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Zusammenfassung 

Die durch den Buchdrucker (Ips typographus) be-
fallene Menge Fichtenholz betrug im Jahre 2009 
noch 100’000 m3 und somit etwa gleich viel wie im 
Vorjahr. Sie liegt wieder auf dem Niveau der Jahre 
vor der Massenvermehrung, ausgelöst durch den 
Sturm "Lothar" vom Dezember 1999. Die Buchdru-
cker-Populationen in der Schweiz befinden sich 
wieder in der Latenz-Phase. Auch andere Borken-
käferarten traten nur sporadisch und lokal in Er-
scheinung. Die Gefährliche Weisstannentrieblaus 
(Dreyfusia nordmannianae) war in Tannen-Jungbe-
ständen der Voralpen nach wie vor präsent. Der im 
Vorjahr starke Befall durch die Tannenstammlaus 
(Dreyfusia piceae) ging vielerorts zurück, doch wur-
den die durch sie geschwächten Bäume zum Teil 
vom Weisstannenrüssler (Pissodes piceae) befallen 
und abgetötet. Mit der Kastaniengallwespe (Dryo-
cosmus kuriphilus) wurde 2009 ein weiterer Qua-
rantäneorganismus erstmals in der Schweiz festge-
stellt. 

Der die Eschenwelke verursachende Pilz Chalara 
fraxinea wurde 2008 erstmals an welkenden jungen 
Eschen in der Nordwestschweiz nachgewiesen. 
Das Befallsgebiet hat sich 2009 weiter nach Wes-
ten, Süden und Osten ausgedehnt. Auch die Be-
fallsintensität hat zugenommen. Im ursprünglichen 
Befallsgebiet von 2008 sind in einzelnen Jungbe-
ständen bis zu 90 % der jungen Eschen befallen. 
Erneut konnte 2009 der Spindelige Rübling (Colly-
bia fusipes) als Ursache für das sukzessive Abster-
ben von Eichen in einem grösseren Waldbestand 
identifiziert werden. Dieser Wurzelfäule-Erreger wird 
als Verursacher von Absterbeerscheinungen an 
Eichen leicht übersehen, können doch für eine erste 
Diagnose einzig die kurzlebigen Fruchtkörper he-
rangezogen werden. In einzelnen Douglasien-
Jungbeständen hatte 2009 die in den letzten Jahren 
nur selten gefundene Rindenschildkrankheit (Pho-
mopsis pseudotsugae) das Absterben der Wipfel 
zur Folge. 

Beim Rotwild nehmen die Bestände zu. Es breitet 
sich auch immer mehr in den Mittellandkantonen 
aus. In verschiedenen Regionen kam es in den 
vergangenen Wintern vermehrt zu Schälschäden 
grösseren Ausmasses, insbesondere wenn die 
Schneedecke die verfügbare Nahrung für die Hir-
sche knapp werden liess. 

 

 

1 Witterung 2009: sehr warm im  
Frühling – unbeständig im Sommer 

Das Jahr 2009 war 1,3 °C wärmer als dies im lang-
jährigen Mittel (Jahre 1961-1990) der Fall ist. Es gilt 
als siebentwärmstes Jahr seit Beginn der Messun-
gen im Jahr 1864. In weiten Teilen des Landes 
resultierte ein geringes Niederschlagsdefizit. 

Die im Januar und Februar über längere Perioden 
andauernd winterlichen Temperaturen hatten zur 
Folge, dass beide Monate je nach Region deutlich 
kälter ausfielen als normal. Wiederholte Südstaula-
gen brachten dem Alpensüdhang beträchtliche 
Schneemengen. Die Orkantiefs "Joris" (23. Januar) 
und "Quinten" (10. Februar) sorgten für die in die-
sem Winter eher seltenen Westwindstürme. Der 
Sturm "Quinten" hinterliess auf der Alpennordseite 
Schadholz im Umfang von 200'000 m3 (BAFU 
2009). 

Mit Ausnahme einer kurzen, milden Periode um die 
Monatsmitte lies der Frühling im März auf sich war-
ten. Im ersten Monatsdrittel schneite es im Norden 
fast täglich bis in tiefe Lagen. Ein Polarlufteinbruch 
brachte am 24. März den Regionen von Basel bis 
ins östliche Mittelland nochmals Schnee. 

Im April änderte die Witterung schlagartig. Hoch-
drucklagen sorgten für sonniges Wetter mit früh-
sommerlichen Temperaturen. Im Norden war der 
April 3 - 4 °C wärmer als im langjährigen Durch-
schnitt und zu trocken, im Süden wegen einzelner 
Staulagen zu nass. Starkniederschläge am Monats-
ende brachten dem Oberwallis, dem Gotthardge-
biet, der Surselva und dem Engadin erhebliche 
Regenmengen und in höheren Lagen bis zu 150 cm 
Neuschnee. 

Wie der April war auch der Mai deutlich zu warm 
und in der Westschweiz, im Süden und in Graubün-
den zu trocken. Am 24./25. Mai wurden für die Jah-
reszeit mit verbreitet deutlich über 30 °C sehr hohe 
Temperaturen erreicht. Am Folgetag brachte ein 
Schwall Polarluft und ein Gewittersturm mit massi-
vem Hagelschlag im Zürcher Oberland und im 
Kanton Thurgau eine markante Abkühlung. 

Im Juni und Juli herrschte wechselhafte Witterung, 
ohne längere trockene Perioden. Tiefdruckgebiete 
und schwül-warme Witterung bei flacher Druckver-
teilung hatten häufige Schauer und Gewitter zur 
Folge. Diese waren teils heftig und von Hagel-
schlag begleitet. Stellvertretend sei das Hagelge-
witter vom 23. Juli erwähnt, welches in 3 Stunden 
vom Genfersee zum Bodensee zog und Schäden 
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an Kulturen, Gebäuden und Fahrzeugen von über 
400 Mio. Franken verursachte. 

Im August stellte sich vermehrt Hochdruckwetter 
ein. Entsprechend war der Monat sehr sonnig, deut-
lich zu warm und in weiten Teilen des Landes zu 
trocken. Einzelne Ereignisse brachten aber grosse 
Regenmengen, wie die Gewitterstörung vom 8. 
August, welche an verschiedenen Orten auf der 
Alpennordseite Bäche über die Ufer treten liess und 
Keller und Unterführungen unter Wasser setzte. 

Nach einigen kühleren Tagen in der ersten Sep-
temberhälfte setzte nochmals spätsommerliches 
Wetter ein, welches bis in den Oktober anhielt. So 
wurden am 7. Oktober in den Niederungen der Al-
pennordseite nochmals Tageshöchsttemperaturen 
von 24 bis 28 °C gemessen. Am 12. Oktober erfolg-
te in den Bergen der erste markante Wintereinbruch 
mit Schnee bis 1300 m ü.M. In den östlichen Alpen 
fiel am 15. Oktober Schnee bis 800 m ü.M. 

Vom 13. bis 29. November sorgten Winde aus 
Südwesten und Westen für eine aussergewöhnlich 
milde Witterung. Intensive Niederschläge am Mo-
natsende brachten den südlichen und östlichen 
Alpen grosse Neuschneemengen. In der Deutsch-
schweiz fiel Schnee bis ins Flachland. Auf wechsel-
haftes, aber mildes Wetter im ersten Drittel des 
Monats Dezember folgte vom 11. bis 20. Dezember 
eine sehr kalte Periode. Am 19. und 20. Dezember 
wurden im Flachland der Alpennordseite Tiefsttem-
peraturen von -12 bis -17 °C und auch im Südtessin 
Minima von -15 °C gemessen. Vor Weihnachten 
kam aus Südwesten deutlich mildere Luft ins Land. 
Sie brachte der Alpensüdseite bis in tiefe Lagen 
beträchtliche Neuschneemengen und damit "weisse 
Weihnachten", dem Norden mit Föhn hingegen 
wieder milde Temperaturen. 

(Quelle: BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMA-
TOLOGIE METEOSCHWEIZ 2009) 

 
2 Die Borkenkäfersituation bleibt entspannt 

Der jährliche Befall durch den Buchdrucker (Ips typographus) hat sich in den vergangenen zwei Jahren bei 
100'000 m3 pro Jahr eingependelt (Abb. 1). 

Menge Käferholz (in m3)                                                                                                                                    Anzahl Befallsherde 

Abb. 1: Buchdrucker: Menge des Käferholzes und Anzahl der Befallsherde von 1989 bis 2009. 
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Die Flugbedingungen für die überwinterten Käfer 
waren im April 2009 zwar günstig, doch im Sommer 
behinderte die wechselhafte Witterung mit genü-
gend Niederschlägen die Entwicklung und Ausbrei-
tung des Buchdruckers. Somit kann in der Schweiz 
wieder von einer Latenz-Phase gesprochen werden. 
Zur Erinnerung: Durch den Sturm Lothar vom De-
zember 1999 und den Jahrhundertsommer 2003 
wurde eine noch nie da gewesene Massenvermeh-
rung ausgelöst, welche 2003 mit über 2 Mio. Ku-
bikmeter Stehendbefall ihren Höhepunkt erreichte. 
Seither sind ausserordentliche meteorologische 
Ereignisse wie heftige Stürme oder lang andauern-
de Trockenperioden ausgeblieben. 

Im Jahr 2009 sind noch 1'130 neue Käfernester 
entstanden, nicht einmal 10% der Menge im Re-
kordsommer 2003. Auch die Fangquoten der Lock-
stoff-Fallen waren 2009 rückläufig. In 1'800 aufge-
stellten Fallen wurden pro Saison und Falle noch 
10'500 Buchdrucker gefangen.  

Schadenschwerpunkte gibt es in der Schweiz mo-
mentan keine mehr, einzig im Bündner Oberland 
und in den nördlichsten Tessiner Tälern ist noch ein 
leicht erhöhter Befall auszumachen. Da aber 
schweizweit rund 20% des anfallenden Käferholzes 
als Totholz in den Beständen stehen bleibt, ist eine 
genügend grosse Reserve an Borkenkäfern vor-
handen, um bei einem erneuten grossen Naturer-
eignis wie einem orkanartigen Sturm oder einer lang 
andauernden Trockenperiode wieder eine Käfer-
gradation auszulösen. Nur vorübergehende, kürzere 
Wärme- oder Trockenperioden dürften die Situation 
hingegen kaum ändern. 

