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Zusammenfassung 
Nachdem sich die Buchdrucker-Populationen (Ips 
typographus) in den beiden Vorjahren in der La-
tenzphase befanden, hat der Befall 2010 wieder 
leicht zugenommen. Die jährlich befallene Menge 
Fichtenholz stieg von je 107'000 m3 in den Jahren 
2008 und 2009 auf 160'000 m3 im Jahr 2010. Tro-
ckenperioden während der Vegetationszeit, insbe-
sondere in der Westschweiz, dürften für diese Zu-
nahme mitverantwortlich sein. Auch beim Kupfer-
stecher (Pityogenes chalcographus) und beim 
Krummzähnigen Weisstannenborkenkäfer (Pityok-
teines curvidens) hat der Befall gebietsweise leicht 
zugenommen. Die Gradation des Grauen Lärchen-
wicklers (Zeiraphera griseana) war im Engadin 2010 
zyklusgemäss beendet. Ausgedehnter Kahlfrass trat 
hingegen völlig überraschend im Mattertal im Wallis 
in Erscheinung. Die erst seit kurzem in der Schweiz 
vorhandene invasive Edelkastanien-Gallwespe 
(Dryocosmus kuriphilus) hat sich auf der Alpensüd-
seite weiter ausgebreitet und wurde in einem Fall 
auch auf der Alpennordseite eingeschleppt. 
 
Das durch den Pilz Chalara fraxinea verursachte 
Eschentriebsterben wurde 2008 erstmals an jungen 
welkenden Eschen im Basler und Solothurner Jura 
festgestellt. 2009 und 2010 hat sich das Befallsge-
biet kontinuierlich nach Westen, Süden und Osten 
ausgeweitet. Betroffen sind heute auf der Alpen-
nordseite bereits grosse Teile der Deutschschweiz, 
aber auch erste Gebiete in der Westschweiz. Im 
Wallis konnten im Frühjahr an den Föhren verbreitet 
auffällige, rote Kronenverfärbungen festgestellt 
werden. Ursache dafür war ein Befall durch den 
Erreger des Föhrentriebschwindens, Cenangium 
ferruginosum. Das Triebschwinden trat auch schon 
in früheren Jahren an Föhren und Arven sporadisch 
in Erscheinung, wobei sich der starke Befall meist 
auf eine Saison beschränkte. Auch an Fichten und 
Lärchen konnten im Laufe des Sommers im Alpen-
raum auffällige Nadelverfärbungen beobachtet wer-
den. Ursache hierfür waren ein Befall durch den 
Fichtennadelrost (Chrysomyxa rhododendri) und 
durch die Meria-Lärchenschütte (Meria laricis). 
 
Kontrollzäune zeigen oft in eindrücklicher Weise 
den Einfluss von Wildtieren auf die Waldvegetation. 
Vor 15 bis 20 Jahren wurden Kontrollzäune in meh-
reren Kantonen in grosser Zahl eingerichtet und 
liefern nun aussagekräftige Resultate. Die Erhe-
bung des Wildverbisses auf Indikatorflächen hat 
sich mittlerweile als Verfahren zur Beurteilung der 
Wald-Wild-Situation in der ganzen Schweiz etab-
liert. Diese systematische Verjüngungskontrolle 
ermöglicht es frühzeitig zu reagieren und Mass-

nahmen zur Verbesserung der Wald-Wild-Situation 
zu treffen. Das Beispiel des Kantons Thurgau zeigt, 
dass auch bei einem intakten Rehwildbestand die 
Einhaltung der Richtwerte für den tragbaren Verbiss 
möglich ist. 
 

