheromonfallen im
nächsten Frühjahr ein genauso
effektives Mittel zur Borkenkäfer-
abschöpfung wie Fangbäume
darstellen.

➠Während der 
Vegetationsperiode

Äußerst wirkungsvoll sind Kon-
trollgänge durch das Forstrevier
ab Juni vor Ausflug der zweiten
Käfergeneration. Zu diesem Zeit-
punkt zeigen befallene Bäume
häufig bereits Nadelverfärbungen
und mehr oder weniger starken
Rindenabfall, die Jungkäfer sind
allerdings überwiegend noch
nicht ausgeflogen.

Bei Entdeckung eines solchen Käferherdes sollte unverzüglich auf-
gearbeitet und abtransportiert werden, um den Ausflug der Käfer
(meist im Juli) zu verhindern. Andernfalls kann sich der Befall durch
den Ausflug der zweiten Generation potenzieren. Je nach Befalls-
stärke wird eine weitere Rändelung in den Bestand empfohlen, um
frisch befallene Fichten nicht zu übersehen. Fällt man im Zuge des-
sen gesunde Bäume, können diese gegebenenfalls gleich als Fang-
bäume verwendet werden, um jene Population abzuschöpfen, die
sich durch den Rindenabfall im Boden befindet.

Bei späterem Befall (Juni, Juli) verfärben sich die Bäume erst im
Lauf des Sommers. Auch in diesem Fall gilt: Je früher der Befall er-
kannt wird und die befallenen Bäume abtransportiert werden, de-
sto höher ist die Effektivität dieser Maßnahme. Bei günstiger Wit-
terung zeigen diese Fichten häufig im August bzw. September Kro-
nenverfärbung. In höheren Lagen dauert die Käferentwicklung ent-
sprechend der niedrigeren Temperaturen wesentlich länger. Auch
das Befallsbild kann sich deutlich von jenem der Fichten wärmerer
Gebiete unterscheiden. So sind häufig Nadelverfärbungen nicht
so markant und die Rinde kann sich noch am Baum befinden, ob-
wohl der Buchdrucker seine Brutstätte längst verlassen hat. Je nach
lokaler Erfahrung müssen Bekämpfungsstrategien darauf abge-
stimmt werden.

➠Während eines erhöhten Käferfluges
Durch Monitoring mittels Pheromonfallen können Informationen
über die Flugintensität der Borkenkäfer gesammelt werden. Es soll-
ten allerdings nicht die Absolutzahlen des Fluges herangezogen
werden, sondern die relative Intensität im Verhältnis zum registrier-
ten Flugmaximum. Käferherde in Fallenumgebung und nicht auf-
gearbeiteter Frühjahrsbefall können Monitoringwerte lokal massiv
„verfälschen”.

Während einer starken Schwärmperiode können in Problem-
gebieten Bäume auf frischen Befall untersucht werden. Das Erken-
nen des Befalls durch starken Bohrmehlauswurf an trockenen,
schönen Tagen erfordert allerdings neben dem richtigen Zeitpunkt
ein hohes Maß an Erfahrung. Die Schwierigkeit wird noch da-
durch erhöht, daß der Buchdrucker mit dem Befall in der Regel im
oberen Stammbereich beginnt. Registriert man bereits in Augen-
höhe frische Einbohrlöcher, findet man häufig im Kronenbereich
schon Jungkäfer. Bei Flächen, an denen im Vorjahr Käferbefall auf-
trat, können dadurch aber besonders an gefährdeten Bestandes-
rändern neue Befallsherde frühzeitig erkannt werden. Durch die
Aufarbeitung und den Abtransport wird das Risiko einer weiteren
Schaderhöhung im Verlauf des Sommers verringert.

Entwicklungsstand beachten
Die Abhängigkeit der Borkenkäferentwicklung von Witterung und
Höhenstufe macht lokal unterschiedliche Maßnahmen und Zeitpunk-
te für die Bekämpfung notwendig. In wärmeren Lagen fliegt der
Buchdrucker April/Mai, eventuell mit Geschwisterflug im Juni und
die zweite Generation schwärmt über den Juli und August. Bei einer
Durchschnittstemperatur von 15°C benötigt der Buchdrucker bis zum
Ausflug etwa 2,5 Monate, bei 20°C sind es nur 1,5 Monate. Aus
diesen Werten errechnet sich eine starke Korrelation mit dem Flug-
verlauf in Pheromonfallen (Abb.1). Mittels Fallenmonitoring kann et-
waiger Handlungsbedarf daher gut ermittelt werden.

Käferbefall in Tieflage 1 bis 1,5 Mona-
te nach Befallsbeginn: Der rechte
Baum zeigt bereits starken Rindenab-
fall, bei der Fichte links ist die Rinde
zum Großteil noch am Stamm. Hier ver-
mindert der unverzügliche Abtransport
einen Ausflug von bis zu 50.000 Jung-
käfern  pro  Baum.

Abb. 1: Errechnete Buchdruckerentwicklungsdauer 1999 nach den Laborergebnissen
von Wermelinger* und ihre Gegenüberstellung mit dem Flugverlauf in Pheromonfal-
len auf der Versuchsfläche Merkenstein (Bezirk Baden). Die zweite Generation be-
gann ab etwa Anfang Juli zu fliegen, der Flughöhepunkt im Juni ist rechnerisch nur
durch Geschwisterflug zu erklären, da auch eine verzögerte erste Generation auf-
grund der Flugverläufe von 1998 ausgeschlossen werden kann.
*Wermelinger, B., u. Seifert, M., 1998: Analysis of temerature depent development of spruce
bark beetle Ips typographus (L.) (Col., Scolytidae). JAE 122, 185-191.

Maßnahmen im Bereich der sauberen Wirtschaft stellen
den überwiegenden Erfolg der Borkenkäferbe-
kämpfung dar, Fangbäume und Fallen sind Sekundär-
maßnahmen und bei mangelndem Augenmerk auf die
Entseuchung stark in der Effekitvität eingeschränkt.
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