Auch andere Borkenkäferarten an Nadel- und 
Laubhölzern traten nur sporadisch in Erscheinung. 
In den inneralpinen Trockentälern hat sich die Situa-
tion mehrheitlich entschärft. Im Mittelwallis setzt 
sich aber der Befall durch den Krummzähnigen 
Weisstannenborkenkäfer (Pityokteines curvidens) 
fort. 

Kaum aufgefallen sind 2009 die diversen Nutzholz-
borkenkäfer-Arten. Dies dürfte nicht nur mit der für 
die Käfer eher ungünstigen Sommerwitterung im 
Zusammenhang stehen, sondern auch mit einer 
raschen Abfuhr des gelagerten Holzes, bedingt 
durch Einflüsse des Holzmarktes. 

 

3 Buchenspringrüssler und 
Tannenläuse 

Wie schon in vergangenen Jahren ist der Bu-
chenspringrüssler (Rhynchaenus fagi) 2009 regio-
nal verstärkt aufgetreten, so im Schweizer Mittel-
land, im Tessin und in der Westschweiz. Zum Teil 
überlagerte sich der Rüsslerbefall mit einer starken 
Buchenmast und im Kanton Waadt zusätzlich mit 
lokalem Trockenstress. Dies führte zu auffälligen 
Kronenverfärbungen und zu einem vorzeitigen Blatt-
fall, wie er schon im Jahrhundertsommer 2003 beo-
bachtet werden konnte. Die betroffenen Buchen 
sterben aber nicht ab. 

Der starke Befall durch Tannenläuse des Vorjahres 
hatte sich 2009 unterschiedlich entwickelt. Nach wie 
vor war die Gefährliche Weisstannentrieblaus 
(Dreyfusia nordmannianae) deutlich präsent, dies 
vor allem in Jungbeständen der Voralpen. Aus dem 
Mittelland wurden hingegen kaum schwere Schä-
den gemeldet. Die Befallsintensität der Tannen-
stammlaus (Dreyfusia piceae) ging vielerorts zu-
rück, was aber den Weisstannenrüsselkäfer (Pis-

Abb. 2: Befall durch den Weisstannenrüsselkäfer (Pisso-
des piceae). Typisch sind die wirr geschlängelten Frass-
gänge und die länglichen Puppenwiegen. 
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sodes piceae) nicht daran hinderte, sich über die 
durch die Saugtätigkeit der Läuse geschwächten 
Tannen herzumachen (Abb. 2). Solcher Sekundär-
befall führte zum Absterben von Tannen im Stan-
genholz- und schwachen Baumholzalter, manchmal 
auch in Begleitung der Tannenrindennekrose 
(Nectria fuckeliana) und des Hallimaschs (Armilla-
ria sp.). Am anfälligsten zeigten sich Tannen, deren 
Rinde noch glatt war. Die durch Rüsselkäfer befal-
lenen Tannen wurden zwangsgenutzt, einerseits um 
eine Ausbreitung des Käfers zu verhindern, ande-
rerseits um das Holz dem Markt zuzuführen, solan-
ge es noch Nutzholzqualität aufwies. 
 
4 Lärchenwickler mit abgeflachter 

Gradationsspitze 

Nachdem der regelmässige Zyklus des Grauen 
Lärchenwicklers (Zeiraphera griseana, früher Z. 
diniana) im Engadin bereits in den Jahren 2007 und 
2008 zu einer erhöhten aber nur schwach sichtba-
ren Frasstätigkeit führte, war eine Prognose für 
2009 äusserst schwierig. Nun zeigte sich, dass 
entgegen früheren Gradationsspitzen, welche je-
weils nur ein bis zwei Jahre dauerten, auch noch 
2009 eine verstärkte Frasstätigkeit zu beobachten 
war. Am Silvaplanersee trat sogar deutlicher Licht- 
bis Kahlfrass in Erscheinung (Abb. 3). Intensität und 
Ausdehnung des Befalls sind zwar geringer als bei 
früheren Massenvermehrungen, diesmal dauert es 
aber länger, bis die Populationen wieder zusam-
menbrechen. So kam es, dass 2009 die Lärchen-
form und Arvenform des Wicklers gleichzeitig in 
Erscheinung traten. In früheren Jahrzehnten wurden 
die Arven meist ein Jahr nach den Lärchen befallen. 
Im letzten Larvenstadium sind die Räupchen der 
Arvenform deutlich heller gefärbt als die grau-
schwarzen Individuen der Lärchenform. 

Im Wallis ist die nun zu Ende gehende Gradation 
des Lärchenwicklers der westlichen und zentralen 
Alpen erstaunlicherweise nicht in Erscheinung ge-
treten. Selbst ein leichter Populationsanstieg konnte 
in den vergangenen Jahren in den Walliser Tälern 
nicht festgestellt werden. 

  

Abb. 3: Lärchenwickler-Befall (Zeiraphera griseana) am 
Silvaplanersee. 
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5 Die Edelkastaniengallwespe hat die Schweiz erreicht 

Die ursprünglich aus China stammende Edelkasta-
niengallwespe (Dryocosmus kuriphilus) trat 2002 
erstmals in Italien bei Cuneo in Erscheinung. Sie ist 
als Quarantäneorganismus eingestuft, wurde aber 
in den Folgejahren innerhalb von Italien sowie in 
diverse weitere Länder verschleppt. 

Im Jahr 2009 konnte die Gallwespe auch in der 
Südschweiz in den Kantonen Tessin und Graubün-
den festgestellt werden (FORSTER et al. 2008). Di-
verse Befallsherde wurden im Mendrisiotto und im 
Luganese, nordwärts bis nach Taverne, rund 7 km 
südlich des Monte Ceneri festgestellt (Abb. 4). Ein 
isolierter Einzelfall im Bleniotal betraf eine aus Ita-
lien importierte Jungkastanie, welche vernichtet 
werden konnte. Im Herbst 2009 wurde auch noch 
ein Befall zuunterst im Bergell entdeckt. Unklar 
bleibt, ob die Gallwespe von der angrenzenden 
Lombardei eingeflogen war oder ob sie mit jungen 
Kastanienbäumen oder Pfropfreisern eingeschleppt 
wurde. Die Eilarven überwintern in den Knospen, 
welchen kein Befall anzusehen ist, bevor mit dem 
Austrieb im Frühling die Gallenbildung einsetzt 
(Abb. 5). 

Eine erste Eiablage muss im Südtessin unbemerkt 
schon im Jahr 2007 stattgefunden haben. Inzwi-
schen ist die Gallwespe in Parkanlagen, Gärten und 
auch im Wald bereits derart verbreitet (Abb. 6), 
dass eine Tilgung nicht mehr möglich ist. Mit einer 
weiteren Ausbreitung muss gerechnet werden. So 
ist ein Befallsherd auch schon südlich des Genfer-
sees in Frankreich entdeckt worden. Betroffene 
Edelkastanien sterben zwar nicht ab, können aber 
einen deutlichen Vitalitäts- und Zuwachsverlust 
erleiden. Auch die Fruchtproduktion kann durch den 
Befall reduziert werden. 

Abb. 5: Die auffälligen Gallen der Edelkastaniengallwespe 
(Dryocosmus kuriphilus). 

Abb. 4: Fundorte der Edelkastaniengallwespe (Dryocosmus kuriphilus) in der Schweiz. Stand: Ende 2009. 
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Abb. 6: Schüttere Unterkrone einer Edelkastanie nach 
dem Gallwespenbefall (Dryocosmus kuriphilus). 

6 Weitere invasive Insekten-Arten 

Der 2007 eingewanderte oder eingeschleppte 
Buchsbaumzünsler (Glyphodes perspectalis) hat 
sich in der Schweiz weiter ausgebreitet (Abb. 7). 
Währenddem in den Jahren 2007 und 2008 nur 
Parkanlagen und Gärten in der Region Basel betrof-
fen waren, wurde 2009 auch am rechten Zürichsee-
ufer ein grösseres Vorkommen festgestellt. Zusätz-
liche Befallsherde oder Beobachtungen von Faltern 
wurden aus diversen weiteren Kantonen gemeldet, 
einer sogar aus der Westschweiz. Es muss ange-
nommen werden, dass der Buchsbaumzünsler mit 
infiziertem Pflanzenmaterial grossräumig ver-
schleppt wurde. Noch sind aus natürlichen Buchs-
beständen im Wald mit Ausnahme von Bettingen 
bei Basel keine Frassschäden bekannt. Vor allem 
entlang des Juras gibt es zum Teil ausgedehnte 
Buchsvorkommen als Unterwuchs. Es muss ange-
nommen werden, dass sich der Zünsler auch dort 
früher oder später etablieren wird. 

 

 

 

Abb. 7: Buchsbaumzünsler-Vorkommen (Glyphodes perspectalis) in der Schweiz 2007/2008 und 2009.  
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Als weitere invasive Insektenart hat 2009 auch die 
ursprünglich aus Japan stammende Lindenmi-
niermotte (Phyllonorycter issikii) den Weg in die 
Schweiz gefunden. Bei Muttenz (Kanton Baselland) 
wurde sie erstmals festgestellt (HÄNNI 2009). 
Höchstwahrscheinlich ist die Motte aktiv eingeflogen 
oder wurde durch den Wind verfrachtet. Dieser 
Kleinschmetterling befällt alle Linden-Arten und 
miniert im Innern der Blätter. Lebensweise und Bio-
logie ähneln jenen der Rosskastanienminiermotte 
(Cameraria ohridella). Die Befallsintensität durch die 
Lindenminiermotte ist gemäss Berichten aus 
Deutschland jedoch deutlich geringer. In Deutsch-
land konnte die Lindenminiermotte bereits 2001 
festgestellt werden, in Österreich 2002. Sie hat sich 
jeweils sehr rasch ausgebreitet. 

