
Seit der extrem heißen und sehr trockenen Witterung

des Jahres 2003 treten an der Rotbuche abiotische und

biotische Schadfaktoren auf, die zu auffälligen Vitali-

tätseinbußen und wirtschaftlichen Verlusten führen.

Für Bayern haben sich regionale Schwerpunkte in der

Verteilung der Schadflächen herausgebildet. Besonders

betroffen sind lichte Altholzbestände auf Kalkverwitte-

rungs- und tongründigen Zweischichtböden mit den

Geländewasserhaushaltsstufen „mäßig frisch“ über

„mäßig trocken“ in der Ebene und Plateau- bzw. Hang-

kuppenlage, die bereits unter normalem Witterungs-

verlauf über einen mäßigen und angespannten Wasser-

haushalt verfügen. Die Schadensmeldungen werden

unter dem Begriff der Komplexen Buchenerkrankung

zusammengefasst und sind nicht neuartig.

Aufmerksamkeit erregt dabei der Kleine Buchen-

borkenkäfer (Taphrorychus bicolor Hrbst.). Diese

sekundäre Borkenkäferart besiedelt vorzugsweise

absterbende Äste, gefällte Stämme und Schichtholz,

ohne eine größere forstliche Bedeutung für die Buche

zu haben (Escherich 1923). Andererseits beschreibt

Schönherr (1980) nach dem Trockenjahr 1976, dass

sich der Buchenborkenkäfer über Jahre allmählich und

unbemerkt vermehren konnte und in den aufgelichteten

geschädigten Beständen mit Trockenästen und

Rindenbrand ideale Bedingungen für eine kalamitäts-

artige Vermehrung fand.

Nach 2003 stieg in geschwächten Buchenbeständen

Bayerns die Populationsdichte des Kleinen Buchen-

borkenkäfers wieder erheblich an und ein Übergreifen

auf angrenzende gesunde Bestandesbereiche konnte

nicht ausgeschlossen werden (Abbildung 1). Die

praktische Bedeutung des Schädlings besonders im

Hinblick auf eine künftige Häufung extremer Trocken-

jahre und -perioden wächst. Auf Grund seines bisheri-

gen seltenen Auftretens gibt es nur spärliche oder

widersprüchliche Angaben zu seiner Lebensweise,

Generationsfolge und möglichen Schadwirkung.

Um das Gefährdungspotenzial künftig beurteilen zu

können, fand im Zeitraum von 2005 bis 2007 eine

Untersuchung zur Lebensweise und Entwicklung des

Kleinen Buchenborkenkäfers und seiner Bruten sowie

zur Populationsdynamik des Käfers statt. Hierbei

erfassten von Skatulla et al. (1992) entwickelte,

elektronische Messstationen das lockstoffbedingte

tageszeitliche Schwärmverhalten des Käfers in

6 FORSTSCHUTZ AKTUELL 45, 2008

MARTINA MUCK

Verstärktes Auftreten des Kleinen Buchenborkenkäfers in Bayern –

Aktuelle Erkenntnisse zur Schwärmaktivität und zum Befallsverhalten in

Abhängigkeit von Lufttemperatur und Holzfeuchte

Abstract

Increase of the Occurrence of Beech Bark Beetles

in Bavaria – Current Results of Swarming Activity

and Attack Behaviour Influenced by Air

Temperature and Wood Moisture

Climatic conditions of the last years had a favourable
effect on the distribution and development of the usu-
ally not frequently occurring Beech bark beetle
(Taphrorychus bicolor Hrbst.) being fairly unimportant
to forestry so far. The increased population density of
this pest since the drought of 2003 provided the
opportunity to thoroughly investigate swarming acti-
vity and attack behaviour with the aid of electronic
weather stations in connection with pheromone traps.
The results gave an insight into the seasonal and diur-
nal flight behaviour of the Beech bark beetle. It was
influenced by microclimatic conditions, especially by
air temperature. The insect flight activity is limited by
a minimum air temperature of 14.0 °C. Wood moisture
measurements of infested and uninfested beech
stems showed that the Beech bark beetle is able to
colonize both green and intense dried wood success-
fully. In the case of mass propagation this secondary
pest is able to gain influence on the dieback process
of predisposed beech stands due to drought stress.
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Kurzfassung

