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The Current Forest Protection Situation 
in the Southwest of Germany

Introduction
The current situation in the Southwest of Germany in
2009 can be assessed according to advisory activities,
annual forest pest monitoring, observations in certain
long term investigation areas and the consideration of
incidental felling statistics. In this paper, the most im-
portant topics are presented.

Bark beetles and Norway spruce
On Norway spruce, bark beetles (mainly Ips typo -
graphus) cause by far the most damage. E.g., in
Rhineland-Palatinate, incidental felling due to insects
from 1999 to 2008 amounted 96 %.

Reviewing incidental felling statistics for the past
eleven years (Figure 1), the year 2001 after the winter

gale “Lothar” 1999 in Baden-Württemberg (Figure 1a)
and the years close to the drought periods in 2003
and 2006 (Figures 1a and 1b) demonstrate outstanding
amounts of damaged trees.

Despite the winter gale “Kyrill” in January 2007 in
Rhineland-Palatinate subsequent serious economic
losses due to bark beetle infestation could be limited
by effective and powerful control measures and tree
processing methods. Additionally, the considerably
rainy weather conditions especially in 2007 supported
resistance of the forests. This continued trough to
2009. Dry and warm weather conditions at the end of
the vegetation period in 2009 did not initiate any 
further bark beetle damage.

Forest pests on other tree species
The infestation of beech by bark breeding beetles
(Agrilus viridis, Taphrorychus bicolor) in Baden-
Württemberg triggered by the dry years of 2003 and
2006 significantly decreased during the last two years.

Tree losses caused by oak splendour beetle (Agrilus
biguttatus) decreased as well. This can mainly be related
to the absence of supra-regional outbreaks of 
defoliators. However, notable defoliation by caterpillars
of the European oak leaf-roller (Tortrix viridana) 
occurred in the northeast of Baden-Württemberg in
spring 2009. Additionally, there are some indications
that gypsy moth (Lymantria dispar) might reach 
conspicuous densities again in the next few years.

Meanwhile, the oak processionary moth (Thaume-
topoea processionea) is permanently present almost
throughout the entire oak forest area (Figure 2). Serious
defoliation is observed more frequently. Only in the
northern part of Rhineland-Palatinate, no defoliation
has been noticed although climatic conditions are
rather favourable.

The cockchafer (Melolontha sp.) is still a persistent
and continues to be a serious problem in forest stands
of the northern Upper Rhine Valley. Root feeding of
cockchafer grubs causes considerable losses affecting
the forest regeneration. In this area, the dominating
pine trees in the upper story are frequently weakened
by mistletoe and subsequently attacked by bark 
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beetles. Hence, there is considerable concern about
the loss of young trees and the lack of regeneration. 

Since 2007, woolly aphids (Dreyfusia sp.) have be-
come more abundant in European silver fir stands in
Baden-Wuerttemberg (John 2009). The phloem sucking
of aphids at stems may weaken the trees considerably.
Subsequently trees are attacked and finally killed by
the European fir weevil (Pissodes piceae; Figure 3).

In the Southwest of Germany, the importance of
quarantine organisms increases steadily. For example,
the Asian long-horned beetle (Anoplophora glabripennis)
infested living trees at the Rhine harbour of
Straßbourg/France close to the border to Baden-
Wuerttem berg in 2008. Furthermore living larvae were
found in packaging wood at the Zweibrücken Airport
in Rhineland-Palatinate in 2009.

The ash dieback caused by the fungus Chalara 
fraxinea has also become relevant in the Southwest of
Germany (Metzler 2009). The first reported damage
and definitive symptoms appeared in spring 2009
mainly in regeneration areas. Because of the high 

ratio of ash in plantations the Upper Rhine Valley is
predominantly affected.

Conclusions
Altogether the forest protection situation during the
vegetation period of 2009 was less critical. This can be
deduced first and foremost from the amount of 
incidental felling due to Norway spruce bark beetle
attack compared to the previous years. Nevertheless,
it is commonly accepted that gales and drought
periods are supposed to occur more frequently in the
context of climate change. The significance of these
abiotic incidences for the occurrence and better 
development of harmful pests is reflected in the trends
of the last ten years. Accordingly it can be assumed
that the forest protection situation may return to a 
critical status again rapidly. Moreover, new diseases
and invasive insects as well as periodic outbreaks of
native species threaten forest health. Hence, the 
alertness of qualified forest protection experts still will
be required.
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Figure 1: Incidental felling due to insect damage in Baden-Württemberg (1a: Norway spruce) and in Rhineland-Palatinate
(1b: all tree species), 1999-2009 (Source: ForstBW and Landesforsten Rhineland-Palatinate).

abbildung 1: durch insektenschäden verursachter holzeinschlag in baden-württemberg (1a: fichte) und rheinland-pfalz
(1b: alle baumarten), 1999-2009 (Quelle: forstbw und landesforsten rheinland-pfalz).
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Einleitung
Die aktuelle Situation 2009 kann während des Jahres
anhand von Beratungsfällen, der jährlichen Schädlings-
überwachung, von Beobachtungen auf Versuchsflächen
und mit Hilfe von Statistiken zum Schadholzanfall be-
urteilt werden. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick
zu den wichtigsten Themen gegeben.

Borkenkäfer und Fichte
Quantitativ verursachen Borkenkäfer an Fichte, haupt-
sächlich der Buchdrucker (Ips typographus), die mit
Abstand höchsten Schäden. So beträgt in Rheinland-
Pfalz der Anteil der Fichte beim zwischen 1999 und
2008 durch Insektenschäden verursachten Holzein-
schlag rund 96 %.