Die aus Ostasien stammende Hortensienwoll-
schildlaus (Pulvinaria hydrangeae) hatte sich in 
den vergangenen Jahren von Parkanlagen und 
Gärten immer mehr in den Wald ausgebreitet und 
befiel da vor allem Ahorn-Arten. Ein starker Befall 
führt zu Saugschäden, was im Herbst einen verfrüh-
ten Blattfall zur Folge haben kann. Im Jahr 2009 
wurden nur wenige Meldungen registriert. Vermut-

lich haben die kalten Temperaturen des Winters 
2008/2009 die Ausbreitung der Laus vorübergehend 
gestoppt. Auch der darauf folgende Winter mit er-
neut zahlreichen Frosttagen dürfte für die Horten-
sienwollschildlaus nicht gerade bekömmlich gewe-
sen sein. 
 

7 Vermehrt Schäden infolge  
Eschenwelke 

Der in weiten Teilen Europas für die Eschenwelke 
verantwortliche Pilz Chalara fraxinea wurde 2008 
erstmals an welkenden Eschenheistern in den Kan-
tonen Baselland und Solothurn nachgewiesen. 
Seither hat sich die Krankheit weiter nach Westen, 
Süden und Osten ausgebreitet, sodass 2009 auf 
der Alpennordseite verbreitet befallene Eschen-
jungbestände anzutreffen sind (Abb. 8). 

 

 

 

 

Abb. 8: Vorkommen der Eschenwelke in Jungbeständen. (Daten aus Meldewesen, Beratungstätigkeit und Umfragen) 
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Im ursprünglichen Befallsgebiet von 2008 hat die 
Intensität der Krankheit stark zugenommen und die 
jungen Eschen sind teilweise bis zu 90% von der 
Pilzkrankheit befallen. Obwohl die Esche nahezu in 
der gesamten Schweiz in Höhenlagen zwischen 
200 und 1600 m anzutreffen ist, konnte diese neu-
artige Eschenwelke bis heute noch nicht in der 
Westschweiz und südlich des Alpenhauptkammes 
an jungen Eschen nachgewiesen werden. Aus der 
Westschweiz wurden jedoch bereits erste verdäch-
tige Krankheitssymptome an Eschenheistern ge-
meldet, so beispielsweise aus dem Kanton Waadt. 
Sollten sich auch diese Verdachtsfälle bestätigen, 
so hat die Eschenwelke bereits die Westschweiz 
erreicht. In den kommenden Jahren muss mit einer 
weiteren Ausbreitung des Erregers gerechnet wer-
den. 

 

 

 

 

 

 

Als zugehöriges sexuelles Stadium von Chalara 
fraxinea wurde 2008 das Weisse Stengelbecher-
chen (Hymenoscyphus albidus) identifiziert (KO-

WALSKI UND HOLDENRIEDER 2009). Es entwickelt sich an 
den Blattspindeln von Eschenblättern in der Boden-
streu. Diese Form des Pilzes ist auch in der Schweiz 
seit Jahrzehnten bekannt. Der Pilz ist somit einhei-
misch, verursachte aber nie Welkesymptome an 
Eschen. Einzelne Fundorte des Weissen Stengelbe-
cherchens befinden sich beispielsweise in der Süd-
schweiz, wo bis heute die jungen Eschen noch gesund 
sind. Neu ist, dass der Pilz seit 2008 in der nördlichen 
Hälfte der Schweiz plötzlich junge Eschen schädigt. 
Dies deutet darauf hin, dass für die neuartige Eschen-
welke auf der Alpennordseite möglicherweise eine ein-
gewanderte und aggressivere Form des Erregers ver-
antwortlich ist. Diese Vermutung wurde nun bestätigt 
(QUELOZ et al. 2010). Nach diesen neuesten geneti-
schen Untersuchungen existieren zwei Arten des Pil-
zes, deren Aussehen identisch ist und welche einzig 
mit molekularbiologischen Methoden von einander un-
terschieden werden können. Die eine Art (H. albidus) 
ist vermutlich harmlos, die zweite (H. pseudoalbidus) 
jedoch aggressiv und verursacht wahrscheinlich die 
beobachteten Welkesymptome. Da jedoch in 30 Jahre 
altem Herbarmaterial aus der Schweiz auch die ag-
gressive Pilzart gefunden werden konnte, bleibt es ein 
Rätsel, wieso sich die aggressive Pilzart erst jetzt aus-
breitet und die nun seit 2008 in der Schweiz beobach-
teten Krankheitssymptome bewirkt. Sind dafür Um-
welteinflüsse verantwortlich, welche das Verhältnis 
zwischen Pilz und Esche zugunsten des aggressiven 
Pilzes verändert haben? Zusätzliche Forschungsan-
strengungen sind notwendig, um die Biologie dieser 
neuen Eschenkrankheit in vollem Umfang zu verste-
hen. 

Ausländische Untersuchungen belegen, dass der 
aggressive Chalara-Pilz auch die Zweige in den 
Kronen von alten Eschen befallen und erheblich 
schädigen kann, weshalb die Krankheit grundsätz-
lich ein Risiko für Eschen aller Altersklassen dar-
stellt. In der Schweiz konnte der Pilz auch in den 
von Chalara fraxinea befallenen Gebieten an ab-
sterbenden Zweigen aus dem Kronenbereich von 
alten Eschen nachgewiesen werden. Befallene 
Zweige weisen auffällige orange Rindenverfärbun-
gen auf. 

Da der Pilz seine Sporen in der Streu bildet, welche 
überwiegend durch den Wind verbreitet werden, ist 
eine Bekämpfung dieser neuen Krankheit äussert 
schwierig. Bis heute sind keine wirksamen und 
praktikablen phytosanitären Massnahmen bekannt, 
mit welchen die weitere Ausbreitung des Erregers 

Abb. 9: Esche mit Triebsterben ohne Chalara-Befall. 
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erfolgreich verhindert werden kann. Somit kommt 
nur ein pragmatisches Vorgehen in Frage. In 
Eschenjungwüchsen können erkrankte Individuen 
bei den Pflegearbeiten bevorzugt entnommen wer-
den und stark geschädigte alte Eschen können 
vorzeitig genutzt werden, um dem drohenden Wert-
verlust durch holzabbauende Pilze vorzubeugen. 

Nicht sämtliche Absterbe-Erscheinungen an Eschen 
werden zwangsläufig durch die neuartige Eschen-
welke verursacht. An alten Eschen wurden bereits 
2007 in weiten Teilen der Schweiz ein verspäteter 
Austrieb sowie eine zunehmende Kronendegene-
ration festgestellt. Dieses 2007 schlagartig in vielen 
Regionen gleichzeitig zu beobachtende Schadbild 
kann aufgrund seiner Dynamik kaum mit einer sich 
ausbreitenden Krankheit in Einklang gebracht wer-
den. Daher darf angezweifelt werden, dass es vom 
Chalara-Pilz verursacht wurde. Auch in einem 30 ha 
grossen Waldstück bei Moleno nördlich von Bellin-
zona (TI) wurde 2009 ein markantes Zweigsterben 
an Eschen beobachtet. Betroffen waren junge 
Eschen bis hin zu schwachem Stangenholz sowie 
auch einzelne Eschen im Baumholzalter (Abb. 9). 
Einzelne junge Eschen waren bereits abgestorben. 
Im gesamten Bestand konnten jedoch keine Eschen 
mit den für einen Chalara-Befall typischen Welke-

symptomen gefunden werden. An einem Stämm-
chen einer jungen Esche wurden streifenartige Rin-
dennekrosen festgestellt, welche mit winzigen, 
schwarzen Fruchtkörpern des Pilzes Botryosphaeria 
stevensii besiedelt waren. Dieser Pilz befällt die 
Rinde von geschwächten Bäumen und deutet auf 
eine vorhergegangene Schwächung durch abioti-
sche Einflüsse wie beispielsweise Wassermangel 
hin. Als Ursache für das Absterben der Jungeschen 
und das Zweigsterben in den Kronen der alten 
Eschen bei Moleno wird eine gestörte Wasserver-
sorgung oder starke Trockenheit vermutet. 

In der 2009 durchgeführten Forstschutzumfrage 
wurden Kronenschäden an alten Eschen erneut aus 
nahezu dem gesamten Eschenverbreitungsgebiet 
gemeldet. Die Eschenwelke in Jungbeständen wur-
de jedoch bis heute erst in Teilen der Schweiz 
nachgewiesen (Abb. 10). Somit handelt es sich 
möglicherweise bei diesen beiden Symptomen um 
zwei unterschiedliche Phänomene mit unterschied-
lichen Ursachen. 

 

 

Abb. 10: Nicht deckungsgleiche Verteilung der Eschenwelke in Jungbeständen und der Kronenschäden an alten 
Eschen. (Daten aus Umfrage) 
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8 Der Spindelige Rübling als Erreger 
einer Wurzelkrankheit an Eiche 

In einem Laubmischwald bei Losone im Tessin trat 
auf einer Fläche von etwa 15 Hektaren ein markan-
tes Eichensterben auf. Im Bestand eingestreute 
Eichen (Baumholz) waren abgestorben oder wiesen 
ein markantes Absterben im Kronenbereich auf 
(Abb. 11). Insgesamt sind mehrere Hundert Eichen 
betroffen. Als Ursache wurde eine mehr oder weni-
ger stark ausgedehnte Wurzelfäule festgestellt. Als 
Fäuleerreger konnte anhand der Fruchtkörper der 
Spindelige Rübling (Collybia fusipes) identifiziert 
werden, welcher die Hauptwurzeln befallen hatte. 
Somit ist der Pilz erneut als Wurzelkrankheitserre-
ger an Eichen nachgewiesen worden, wie dies in 
vergangenen Jahren bereits im Jura, im Aargau und 
bei Bülach (ZH) der Fall war. Gemäss französi-
schen Untersuchungen und eigenen Beobachtun-
gen weisen derart befallene Eichen, welche bevor-
zugt auf Böden mit geringem Wasserhaltevermögen 
stocken, ein erheblich höheres Risiko auf, vom 
Sturm geworfen zu werden. 

Vergleichbare Absterbe-Erscheinungen an Eichen 
können auch vom Hallimasch verursacht werden. 
Dieser ist anhand der stets vorhandenen weissen 
Mycelmatten unter der Rinde während des ganzen 
Jahres gut erkennbar. Beim Spindeligen Rübling 
hingegen können zur ersten Diagnose einzig die 
kurzlebigen Pilzfruchtkörper herangezogen werden, 
weshalb er als verursachender Wurzelfäule-Erreger 
leicht übersehen werden kann. In der Forstschutz-
umfrage wurden 2009 wiederum "Absterbe-
Erscheinungen und Vergilbungen an Eiche" abge-
fragt. Dieses unspezifische Krankheitssymptom 
wurde in rund 40% der Forstkreise (2008: 43%) 

beobachtet. Betroffen waren oft Eichen im Schwei-
zer Mittelland, im Jura und im Kanton Tessin. Es ist 
davon auszugehen, dass in einigen dieser Fälle die 
Collybia-Wurzelfäule für dieses unspezifische Sym-
ptom mitverantwortlich ist. 