Die Witterungsbedingungen der letzten Jahre begün-
stigten den sonst nur sporadisch vorkommenden und
forstlich unbedeutenden Kleinen Buchenborkenkäfer
(Taphrorychus bicolor Hrbst.) in seiner Verbreitung und
Entwicklung. Die seit dem Trockenjahr 2003 erhöhte
Populationsdichte des Schädlings ermöglichte es, das
Schwärm- und Befallsverhalten mit Hilfe elektronischer
Wetterstationen in Verbindung mit Pheromonfallen
eingehend zu untersuchen. Es zeigte sich, dass der
Kleine Buchenborkenkäfer in seiner Flugaktivität in der
Jahres- und Tageszeit wesentlich von kleinklimatischen
Verhältnissen, speziell der Lufttemperatur, stark beein-
flusst wurde. Als Schwellenwert für die Flugaktivität des
Schädlings ließ sich ein Temperaturminimum von
14,0 °C ermitteln. Holzfeuchtemessungen befallener
und unbefallener Buchenstämme ergaben, dass der
Kleine Buchenborkenkäfer sowohl frisches als auch
stark abgetrocknetes Holz erfolgreich besiedeln kann.
Der Sekundärschädling gewinnt bei starker Vermehrung
in durch Trockenheit disponierten Buchenbeständen im
Absterbeprozess der Buche an Bedeutung.

Schlüsselworte: Buchenborkenkäfer, Schwärmverhalten



Abhängigkeit von mikroklimati-

schen Umweltfaktoren wie Tempe-

ratur (in Luft, Rinde und Boden)

und Niederschlag an Überwinte-

rungs- und Brutorten. Weitere bio-

logische Parameter wie das Ge-

schlechterverhältnis in Bruthölzern

und in Lockstofffallen, die Ent-

wicklungsdauer der Brut sowie der

Feuchtegehalt und Bruterfolg be-

fallener Buchenstämme ergänzten

die Untersuchung.

Erkenntnisse zur

Schwärmaktivität

Durch die quantitative und lücken-

lose jahreszeitliche Erfassung der

Schwärmaktivität des Kleinen

Buchenborkenkäfers konnten je

nach Witterung unterschiedliche

Anflugzahlen und -muster regi-

striert werden. Die Interpretation

dieser Fangergebnisse lassen Rück-

schlüsse auf die Generationsfolgen,

aber auch auf den für die Schwärm-

aktivität wichtigen Temperatur-

schwellenwert zu. So nimmt der

Kleine Buchenborkenkäfer bezüg-

lich seines Schwärmbeginns im

Frühjahr unter den Borkenkäfer-

arten eine Zwischenposition ein.

Der ermittelte minimale Toleranz-

wert für die Flugaktivität von

14,0 °C schließt ihn als Spät-

schwärmer, wie es beispielsweise

der Buchdrucker mit einem

Schwellenwert von 16,5 °C ist, aus

(Lobinger 1994). Er zählt jedoch

auch nicht, wie der Laubnutzholz-

borkenkäfer mit einem Toleranz-

wert von 10,0 °C (Parini und Peter-

cord 2006), zu den typischen Früh-

schwärmern.

Die Ergebnisse belegen eine

doppelte Generationsfolge mit

Hauptschwärmzeiten im März und

Mai/Juni. Die überwinternde Popu-

lation zeigt sich Ende März/Anfang

April, sobald eine Wärmeperiode

mit Temperaturen über 14,0 °C ein-

tritt (Abbildung 2). Die Entwicklung

der ersten Generation ist Anfang

Juni beendet. Durch Sommerbefall
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Abbildung 1: Schrotschussartig verteilter Schleimfluss am Buchenstamm deutet auf
einen Befall durch Taphrorychus bicolor hin (links), Weibchen des Taphrorychus bico-
lor (rechts)

Figure 1: Multiple spots of slime flux on beech stem indicate an infestation by Taphrorychus

bicolor (left), female Taphrorychus bicolor (right)

Abbildung 2: Relative Fangzahlen von Taphrorychus bicolor in Abhängigkeit von
Temperatur-Tagesmaximum und Regentagen an Lockstofffallen am Fallenstand-
ort „Rhön“ im Beobachtungsjahr 2007

Figure 2: Percentage trapping results of Taphrorychus bicolor depending on maximum day

temperature and rainday at the trap location “Rhön” in the observation year 2007

Abbildung 3: Tageszeitliche Schwärmaktivität von Taphrorychus bicolor am Fallen-
standort „Frankenhöhe“ im April bis Juni 2006

Figure 3: Diurnal flight behaviour of Taphrorychus bicolor at the trap location “Frankenhöhe”

from April to June 2006



begründet der Borkenkäfer eine zweite Generation. Ein

deutlicher Rückgang der Anflüge von August bis

Oktober weist auf das Aufsuchen der Überwinterungs-

quartiere hin. Eine bedeutende Befallstätigkeit konnte so

spät im Jahr nicht nachgewiesen werden.