Bei Betrachtung des durch Insektenschäden in den
letzten elf Jahren verursachten Holzeinschlags (Ab -
bildung 1) ragen das Jahr 2001 nach dem Orkan 
„Lothar“ 1999 in Baden-Württemberg (Abbildung 1a)

und die Jahre um die Dürren 2003
und 2006 (Ab bildung 1a und 1b)
heraus.

In Rheinland-Pfalz haben vor al-
lem die in der Vegetationsperiode
2007 vergleichsweise regenreiche
Witterung und die konsequente
Aufarbeitung des Sturm- und Kä-
ferholzes schwer wiegendere Schä-
den nach dem im Januar 2007 auf-
getretenen Sturm „Kyrill“ verhin-
dert. Dies setzte sich bis in das Jahr
2009 fort. Das trocken-warme 
Wetter zum Ende der Vegetations -
periode hatte keine gravierenden
Auswirkungen mehr.

Sonstige Schaderreger und
Baumarten
Bei der Buche war die Befallssitua-
tion durch Rindenbrüter während
der Vegetationsperiode entspannt.
Die in Baden-Württemberg nach den
Trockenjahren 2003 und 2006 ge-
stiegene Populationsdichte des
Buchen prachtkäfers (Agrilus viridis)
und des Kleinen Buchenborkenkäfers
(Taphrorychus bicolor) geht seit zwei
Jahren insgesamt wieder zurück.

Gegenüber den Vorjahren sind
auch bei der Eiche dem Prachtkäfer

(Agrilus biguttatus) weniger Bäume zum Opfer gefallen.
Dies ist vor allem auf die in den letzten Jahren ausge-
bliebenen überregionalen Massenvermehrungen blatt-
fressender Raupen zurückzuführen. Jedoch hat der 
Eichenwickler (Tortrix viridana) im Frühjahr 2009 im
nordöstlichen Baden-Württemberg wieder starke Fraß-
schäden verursacht. Zudem mehren sich die Anzeichen,
dass der Schwammspinner (Lymantria dispar) wieder
stärker in Erscheinung treten könnte.

Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea pro-
cessionea) tritt in den Eichenwäldern mittlerweile fast
flächendeckend und dauerhaft auf. Immer häufiger 
bewirken die Raupen auch Kahlfraß. Nur in den nörd-
lichen Landesteilen von Rheinland-Pfalz ist er trotz
teils günstiger klimatischer Voraussetzungen noch nicht
aufgetreten (Abbildungen 2).

Ein weiteres Dauerproblem ist der Maikäfer (Melo-
lontha sp.) in der nördlichen Oberrheinebene. Die
durch den Engerlingsfraß entstehenden Wurzelschäden
können vor allem an der Waldverjüngung zu erheblichen
Ausfällen führen. Da die dort vorherrschenden Kiefern

Figure 2: Map of Forest Districts (red colour) where oak processionary moth, 
occurred from 2000-2009.

abbildung 2: karte der forstbezirke (rote farbe) mit vorkommen des eichen-
prozessionsspinners 2000-2009.
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im Oberstand durch Mistelbefall zum Teil erheblich
geschwächt sind und von Rindenbrütern befallen wer-
den, ist der Verlust der Verjüngung für die Waldwirt-
schaft besonders besorgniserregend.

An Weißtannen treten in Baden-Württemberg seit
2007 in zunehmendem Maße Läuse auf (Dreyfusia sp.;
John 2009). Die Stammlaus schwächt die betroffenen

Bäume offenbar so sehr, dass es in der Folge zu einem
Befall durch den Tannenrüsselkäfer (Pissodes piceae;
Abbildung 3) und dem Absterben betroffener Tannen
kommen kann.

Die Bedeutung von Quarantäne-Schadorganismen
nimmt auch in Südwestdeutschland stets zu. Besonders
erwähnenswert ist das bereits 2008 festgestellte Auf-
treten des Asiatischen Laubholzbockkäfers (Anoplo-
phora glabripennis) in Straßburg/Frankreich an stehen-
den Bäumen im Rheinhafen, unmittelbar an Baden-
Württemberg angrenzend. Außerdem wurden am
rheinland-pfälzischen Flughafen Zweibrücken 2009 in
Verpackungsholz lebende Larven gefunden.
Das durch den Pilz Chalara fraxinea ausgelöste Eschen-
triebsterben spielt auch in Südwestdeutschland eine
große Rolle (Metzler 2009). Die ersten nennenswerten
Schäden sind im Frühjahr 2009 vor allem auf Ver -
jüngungsflächen aufgetreten. Die Oberrheinebene ist
aufgrund des hohen Eschenanteils besonders
betroffen.

Fazit
Insgesamt war die Waldschutzsituation während der
Vegetationsperiode 2009 relativ entspannt, was vor
allem das Ausmaß des durch Borkenkäfer verursachten
Fichtenschadholzes im Vergleich zu den Vorjahren
zeigt. Doch wird infolge der zu erwartenden Klima -
änderungen gemeinhin von häufigeren Orkanen und
sommerlichen Dürreperioden ausgegangen. Welchen
bedeutenden Einfluss derartige Ereignisse für das
Schädlingsgeschehen haben, zeigt die Entwicklung in
den letzten zehn Jahren. Vor diesem Hintergrund muss
ständig davon ausgegangen werden, dass die Situation
schnell wieder ins kritische Gegenteil umschlagen kann.
Außerdem spielen immer wieder neue Krankheiten,
Dauerschädlinge und zyklisch wiederkehrende 
Massenvermehrungen eine bedeutende Rolle. Deshalb
ist weiterhin eine ständige Aufmerksamkeit qualifizier-
ter Waldschutzexperten erforderlich.
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Figure 3: Galleries of European silver fir weevil (Pissodes piceae).

abbildung 3: brutbild des weißtannenrüsselkäfers (Pissodes
piceae).