 
9 Schüttepilze an Lärche 

Im Sommer 2009 wurden auffällige braune Nadel-
verfärbungen an Lärchen im Kanton Graubünden 
aus dem Albulatal, dem Avers und vom Flüelapass 
gemeldet. Als Ursache wurde die Hypodermella-
Lärchenschütte (Hypodermella laricis) identifiziert, 
welche meist in höheren Lagen ab etwa 1000 m 
ü.M. gefunden werden kann. Befallen werden Lär-
chen aller Altersklassen. Bei dieser Pilzkrankheit 
bleiben die erkrankten Nadeln lange Zeit an den 
Zweigen hängen und verleihen den befallenen 
Bäumen einen markanten hellbraunen Aspekt (Abb. 
12). Die einzelnen, erkrankten Lärchen sind meist 
unregelmässig über den Bestand verteilt. Bei mehr-
jährigem starkem Befall können einzelne Zweige 
absterben. In der Regel ist jedoch mit keinen nega-
tiven Folgen zu rechnen. 

In tieferen Lagen des Mittellandes waren Lärchen 
lokal von einer weiteren Nadelschütte befallen. 
Hierbei handelte es sich um die Mycosphaerella-

Abb. 11: Absterbende Eichen als Folge eines Befalls der 
Wurzeln durch den Spindeligen Rübling (kleines Bild). 

Abb. 12: Lärchen in höheren Lagen mit braun verfärbten 
Nadeln infolge eines Befalls durch den Nadelpilz Hypo-
dermella laricis. 
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Nadelschütte (Mycosphaerella laricina). Stark be-
fallene Bäume waren als Folge der Nadelschütte 
bereits im August nahezu kahl. Auch hier ist im 
Normalfall nicht mit Folgeschäden zu rechnen. 

Meria laricis, ein weiterer Nadelschütte-Erreger, 
welcher in den vergangenen Jahren öfters an Na-
delverfärbungen der Lärche beteiligt war, konnte 
2009 nicht nachgewiesen werden. 

 
10 Wipfeldürre junge Douglasien 

An Douglasien in einzelnen Verjüngungsflächen 
und Stangenhölzern im Mittelland (BE, ZH) wurden 
2009 abgestorbene, rot verfärbte Wipfel festgestellt. 
Auf der abgestorbenen, eingesunkenen und braun-
rot verfärbten Rinde des Haupttriebes der kranken 
Douglasien waren Pilzfruchtkörperchen der Rin-
denschildkrankheit (Phomopsis pseudotsugae) 
vorhanden (Abb. 13). Diese Rindenerkrankung ist in 
den vergangenen Jahren nur selten gefunden wor-
den. Durch die Phomopsis-Krankheit sind insbe-
sondere junge Douglasien gefährdet, welche durch 
Wassermangel, Pflanzschock, Rindenverletzungen, 
Nadelschütten oder andere Einflüsse geschwächt 
sind. Im Lehrbuch "Krankheiten von Wald- und 
Parkbäumen" (BUTIN 1996) wird in diesem Zusam-
menhang auf die Gefahr von vorübergehendem 

Wassermangel nach Pflanzungen während der 
Vegetationsruhe hingewiesen, da der Pilz in dieser 
Zeit geschwächte Douglasien besonders erfolgreich 
zu infizieren vermag. 

Erkrankte Douglasien sollten bei Gelegenheit ent-
fernt, gehäckselt oder verbrannt werden. Als vor-
beugende Massnahme empfiehlt Butin, Dougla-
sienpflanzungen wenn möglich unter ausreichen-
dem Altholzschirm oder, bei kleineren Flächen, im 
Seitenschutz älterer Bestände anzulegen. Diese 
Massnahme reduziert den Wasserverlust bei starker 
Sonneneinstrahlung während der Vegetationsruhe. 
Sie schützt auch gegen die ausgeprägten Nadelver-
rötungen, welche in Jungwüchsen in den vergange-
nen Jahren als Folge von winterlicher Frosttrocknis 
wiederholt beobachtet werden konnten. 

 
11 Neuere Pilzkrankheiten 

Aufgrund einer aktiven Suche zeigte sich, dass die 
Lecanosticta-Nadelbräune der Föhre (Lecanostic-
ta acicola) häufiger als vermutet in der Schweiz 
vorhanden ist. Das Befallsgebiet umfasst nach ak-
tuellen Kenntnissen die nördlichen und zentralen 
Regionen der Schweiz (Abb. 15). Der Erreger die-
ser Nadelschütte zählt in Europa zu den melde-
pflichtigen Quarantäneorganismen und kann sämtli-
che in der Schweiz wachsende Föhrenarten befal-
len. Nach mehrjährigem Befall verkahlen die Föhren 
vom Boden her und können absterben (Abb. 14). 
Bis heute fanden wir diesen Pilz einzig an Bergföh-
ren (Pinus mugo s.l.) in Gärten und öffentlichen 
Grünanlagen, jedoch noch nie an Föhrenarten im 
Wald. Bei Pflanzen, welche im urbanen Bereich 
verwendet werden, handelt es sich oft um Import-

Abb. 13: Die Rindenschildkrankheit verursacht an Doug-
lasie eine auffällige Wipfeldürre. 

Abb. 14: Ausgeprägte Schädigung einer aufrechten Berg-
föhre durch die Lecanosticta-Nadelbräune. 
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ware. Daraus leitete sich ab, dass neue Krankheiten 
wahrscheinlich häufig über den Pflanzenhandel 
eingeschleppt werden. Dies trifft in hohem Ausmass 
auch für den Erreger des Buchstriebsterbens 
(Cylindrocladium buxicola) zu, welcher seit 2006 im 

Schweizer Mittelland in einzelnen Park- und Gar-
tenanlagen grosse finanzielle Schäden verursacht. 
Auch in diesem Fall wurde der Pilz noch nicht in 
den autochthonen Buchsbeständen nachgewiesen. 
 

 

Abb. 15: Entwicklung der Anzahl Fundorte von Bergföhren mit Lecanosticta-Befall. 

 
12 Mehr Rotwild – mehr Schälschäden 

Beim Rotwild nehmen zur Zeit in der Schweiz so-
wohl die Zahl der Tiere wie auch die Fläche des 
besiedelten Gebietes zu. In den Kantonen Luzern, 
Zürich, Freiburg und im Berner Mittelland breitet 
sich das Rotwild aus. Auch in den Kantonen Solo-
thurn und Aargau wurde schon das Vorkommen 
einzelner Tiere bestätigt. Auch die Rotwildbestände 
in den traditionellen Rotwildkantonen Graubünden, 
St. Gallen und Tessin wachsen an. 

Im Zuge dieser Entwicklung traten in den letzten 
Jahren Schälschäden an Orten auf, wo man dies 
bisher nicht gekannt hatte, bzw. in einem Ausmass 
wie es seit längerem nicht mehr vorgekommen ist. 

 

 

 
 

Im Prättigau (GR) kam es in den vergangenen Win-
tern in talnahen Lagen verbreitet zu Schälschäden. 
Schnee und Kälte machten die verfügbare Nahrung 
für die Hirsche knapp, so dass sich diese über die 
Grassilage in den Siloballen der Landwirtschaft 
hermachten. Im Umkreis solcher künstlicher Nah-
rungsquellen wurden vor allem Eschenstangenhöl-
zer aber auch Fichten und andere Baumarten ge-
schält (Abb. 16). 

Im Werdenberg, St. Galler Rheintal, kommt es 
schon seit vielen Jahren regelmässig zu Schäl-
schäden. Aber auch im benachbarten Toggenburg 
stellt man zur Zeit eine Zunahme der Schälschäden 
fest. 
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Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist das Weiss-
bachtal schon seit längerer Zeit immer wieder stark 
betroffen. Im Kanton Glarus sind die Schälschäden 
in den Wintereinständen des Rotwildes in den 
Jagdbanngebieten beträchtlich. Vereinzelt vermel-
den neu auch die Kantone Freiburg und Luzern 
sowie der Oberaargau im Kanton Bern Schälschä-
den. 

Die Ausbreitung des Rotwildes wird politisch geför-
dert und dürfte in der kommenden Zeit weitergehen. 
Zumindest in den Gebieten, in denen Rotwild über-
wintert, muss man sich deshalb auf eine Zunahme 
von Schälschäden einstellen. Es ist ratsam, die 
Entwicklung gleich von Beginn an aufmerksam zu 
beobachten und sich Gedanken zu machen, wie 
man mit dieser neuen Situation umgehen will. 

 
13 Durch Wechsel der Wintereinstände 

die Naturäsung entlasten 

Systematische Untersuchungen zu den Ursachen 
von Schälschäden sind vor allem aus dem Ausland 
bekannt, etwa aus Österreich. Gemäss SCHWAB et 
al. (1986) kann ein geringes Ausmass an Schäl-
schäden erwartet werden, solange das Wild seinen 
Nahrungsbedarf aus natürlicher Verbissäsung de-
cken kann. Diese natürliche Winteräsung besteht 

aus Gräsern, Kräutern, Moosen, Beeren- und 
Zwergsträuchern, aber auch aus allen Sträuchern 
und fast allen Baumarten. Besonders beliebt sind 
Weidenarten, Holunder, Himbeer- und Brombeer-
ranken, Knospen und Zweige von Schneeball, Hart-
riegel und Hasel sowie den Baumarten wie Esche, 
Ahorn, Vogelbeere, Weisstanne und Buche. 

VÖLK (1998) hat in einer Studie Rotwildüberwinte-
rungsgebiete mit schälattraktiven Waldbeständen 
aber ohne nennenswerte Schälschäden untersucht. 
In acht von neun erfassten Beispielen wird das na-
türliche Äsungsangebot als überdurchschnittlich gut 
eingestuft. In den meisten Fällen sind Sträucher und 
äsungsattraktive Bodenvegetation auf mehr als der 
Hälfte der Einstandsflächen im Winter zugänglich. 
Als bedeutende Äsungspflanzen nennt Völk Flech-
ten, Heidelbeere, Erika, Himbeere, Mehlbeere, 
Ginster, Wacholder und Gräser. 