Sowohl lockstoffbedingt auf den Untersuchungs-

flächen als auch lockstoffunabhängig beim Ausflug aus

Überwinterungsstämmen zeigte der Kleine Buchen-

borkenkäfer einen charakteristischen tageszeitlichen

Aktivitätsrhythmus (Abbildung 3). Der Schwärmflug

erreichte seinen Aktivitätshöhepunkt stets gegen 16 –

17 Uhr. Die tageszeitliche Verteilung der Schwärm-

aktivität richtete sich somit nicht nach den maximalen

Tagestemperaturen. Im Gegenteil, der spezielle Tages-

rhythmus spricht eher für eine Meidung der höheren

Temperaturen zur Mittagszeit.

Holzfeuchtegehalt des bruttauglichen

Materials

An Hand von Holzfeuchtemessungen befallener und

unbefallener Buchenstämme wurde der Zusammen-

hang zwischen dem Wassergehalt des Rindengewebes

und der Besiedelung durch den Kleinen Buchenbor-

kenkäfer untersucht.

Die Ergebnisse zeigen,

dass er in einem Holz-

feuchtebereich von

45,0 % bis 88,4 %

Brutbilder erfolgreich

anlegt und die ganze

Palette von toten, in

Zersetzung befindli-

chen bis frischen,

lebenden Holz ab-

deckt (Abbildung 4).

Ausgehend vom

hydrologischen Faktor

findet der Buchenbor-

kenkäfer nach den

Trockenschäden 2003

in absterbenden Kro-

nenästen wie auch an

Stämmen geschwäch-

ter Buchen ausreichend Brutmaterial. Hinzu kommt

das noch frische und nicht aufgearbeitete Kronenmate-

rial aus den Herbstfällungen. Allerdings bestätigen

fehlgeschlagene Einbohrungen und verlassene Ein-

bohrgänge, dass der Feuchtegehalt nicht allein für den

Dispositionsgrad eines Baumes ausschlaggebend ist.

Auch Stämme mit weit abgetrockneten Rindenpartien

und für den Käfer geeigneten Holzfeuchten können

zwar nicht mehr durch Saftfluss, aber durch Kallusbil-

dung einen Befall abwehren.

Momentane Befallssituation auf

Buchenschadflächen

Extreme Witterungsbedingungen im Zusammenhang

mit einer unmittelbaren Störung des kurz- bis mittelfri-

stigen Wasserhaushaltes haben zu einer erkennbaren

Vitalitätsschwächung von Buchen geführt. Besonders

in stark aufgelichteten Buchenalt- und Verjüngungsbe-

ständen zeigen die Bäume mit schütterer Belaubung

und der Beginn von absterbenden Kronenbereichen

eine Schädigung an. Ein wesentlicher Faktor in der

Entwicklung dieser Flächen ist die Populationsdichte

rindenbrütender Schädlinge. Der sekundär lebende

Kleine Buchenborkenkäfer kann sich auf Grund der

großen ökologischen Valenz gegenüber seinem Brut-

material stark vermehren und im Absterbeprozess der

Buche eine bedeutendere Rolle einnehmen. In befalls-

gefährdeten Bereichen wie Bestandesrändern, Kuppen,

Steilhängen und verlichteten Altholzbeständen auf

exponierten Standorten muss daher ab Ende

März/Anfang April mit Befall gerechnet werden.

Zudem könnte der Buchenprachtkäfer (Agrilus

viridis L.) als häufig aggressiverer Schädling in vorge-

schädigten Beständen an Bedeutung gewinnen. Die

starke Schädlingsvermehrung ist auf den massiven

Anfall an bruttauglichem Material im Kronenraum

prädisponierter Buchen aber auch auf im Bestand lie-

gen gelassenes Kronenmaterial zurückzuführen.

Nach Trockenjahren sollten daher in Buchenbestän-

den mit deutlicher Vitalitätsschwächung befallene

Bäume ohne größere Bestandesauflichtung entnommen

sowie vorhandenes Brutmaterial reduziert werden.
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Abbildung 4: Muttergänge und
Einischen von Taphrorychus
bicolor in stark abgetrockneter
Buchenrinde

Figure 4: Female passages and egg

niches by Taphrorychus bicolor in

intense dried beech bark