Solange dieses Äsungsangebot in den Winterein-
ständen vom Rotwild nur soweit genutzt wird, dass 
es sich laufend regenerieren kann, dürfte das Aus-
mass der Schälschäden in einem tragbaren Rah-
men bleiben. Wenn Rotwild die Wahl hat, zieht es 
den Verbiss dem Schälen vor. In einer grossange-
legten Schäluntersuchung fiel eine reichlich zugäng-
liche Naturäsung bei allen Auswertungsvarianten 
mit auffällig niedrigen Schälschadenwerten zusam-
men (SCHWAB 1986). Dies erklärt, warum ein von 
Rotwild erstmals bzw. erneut besiedeltes Gebiet 
erfahrungsgemäss in den ersten Jahren weitgehend 
frei von Schälschäden bleibt. 

Dass das erforderliche Äsungsangebot in vielen 
traditionellen Rotwildgebieten der Schweiz inzwi-
schen massiv dezimiert ist, wird auf eingezäunten 
Flächen deutlich, wo Brombeeren oder Pionier-

Abb. 16: Geschälte Tanne. 
Abb. 17: Heidelbeerstauden, eine beliebte Winternahrung 
des Rotwildes, sind nur im Zaun vorhanden. 
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baumarten reichlich vorhanden sind oder die Hei-
delbeersträucher kniehoch stehen, während diesel-
ben Pflanzen in der ungezäunten Umgebung nur 
spärlich anzutreffen sind (Abb. 17). 

Treten Schälschäden regelmässig in grösserem 
Umfang auf, dann liegt der Schluss nahe, dass ein 
Mangel an Verbissäsung besteht. Dieser kann 
durch eine jahrzehntelange Übernutzung durch das 
Rotwild selber entstanden sein. Sollte sogar Som-
merschälung auftreten, wäre das nach SCHWAB 
(1986) ein klares Zeichen, dass die Wildbestände 
das Äsungspotential bei weitem überfordern. Ein 
solches Gebiet müsste durch scharfe Bejagung 
solange von Rotwild frei gehalten werden, bis sich 
die Verbissäsung wieder erholt hat. Wenn gleichzei-
tig in anderen Gebieten dem Rotwild Vorrang einge-
räumt wird, ist die Erhaltung der Tierart damit nicht 
in Frage gestellt. Diese Dynamik würde natürlichen 
Verhältnissen sogar eher entsprechen als eine flä-
chendeckende und immerwährende Präsenz von 
Rotwild. Ein ursprünglicher oder optimaler Rotwild-
lebensraum wäre Hunderte von Quadratkilometern 
gross. Wolf und Luchs kämen darin vor. Das Rot-
wild würde das Einstandsgebiet weiträumig wech-
seln, so dass sich die zeitweilig überbeanspruchte 
Vegetation in einem Teilgebiet wieder erholen könn-
te (BUBENIK 1984). Dass Rothirsche sich problemlos 
in neuen Einstandsgebieten zurechtfinden, zeigte 
sich auch in einer Studie von ZWEIFEL-SCHIELLY 
(2006) im Kanton Glarus. Sie kommt zum Schluss, 
dass „Rothirsche in ihrem Verhalten offenbar flexib-
ler sind als bisher angenommen wurde und dass sie 
die Wahl des Streifgebietes und das Wanderverhal-
ten – wenn nötig Jahr für Jahr – den äusseren Be-
dingungen und ihren Bedürfnissen anpassen kön-
nen“. 

GLEBER (2000) von der Niedersächsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt in Göttingen plädiert in einem 
Artikel der Deutschen Jagdzeitung dafür, derartige 
Einstandswechsel in der heutigen Landschaft zu 
ermöglichen und aktiv darauf hinzuwirken. 

 
14 Eiche, Tanne und Laubholzpioniere 

mit Verbissproblemen 

Im Schweizer Wald sind 237 Indikatorflächen zur 
Verbisskontrolle eingerichtet und ihre Zahl nimmt 
weiter zu. Indikatorflächen sind für einen Wildraum 
repräsentative Teilflächen zu rund 30 ha, auf denen 
das Verhältnis von abgefressenen Bäumen zu vor-
handenen alljährlich oder jedes zweite Jahr ermittelt 
wird. Im Jahr 2009 wurden auf 122 dieser Indikator-
flächen Aufnahmen gemacht und zwar in den Kan-

tonen Zürich (45 Indikatorflächen), Thurgau (20), 
Glarus (10), Basel-Land (4), Aargau (3), Appenzell-
Innerrhoden (3). Appenzell-Ausserrhoden (1), Bern 
(2), Nidwalden (2), Obwalden (1), Zug (3), Schwyz 
(10) und Freiburg (18). 

Der Einfluss freilebender Huftiere auf die Waldver-
jüngung hat sich dabei 2009 gegenüber früheren 
Jahren nicht wesentlich verändert. In den Tieflagen 
ist der Anbau von Eiche ohne Schutz gegen Wild-
verbiss kaum irgendwo möglich. Auch die Belastung 
der Weisstanne ist nach wie vor über grosse Gebie-
te zu hoch, vor allem in den Voralpen und Alpen 
(Abb. 18). Besonders betroffen sind die Jagdbann-
gebiete. In andern Regionen, wie etwa im Kanton 
Freiburg, ist der Verbiss an der Tanne dagegen 
unproblematisch. In diesem Kanton wurde 2009 
eine Verbissintensität von 5 % im Mittelland und von 
10% in den Voralpen festgestellt. Der Richtwert für 
die zulässige Verbissintensität beträgt bei der 
Weisstanne 9%. 

Im landesweiten Durchschnitt liegt der Anteil verbis-
sener Endtriebe pro Jahr bei der Tanne deutlich 
über dem angestrebten Wert. Das zeigen die Er-
gebnisse des dritten Landesforstinventars (SCHWY-
ZER 2010). Nach dieser Inventur ist die Eiche ohne 
Schutzmassnahmen schwierig aufzuziehen. Sehr 
stark ist der Verbiss auch bei Aspe, Vogelbeere und 
Weide. 

Abb. 18: Von Gemsen stark verbissene Tanne. 
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16 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz 
 
 
Fichte (Picea sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Buchdrucker (Ips typographus) Die durch den Buchdrucker befallene Menge Fichtenholz betrug im Jahre 2009 
100’000 m3, etwa gleich viel wie im Vorjahr. Sie liegt wieder auf dem Niveau der 
Jahre vor der Massenvermehrung, ausgelöst durch den Sturm "Lothar" vom De-
zember 1999. Die Populationen befinden sich wieder in der Latenz-Phase. 

Kupferstecher (Pityogenes chal-
cographus) 

Zu starkem Kupferstecher-Befall war es im heissen, trockenen Sommer 2003 sowie 
lokal nach Schneedruckschäden im Jahr 2006 gekommen. Seither ist der Befall 
stetig zurückgegangen und befindet sich auch wieder auf dem Niveau vor dem 
Sturm Lothar. 

Riesenbastkäfer (Dendroctonus mi-
cans) 

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Juraweiden festgestellt 
(Meldungen 2009: Kt. BE, NE). Zudem befiel er 2009 einzelne Blaufichten (Picea 
pungens var. glauca) in einer Schmuckreisig-Kultur (Kt. LU). 

Bockkäfer (Tetropium sp.) Meist schwacher Bockkäfer-Befall an Fichtenholz wurde 2009 aus den Kt. FR und 
TG gemeldet. 

Fichtengallenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

Schäden durch Fichtengallenläuse können in Jungbeständen der Hochlagen sowie 
in Christbaumkulturen entstehen. Siehe auch unter "Lärche". 

Fichtennadel-/Alpenrosenrost (Chry-
somyxa rhododendri) 

Der zwischen der Alpenrose und der Fichte wirtswechselnde Rostpilz trat 2009 im 
Alpenraum weniger häufig in Erscheinung als noch im Vorjahr. Der Befall führt zu 
den auffälligen goldgelben Verfärbungen der jüngsten Nadeln der Fichte. 

Fichtennadelrost (Chrysomyxa abietis) Ein schwacher Befall der Fichten durch den nicht wirtswechselnden Rostpilz wurde 
2009 vereinzelt im Kt. TG beobachtet. 

 
 
 
 
Tanne (Abies alba Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Krummzähniger Weisstannen-
borkenkäfer (Pityokteines curvidens) 

Beim Weisstannenborkenkäfer hat sich die Situation ebenfalls deutlich beruhigt. Im 
Mittelwallis setzte sich aber der verstärkte Befall fort. 

Grünrüssler (Phyllobius sp.) Nadelfrass an Nordmannstannen durch Grünrüssler wurde 2009 in einer 
Christbaumkultur im Kt. AG beobachtet. 

Gefährliche Weisstannentrieblaus 
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.) 

Wie im Vorjahr war auch 2009 in Tannen-Jungbeständen der Voralpen nach wie 
vor ein starker Befall durch die Gefährliche Weisstannentrieblaus zu verzeichnen.  

Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia 
piceae) 
Weisstannenrüssler (Pissodes piceae) 

Der im Vorjahr starke Befall durch die Tannenstammlaus ging vielerorts zurück, 
doch wurden die durch sie geschwächten Bäume zum Teil vom Weisstannen-
rüssler befallen und abgetötet (Beobachtungen 2009 in den Kt. LU und ZH). 

Riesenholzwespe (Urocerus gigas) Nach dem Befall durch den Weisstannenrüssler wurden frisch abgestorbene Tan-
nen vereinzelt noch durch die Riesenholzwespe befallen (Beobachtung 2009 im Kt. 
ZH). 

Rindenpilz (Nectria fuckeliana) Der Rindenpilz konnte 2009 im Kt. ZH vereinzelt auf Bäumen gefunden werden, 
welche durch die Tannenstammlaus und den Weisstannenrüssler befallen und am 
Absterben waren. 

Tannenkrebs, Hexenbesen (Me-
lampsorella caryophyllacearum) 

Die Rostpilzerkrankung mit Wirtswechsel zwischen Tanne einerseits und Mieren- 
und Hornkrautarten andererseits tritt im ganzen Tannenverbreitungsgebiet in unter-
schiedlichem Ausmass auf. Wirtschaftlich von Bedeutung sind die Stammkrebse. 
Für 2009 liegen Meldungen aus den Kt. AG, BE, FR, und SZ vor. 
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Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (P. montana Mill.) / Schwarzföhre (P. nigra Arn.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Waldgärtner (Tomicus sp.) Das jeweils lokale Auftreten der Waldgärtner-Arten wurde 2009 aus den Kt. BE, 
GR, TG, VS und ZH gemeldet. 

Sechszähniger und Grosser Zwölfzäh-
niger Föhrenborkenkäfer (Ips acumina-
tus, Ips sexdentatus) 

Der starke Befall der Föhrenbestände zwischen Brusio und Poschiavo (GR) durch 
den Sechszähnigen Föhrenborkenkäfer hielt auch 2009 weiter an. Es liegen für 
2009 keine weiteren Meldungen über den Sechszähnigen und auch keine Meldun-
gen über ein Auftreten des Zwölfzähnigen Föhrenborkenkäfers vor. 

Blauer Kiefernprachtkäfer (Phaenops 
cyanea) 

Über den Blauen Kiefernprachtkäfer, welcher am Absterbeprozess von ge-
schwächten Föhren beteiligt ist, liegen für 2009 keine Beobachtungen vor. 

Kiefernnadelscheidenrüssler (Brach-
onyx pineti) 

Ein Befall durch den Kiefernnadelscheidenrüssler wurde an einer Gruppe Bergföh-
ren in einem Garten im Kt. BE festgestellt. 

Pinienprozessionsspinner (Thaumeto-
poea pityocampa) 

Der Pinienprozessionsspinner ist auf der Alpensüdseite, im Wallis, in der Genfer-
see-Region und entlang des Waadtländer Jurasüdfusses verbreitet. Nach einem 
Rückgang des Befalls im Vorjahr, hat dieser 2009 im Tessin und im Wallis wieder 
zugenommen. 

Nadelschütte (Lophodermium seditio-
sum) 

Ein jeweils lokaler, schwacher Föhrenschütte-Befall wurde aus verschiedenen 
Orten im Kt. TG gemeldet. 

Dothistroma-Nadelbräune (Scirrhia pini 
HFF, Dothistroma pini NFF) 

Im Rahmen einer aktiven Suche nach der Lecanosticta-Nadelbräune wurde 2009 
die Dothistroma-Nadelbräune wiederholt festgestellt. Insgesamt wurden 16 Beo-
bachtungen in den Kt. AG, BE, SG und ZH gemacht. 

Braunfleckenkrankheit der Föhre, 
Lecanosticta-Nadelbräune (Scirrhia 
acicola HFF, Lecanosticta acicola 
NFF) 

Nach der deutlichen Zunahme der Befallsherde in den beiden Vorjahren wurde 
2009 aktiv nach der Lecanosticta-Nadelbräune gesucht. Diese dürfte häufiger vor-
handen sein als bisher vermutet. Das Befallsgebiet umfasst nach aktuellen Kennt-
nissen die nördlichen und zentralen Regionen des Landes. 

Diplodia-Triebsterben der Föhre 
(Diplodia pinea, Syn. Sphaeropsis 
sapinea) 

Die Krankheit wird oft an der besonders anfälligen Schwarzföhre gefunden. Durch 
Wunden in den Trieben, wie sie bei Hagelschlag entstehen, vermag der Pilz aber 
auch andere Föhrenarten zu infizieren. Für 2009 liegen Meldungen über das Auf-
treten des Triebsterbens aus den Kt. AG, BE, GR und ZH vor. 

Kiefernrinden-Blasenrost (Cronartium 
flaccidum, Syn. C. asclepiadeum) 

Der Befall einer Bergföhre durch den Blasenrost der zweinadeligen Föhrenarten 
wurde 2009 im Kt. AG festgestellt. 

 
 
Lärche (Larix decidua Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips 
cembrae) 

Als Folge von Schneedruck- und Lawinenschäden im Vorjahr kam es 2009 an 
verschiedenen Orten im Wallis zu starkem Befall durch den Lärchenborkenkäfer. 
Weitere Meldungen über leichten lokalen Befall stammen aus den Kt. BL und ZH. 

Fichtengallenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

An Lärchen verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der 
Nadeln. Ein lokaler, mässiger Befall wurde 2009 im Kt. ZH festgestellt. 

Grauer Lärchenwickler (Zeiraphera 
griseana = Z. diniana) 

Nachdem der regelmässige Zyklus des Lärchenwicklers im Engadin (GR) bereits in 
den Jahren 2007 und 2008 zu einer erhöhten aber nur schwach sichtbaren Frass-
tätigkeit führte, war auch noch 2009 eine verstärkte Frasstätigkeit zu beobachten. 
Der Befall ist zwar geringer als bei früheren Massenvermehrungen, diesmal dauert 
es aber länger, bis die Populationen wieder zusammenbrechen. 

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips 
laricivorus) 

Lokaler leichter Befall durch den Lärchenblasenfuss wird aus dem Kt. TG gemel-
det. 

Langtriebsterben (Phomopsis sp., 
Cytospora sp.) 

Das durch einen Befall durch Rindenpilze verursachte Absterben der Langtriebe 
der Lärche wurde 2009 in einem Fall im Kt. VS beobachtet. 

Hypodermella laricis, 
Braunfleckigkeit der Lärche (My-
cosphaerella laricina) 

Im Sommer 2009 wurden an verschiedenen Orten im Kt. GR auffällige braune 
Nadelverfärbungen, verursacht durch die Hypodermella-Nadelschütte, beobachtet. 
Im Mittelland trat verschiedentlich die Braunfleckigkeit auf (Kt. AG, BE, ZH). 

Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii) Feuchte Lagen fördern das Auftreten der Krankheit. Starker Krebsbefall kann Äste 
und Wipfel zum Absterben bringen. Ein stärkeres Auftreten des Lärchenkrebses 
wurde auch in Weidewäldern im Engadin (GR) festgestellt. 
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Arve (Pinus cembra L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus), 
Kleiner Arvenborkenkäfer (Pityogenes 
conjunctus) 

Ein Borkenkäfer-Befall der Arven ist im Oberengadin (GR) wieder etwas häufiger 
festzustellen als in den zwei Vorjahren, vor allem in beweideten Beständen. Der 
Kleine Buchdrucker wird auch an geschlagenem, liegendem Arvenholz beobachtet.

Gespinnstblattwespen (Acantholyda 
sp.) 

Frass durch Gespinstblattwespen wurde 2009 an einem Einzelbaum ausserhalb 
des Waldes beobachtet (Kt. SO). 

Arvenminiermotte (Ocnerostoma 
copiosella) 

Seit 2005 ist an den Arven im Oberengadin (GR) kein nennenswerter Befall mehr 
zu verzeichnen. 

Grauer Lärchenwickler (Zeiraphera 
diniana) 

An verschiedenen Orten im Oberengadin (GR) konnte 2009 Nadelfrass am dies-
jährigen Austrieb durch die Arvenform des Lärchenwicklers festgestellt werden 

Cenangium-Triebsterben (Cenangium 
ferruginosum) 

Dieser Pilz verursacht ein Zweigsterben an Waldföhren und Arven. Ein starker 
Befall wurde 2009 lokal an Arven im Oberengadin (GR) beobachtet. 

 
 
Strobe, Weymouthsföhre (Pinus strobus L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Strobenblasenrost (Cronartium ribico-
la) 

Ein Befall der Weymouthsföhren durch den Blasenrost der fünfnadeligen Föhren-
arten wurde 2009 in den Kt. BE und VS beobachtet. 

 
 
Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Furchenflügeliger Fichtenborkenkäfer 
(Pityophthorus pityographus) 

Der Furchenflügelige Fichtenborkenkäfer trat 2009 als reiner Sekundärschädling an 
jungen Douglasien in Erscheinung. In einen Fall waren diese durch die Russige 
Douglasienschütte und die Douglasienwollaus (Kt. BE), im anderen Fall durch den 
Grossen Braunen Rüsselkäfer (Kt. BL) vorgeschädigt. 

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi) Ein lokales, meist schwaches bis mässiges Auftreten der Douglasienwollaus wurde 
2009 an einzelnen Orten in den Kt. BE, TG und ZH beobachtet. 

Russige Douglasienschütte (Phaeoc-
ryptopus gaeumannii) 

Ein schwacher bis mässiger Befall durch die Douglasienschütte konnte 2009 in 
verschiedenen Jungbeständen in den Kt. BE, LU, SZ und ZH festgestellt werden, 
teilweise auch in Kombination mit anderen Schaderregern. 

Rindenschildkrankheit, Phomopsis-
Krankheit (Phomopsis pseudotsugae) 

Die in den letzten Jahren nur selten gefundene Rindenschildkrankheit hatte 2009 in 
einzelnen Douglasien-Jungbeständen in den Kt. BE und ZH das Absterben der 
Wipfel zur Folge. 

 
 

http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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Nadelhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer (Xylo-
terus lineatus) 

Mit seinem tief ins Splintholz reichenden Gangsystem ist der Gestreifte Nutzholz-
borkenkäfer der häufigste und bedeutendste Lagerholzschädling. Allgemein sind 
die verschiedenen Nutzholzborkenkäfer-Arten 2009 kaum in Erscheinung getreten, 
wohl auch wegen der schnellen Abfuhr des gelagerten Holzes. 

Kleiner Kiefernborkenkäfer (Crypturgus 
cinereus), Winziger Fichtenborkenkä-
fer (C. pusillus) 

Weitere im Jahr 2009 beobachtete rindenbrütende Borkenkäfer: Kleiner Kiefern-
borkenkäfer an Tränenkiefer (P. wallichiana) (ZH); Winziger Fichtenborkenkäfer, 
sekundär in einer bereits von anderen Borkenkäferarten befallenen Fichte (TG). 

Grosser brauner Rüsselkäfer (Hylobius 
abietis) 

Gleich in 4 Fällen mussten in Jungwuchs-Flächen Frassschäden durch den Gros-
sen braunen Rüsselkäfer konstatiert werden. In 2 Fällen war gemischter Nadelholz-
Jungwuchs im Kt. SZ (Muotathal und Rothenthurm), in 2 weiteren Fällen Dougla-
sien-Jungwuchs (Diegten BL, Olten SO) betroffen. 

Pflanzensauger (Homoptera, dh. 
Zikaden, Blattflöhe und Läuse) 

2009 wurden folgende weitere Homopteren-Arten an Nadelhölzern festgestellt: 
Kiefernwollaus (Pineus sp.) an Föhre (GE); Arvenlaus (Pineus cembrae) an Arven 
(BE); Schlanke bemehlte Föhrennadellaus (Eulachnus rileyi) an Föhre (BE). 

Amerikanische Zapfenwanze (Lep-
toglossus occidentalis) 

Die im Jahr 2002 erstmals in der Schweiz beobachtete Wanze, welche an Nadel-
hölzern saugt, wurde 2009 vereinzelt in den Kt. AG und ZH festgestellt. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) 2009 wurden folgende weitere Lepidopteren-Arten an Nadelhölzern festgestellt: 
Gelbe Fichtenknospenmotte (Argyresthia bergiella) an Fichte (TI); Thujaminier-
motte (Argyresthia thuiella) an Thuja (ZH), Rhyacionia duplana an Waldföhre (GR).

Triebsterben (Ascocalyx sp.), Schwar-
zer Schneeschimmel (Herpotrichia 
juniperi), Weisser Schneeschimmel 
(Phacidium infestans) 

Diese Trieb- und Nadelkrankheiten führen in Hochlagenaufforstungen zu Proble-
men. Über das Triebsterben (Ascocalyx sp.) liegt für 2009 keine Meldung vor. Der 
Schwarze Schneeschimmel fand sich an Fichten an der oberen Waldgrenze im 
Engadin (GR). Ein Befall von jungen Arven durch den Weissen Schneeschimmel 
wurde ebenfalls im Engadin (GR) an der oberen Waldgrenze beobachtet. 

Gymnosporangium sp. Auf Wacholder wurde ein Befall durch den Gitterrost diagnostiziert (Kt. GR). 

Rotfäule, Wurzelschwamm (Heteroba-
sidion annosum) 

Die Rotfäule ist ein klassisches, in der ganzen Schweiz vorhandenes Forstschutz-
problem und verursacht alljährlich bedeutende Wertverluste beim Nadelholz, ins-
besondere in Fichtenbeständen. 

Physiologische Nadelschütte Im Herbst konnten Nadelverfärbungen an Fichten, Arven und Föhren beobachtet 
werden. Obwohl auch Nadelpilze zu finden waren, handelte es sich dabei primär 
um einen physiologischen Prozess, bei dem die ältesten Nadeln abgeworfen wur-
den. 

 
 
 
 
Buche (Fagus sylvatica L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus 
fagi) 

Wie in den Vorjahren ist auch 2009 der Buchenspringrüssler regional verstärkt 
aufgetreten, so im Mittelland, in der Westschweiz und im Tessin. 

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus 
fagi) 

Buchenwollschildlaus-Befall kann zu Rindennekrose führen. Es liegt eine Meldung 
über schwachen Wollschildlaus-Befall aus dem Kt. TG vor. 

Buchenrindennekrose, Schleimfluss Das Vorkommen der Buchenrindennekrose/Schleimflusskrankheit wird von rund 60 
Prozent der Forstkreise gemeldet. Meist handelt es sich um ein schwaches bis 
mässiges, in wenigen Fällen um ein starkes Auftreten. 

Buchenkrebs (Nectria ditissima) Ein vereinzeltes Auftreten des Buchenkrebses an jungen Bäumen wurde 2009 im 
Kt. JU beobachtet. 
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Eiche (Quercus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kronenverlichtungen, Vergilbungen, 
Absterbeerscheinungen an Eichen 

Ähnlich viele wie in den Vorjahren, nämlich rund 40 Prozent aller Forstkreise mel-
deten 2009 diesen Symptomkomplex. 

Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus) Ein Befall durch der Eichensplintkäfer wurde 2009 verschiedentlich festgestellt: Im 
Waldbestand, an Einzelbäumen, in zwei Fällen auch an frisch gepflanzten Allee-
bäumen im Stangenholzalter (Beobachtungen aus den Kt. GR, SG, ZH und aus 
dem Fürstentum Liechtenstein). 

Eichengoldafterspinner (Euproctis 
chrysorrhoea) 

Siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen". 

Eichenprozessionsspinner (Thaumeto-
poea processionea) 

Nach dem häufigen Auftreten im Jahr 2007 ist die Befallsintensität des Eichenpro-
zessionsspinners 2008 und 2009 wieder zurückgegangen. Die Schwerpunkte sei-
nes Auftretens liegen in der Nordwestschweiz, der Genfersee-Region und im Mittel-
und Unterwallis. Die Brennhaare der Raupen verursachen lästige Hautent-
zündungen. 

Spindeliger Rübling (Collybia fusipes) Als Ursache für das sukzessive Absterben von Eichen in einem grösseren Wald-
bestand bei Losone (TI) konnte 2009 der Spindelige Rübling identifiziert werden. 

 
 
Esche (Fraxinus excelsior L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kronenschäden an alten Eschen Kronenschäden an alten Eschen wurden aus nahezu dem gesamten Eschenver-
breitungsgebiet gemeldet (in Umfrage aktiv abgefragt). Diese Schäden stehen nicht 
zwangsläufig mit Chalara fraxinea in Verbindung und können andere Ursachen 
haben. 
In einem Waldstück im Tessin wurde 2009 ein markantes Zweigsterben an Eschen 
allen Alters beobachtet. Chalara-Befall konnte nicht gefunden werden. Hingegen 
wurden Rindennekrosen und der Pilz Botryosphaeria stevensii festgestellt. Dieser 
Pilz befällt die Rinde von geschwächten Bäumen und deutet auf eine vorhergegan-
gene Schwächung durch abiotische Einflüsse wie beispielsweise Wassermangel 
hin. 

Eschenwelke (Chalara fraxinea) Die Eschenwelke wurde 2008 erstmals an welkenden jungen Eschen in der Nord-
westschweiz nachgewiesen. Das Befallsgebiet hat sich 2009 weiter nach Westen, 
Süden und Osten ausgedehnt. Auch die Befallsintensität hat zugenommen. Im 
ursprünglichen Befallsgebiet von 2008 sind in einzelnen Jungbeständen bis zu 
90 % der Eschen befallen. 

Eschenkrebs (Pseudomonas syringae 
subsp. savastanoi oder Nectria galli-
gena) 

Die Krankheit wurde aus dem Kt. TG gemeldet (aktiv abgefragt). Sie wird durch ein 
Bakterium (Gattung Pseudomonas) oder vom Pilz Nectria galligena verursacht. 

 
 
Ahorn (Acer sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Spitzahornsterben, Bergahornsterben Ein auf komplexe Ursachen zurückzuführendes Wipfelsterben des Bergahorns 
wurde aus den Kt. AG, LU, SO und ZH gemeldet. 

 
 
Ulme (Ulmus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Ulmenblattkäfer (Galerucella luteola) Lokal starker Frass durch den Ulmenblattkäfer wurde in der Region Locarno - Na-
vegna (TI) beobachtet. 

Welkekrankheit der Ulme (Ceratocystis 
ulmi) 

Die Krankheit ist heute in weiten Teilen des Verbreitungsgebietes der Ulme vor-
handen. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten den Ulmenbestand stark redu-
ziert, lokal nahezu zum Verschwinden gebracht. 
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Linde (Tilia sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Blattpilz (Cercospora microsora) Dieser Blattfleckenpilz wurde lokal an Sommerlinde im Kt. ZH festgestellt. 

Zweigspitzendürre (Stigmina pulvinata) Das seit 2005 beobachtete Zweigsterben der Linde wurde damals wahrscheinlich 
durch den Hitzesommer 2003 ausgelöst. Die Pilzkrankheit wurde 2009 an Linden – 
darunter auch eine ganze Baumgruppe – in den Kt. AG und LU diagnostiziert. 

 
 
 
 
Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Erlenspringrüssler (Rhynchaenus 
testaceus) 

Ein leichter Befall durch den Erlenspringrüssler wurde an einer Erlenallee im Kt. ZH 
festgestellt. 

Kastanienblattroller (Attelabus nitens) Ein verbreitetes Auftreten des Kastanienblattrollers wurde aus der Region 
Locarno - Navegna (TI) gemeldet. 

Hortensienwollschildlaus (Pulvinaria 
hydrangeae) 

Die ursprünglich eingeschleppte Hortensienwollschildlaus trat 2009 weniger häufig 
in Erscheinung als in den Vorjahren. Sie wurde vereinzelt an Bergahorn und Sträu-
chern beobachtet (Kt. AG, ZH). 

Pflanzensauger (Homoptera, dh. 
Zikaden, Blattflöhe und Läuse) 

2009 wurden folgende weitere Homopteren-Arten an Laubhölzern festgestellt: 
Buchsbaumblattfloh (Psylla buxi) an Buchsbaum an verschiedenen Orten im Kt. 
BL; Weidenschildlaus (Chionaspis salicis) an Eschen-Jungpflanzen (JU); Wollige 
Napfschildlaus (Pulvinaria regalis) an Linde (ZH); Eriococcus buxi an Buchsbaum 
(BE). 

Malvenwanze (Oxycarenus lavaterae) Die Malvenwanze wurde im Kt. VD an Linde beobachtet. 

Marmorierte Baumwanze (Halyo-
morpha halys) 

Die an Laubhölzern und Sträuchern saugende Wanze wurde 2007 erstmals in der 
Schweiz im Raum Zürich festgestellt. Sie wurde 2009 sehr häufig in der Stadt Zü-
rich und am rechten Zürichseeufer beobachtet. 

Tessiner Gebirgsschrecke (Miramella 
formosanta) 

Wie schon in den Jahren 2003, 2005 und 2007 konnte auch 2009 am Monte San 
Giorgio im Südtessin auffälliger Blattfrass durch diese Heuschreckenart festgestellt 
werden. Bevorzugt befressen wurde die Buche. 

Kastaniengallwespe (Dryocosmus 
kuriphilus) 

Die als Quarantäneorganismus eingestufte Kastaniengallwespe wurde 2009 erst-
mals festgestellt. Sie wurde im Südtessin und im Bergell (GR) beobachtet. Ein 
weiterer kleiner Herd im Bleniotal (TI) wurde getilgt. 

Blatt- und Gallwespen Weitere im Jahr 2009 beobachtete Blatt- und Gallwespen: Knopperngallwespe 
(Andricus quercuscalicis) mit Gallen an Fruchtbechern der Eiche, sog. "Knoppern-
gallen" (2 Fälle Kt. ZH). 

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.) Recht unterschiedlich starker Gespinstmotten-Befall, zumeist an Traubenkirschen, 
konnte 2009 an verschiedenen Orten im Kt. GR beobachtet werden. 

Rosskastanienminiermotte (Cameraria 
ohridella) 

Die vor einigen Jahren eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist heute in der 
ganzen Schweiz verbreitet (Meldungen 2009: Kt.TI und ZH). 

Eichengoldafterspinner (Euproctis 
chrysorrhoea) 

Etwas häufiger als im Vorjahr wurde 2009 der Eichengoldafterspinner festgestellt. 
Neben der Eiche werden auch andere Laubhölzer und Sträucher befallen. Es lie-
gen Meldungen aus den Kt. BE, NE und VD vor. 

Grosser Frostspanner (Erannis defolia-
ria), Gemeiner Frostspanner (Ope-
rophthera brumata) 

2009 konnte nirgends verbreitet stärkerer Blattfrass durch die Frostspanner-Arten 
festgestellt werden. 

Buchsbaumzünsler (Glyphodes per-
spectalis) 

Der 2007 eingewanderte oder eingeschleppte Buchsbaumzünsler ist mittlerweile in 
der Region Basel, dem Aargauer Fricktal und am rechten Zürichseeufer weit ver-
breitet. Weitere einzelne Beobachtungen liegen auch aus den Kt. GR, JU, SO, TG, 
VD und ZG vor. 
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Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Weidenbohrer (Cossus cossus), Blau-
sieb oder Rosskastanienbohrer (Zeu-
zera pyrina) 

Der Weidenbohrer konnte 2009 in einer Felsenbirne (Amelanchier sp.) (Kt. SO) und 
einer Birke (Kt. ZH) beobachtet werden, das Blausieb wurde in einer Vogelbeere 
(Kt.TG) und in einem Apfelbaum (Kt. GR) gefunden. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) 2009 wurden folgende weitere Lepidopteren-Arten an Laubhölzern festgestellt: 
Lindenminiermotte (Phyllonorycter issikii) an Linde (BL) als Erstfund in der 
Schweiz; Ringelspinner (Malacasoma neustria) an Eiche (AG). 

Gallmilben Im Rahmen der Beratungstätigkeit wurden 2009 folgende Gallmilbenarten festge-
stellt: Aceria macrotricha, Blattkräuselungen an Hagebuche (ZH); Eriophyes leio-
soma, Filzpolster auf den Blättern der Linde (SO). 

Blattbräune der Hagebuche (Monosti-
chella robergei), Blattrost der Hagebu-
che (Melampsoridium carpini),  

Die Blattbräune der Hagebuche wurde lokal an einem Einzelbaum im Kt. SO, der 
eher seltene Blattrost der Hagebuche im Kt. LU an Bäumen in Gärten und auch im 
Wald beobachtet. 

Sprühfleckenkrankheit der Kastanie 
(Phloeospora castanicola) 

Nach dem starken Auftreten auf der Alpensüdseite im Vorjahr liegt für 2009 noch 
eine Meldung über lokal schwachen Befall aus dem Misox (GR) vor. 

Obstbaumkrebs (Nectria galligena) Der Obstbaumkrebs wurde an Speierlingen (Sorbus domestica) im Kt. TG festge-
stellt. 

Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria 
parasitica = Endothia parasitica) 

Die Krankheit ist auf der Alpensüdseite (TI und GR Südtäler), im Wallis und in der 
Genferseeregion (VD) verbreitet. Einzelne Befallsherde finden sich auch in der 
Deutschschweiz. Hagelunwetter oder ausgeprägte Trockenperioden können eine 
Zunahme der Krankheit zur Folge haben. 

Tintenkrankheit der Kastanie (Phy-
tophthora sp.) 

Die gefährliche Tintenkrankheit der Edelkastanie trat in den vergangenen Jahren 
auf der Alpensüdseite vermehrt in Erscheinung. Ein jeweils lokales Auftreten wurde 
2009 aus den Tessiner Forstkreisen Verzasca-Locarno-Navegna, Valle Maggia und 
aus dem Malcantone gemeldet. 

Phytophthora alni Entlang der Reuss im Kt. AG konnte 2008 erstmals in der Schweiz der Erreger des 
Erlensterbens, Phytophthora alni, nachgewiesen werden. Bei den beprobten Bäu-
men handelte es sich um Weisserlen mit Absterbeerscheinungen und Schleim-
flussflecken am Stamm. Aus verschiedenen Regionen wurde 2009 das Auftreten 
von Schleimfluss an Schwarz- und Weisserlen gemeldet. 

Massaria-Krankheit der Platane 
(Splanchnonema platani) 

Die Massaria-Krankheit wurde 2009 in einem Fall festgestellt (Kt. ZH). Bei einem 
starken Befall durch diesen Rindenpilz können Äste abbrechen. 

Platanenwelke (Ceratocystis fimbriata 
f.sp. platani) 

Die Platanenwelke trat bisher auf der Alpensüdseite und im Kanton Genf auf. Die 
gefährliche Krankheit führt zum raschen Absterben der Bäume. Für 2009 liegen 
Meldungen aus dem Südtessin vor. 

Blatt- und Zweigpilze an Buchsbaum: 
Cylindrocladium buxicola, Volutella 
buxi 

Die ein Blatt- und Triebsterben verursachenden Pilze sind in Gartenanlagen an 
Buchssträuchern verbreitet vorhanden. Im Zuge der Beratungstätigkeit wurden 
Cylindrocladuim buxicola und Volutella buxi im Jahr 2009 in je drei Fällen diagnos-
tiziert (Kt. BE; ZH). 

Buchsbaumrost (Puccinia buxi), My-
cosphaerella buxicola 

Bei der Kontrolle natürlicher Buchsbaumbestände auf den Befall durch den Buchs-
baumzünsler wurden an verschiedenen Orten im Kt. BL der Buchsbaumrost und 
der Blattfleckenpilz Mycosphaerella buxicola festgestellt. 

Feuerbrand (Erwinia amylovora) Die Bakterienkrankheit stellt in erster Linie für den Erwerbsobstbau (Apfel, Birne, 
Quitte) eine grosse Gefahr dar. Sorbus-Arten, Steinmispel und Weissdorn spielen 
als weitere Wirtspflanzen bei der Krankheitsausbreitung eine Rolle. Informationen 
zum Feuerbrand finden sich unter: http://www.feuerbrand.ch 
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Schäden an verschiedenen Baumarten 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Schalenwild Hohe Schalenwildbestände (Rothirsch, Reh und Gämse) stellen insbesondere bei 
der Gebirgswaldverjüngung ein vordringliches Problem dar. 
In verschiedenen Regionen kam es in den vergangenen Wintern vermehrt zu 
Schälschäden grösseren Ausmasses durch das Rotwild. 

Siebenschläfer (Glis glis) Schälschäden durch Siebenschläfer wurden aus dem Kt. SG gemeldet. Betroffen 
waren Buchen und Edelkastanien. 

Mäuse Mäuseschäden an Laubholz wurden im Kt. TG festgestellt. 

Nutzholzborkenkäfer-Arten Die verschiedenen Nutzholzborkenkäfer-Arten sind 2009 kaum in Erscheinung 
getreten, wohl auch wegen der schnellen Abfuhr der gelagerten Holzes. 

Gartenlaubkäfer (Phyllopertha hortico-
la) 

Der Frass an Birken, Aspen und Vogelbeeren durch den Gartenlaubkäfer im Enga-
din zwischen Brail und Zernez war 2009 auffälliger als im Vorjahr, jedoch nicht so 
stark wie 2007. 

Gekämmter Nagekäfer (Ptilinus pecti-
nicornis) 

Der Gekämmte Nagekäfer wurde 2009 in zwei Fällen an trockenem Brennholz 
beobachtet (Kt. AG, ZH). 

Moschusbock (Aromia moschata), 
Veränderlicher Scheibenbock (Phyma-
todes testaceus), Schusterbock = 
Schwarzer Fichtenbock (Monochamus 
sutor) 

Der Moschusbock wurde 2009 an Weide in einem Garten festgestellt (Kt. AG). In 
gelagertem Brennholz wurde der Veränderliche Scheibenbock (Kt. BE, FR), in 
lagerndem Holz und in abgestorbenen stehenden Fichten der Schusterbock beo-
bachtet (Kt. UR). 

Hallimasch-Arten (Armillaria sp.),  Der Hallimasch ist ein ständig vorhandenes, "klassisches" Forstschutzproblem. Die 
einzelnen Hallimasch-Arten zeichnen sich durch ihre gegenüber einzelnen Gehölz-
gruppen unterschiedliche Aggressivität aus. Eine genaue Artbestimmung wird nur 
in Einzelfällen vorgenommen. 

Mistel (Viscum album) Der Einfluss der Mistel auf die Vitalität von Föhren und Tannen wird regional als 
gravierend eingestuft. 

Sturm- und Unwetterschäden Der Wintersturm "Quinten" hinterliess auf der Alpennordseite Schadholz im Umfang 
von 200'000 m3. Besonders betroffen waren das Mittelland und der Jurasüdfuss. 
Heftige Gewitter im Sommer, teils mit massivem Hagelschlag, haben ebenfalls lokal
Schäden verursacht. 

Trockenschäden, Dürre Die lokal herrschende Trockenheit im August führte am Jurasüdfuss (Kt. VD), im 
Oberaargau (Kt. BE) im Churer Rheintal und im Domleschg (Kt. GR) an Laubhöl-
zern zu vorzeitigen Blattverfärbungen. 

Streusalzschäden Streusalz verursacht an immergrünen Baumarten entlang von Strassen oft starke 
Nadelverrötungen (2009: 1 Meldung aus dem Schams und Rheinwald GR). 

 
 