1 Witterung 2010: langer Winter – 
heisser Juli 

Das Jahr 2010 war insgesamt nur geringfügig wär-
mer als im langjährigen Mittel (Jahre 1961 – 1990). 
In der Westschweiz war das Jahr zu trocken. Von 
grösseren, Schaden stiftenden Sturmereignissen 
blieb das Land 2010 verschont. 
Von Jahresbeginn bis Mitte Februar war es mehr-
heitlich winterlich kalt. Der Januar 2010 war gar der 
kälteste seit über 20 Jahren. In der zweiten Febru-
arhälfte sorgten Südwest- und Südföhnlagen für 
wechselhaftes, mildes Wetter. 
In der ersten Märzhälfte herrschten nochmals 
hochwinterliche Verhältnisse. Bise und polare Kalt-
luft brachten eisige Temperaturen und Schnee bis 
in tiefe Lagen. Erst nach Monatsmitte floss aus 
Südwesten wärmere Luft ins Land. Es wurde zu-
nehmend frühlingshaft. Während es am 9. März im 
Flachland noch einen Eistag gab und die Tages-
höchsttemperaturen somit unter dem Gefrierpunkt 
blieben, erreichten sie 10 Tage später bereits  
20 °C. 
Anfang April wurde es wieder kalt und nass. Am 
Ostersonntag, dem 4. April, fiel auf der Alpensüd-
seite gar reichlich Schnee bis auf 500 m ü.M. hinun-
ter. Dank der frühlingshaften zweiten Monatshälfte 
war der April deutlich wärmer und trockener als im 
langjährigen Mittel. Der Mai war ausgesprochen 
trübe, sonnenarm und vor allem in den Alpen und 
im Süden zu nass. In der ersten Monatshälfte fiel 
fast täglich Regen. Erst über Pfingsten (22. – 24. 
Mai) stellte sich unter Hochdruckeinfluss sommerli-
ches Wetter ein. Danach wurde es wieder unbe-
ständig und kühler. 
Der Frühling 2010 (Monate März bis Mai) war ins-
gesamt leicht wärmer als im langjährigen Durch-
schnitt und im westlichen Mittelland deutlich zu 
trocken. Örtlich fielen hier weniger als 60 % der 
normalen Niederschlagsmengen. 
Nach einer Phase mit hochsommerlichem Wetter in 
der ersten Junihälfte wurde es gegen Mitte des 
Monats trübe und regnerisch. Unter dem Einfluss 
polarer Kaltluft sank die Schneefallgrenze bis am 
20. Juni in den zentralen und östlichen Alpen bis auf 
1500 m ü.M. hinunter. Ab dem letzten Monatsdrittel 
des Junis stellte sich eine einmonatige Periode mit 
hochsommerlichem, sonnigem und heissem Wetter 
ein. Eine Störung mit Schauern und Gewittern leite-
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te am 22. Juli eine weitere einmonatige Periode mit 
unbeständigem, regenreichem Wetter ein. Sehr 
warme Tage wechselten mit frühherbstlich kühlen 
ab. Erst im letzten Monatsdrittel des August meldete 
sich der Hochsommer nochmals kurz zurück. 
Die Monate Juni und Juli waren wärmer, der Juli mit 
einem Temperaturüberschuss von 2,5 bis 3 °C gar 
deutlich wärmer als im langjährigen Mittel. Im west-
lichen Mittelland waren beide Monate wie schon im 
Frühling deutlich zu trocken, so dass in einigen 
Regionen im Juli akute Waldbrandgefahr herrschte. 
Die trocken-heisse Witterung dürfte hier zu einer 
Schwächung der Waldbestände geführt haben, was 
den zunehmenden Befall der Fichten durch den 
Buchdrucker und der Weisstannen durch den 
Krummzähnigen Weisstannenborkenkäfer erklä-
ren würde. 
Von den verschiedenen Unwettern im Frühjahr und 
Sommer seien die folgenden erwähnt: Ein erstes 
Hagelgewitter zog am 11. Mai von der Region Em-
mental/Entlebuch bis zum Bodensee. Dabei wurde 
manchenorts das frisch ausgetriebene Laub in Mit-
leidenschaft gezogen. Am 6./7. Juni waren das 
zentrale Mittelland und die Voralpen von heftigen 
Gewittern betroffen. In der hochsommerlichen Hit-
zeperiode entwickelten sich vor allem vom 10. bis 
12. Juli in weiten Teilen des Landes heftige Gewit-
ter, teils von Hagelschlag begleitet. Die West-
schweiz blieb davon verschont. Am 22. Juli richtete 
ein Hagelunwetter mit golfballgrossen Körnern im 
Raum Einsiedeln Schäden an. Zwischen Rothen-
thurm und Einsiedeln wurden die Bäume entlaubt 
und entnadelt. 
Nach der letzten kurzen hochsommerlichen Periode 
im August erfolgte am Monatsende ein Kaltluftein-
bruch. Die Schneefallgrenze sank auf 1600 m ü.M. 
Danach blieb es im September kühl und herbstlich, 
wenn auch mehrheitlich sonnig. Nach einigen weni-
gen spätsommerlichen Tagen vom 19. – 23. Sep-
tember erfolgte am 24. September ein weiterer Kalt-
lufteinbruch. In den nördlichen und östlichen Alpen 
schneite es teils bis unter 1500 m ü.M. hinunter. Der 
Oktober begann mit sonnigem, ruhigem Herbstwet-
ter in den Bergen. Über dem Flachland lag oft eine 
zähe Hochnebeldecke. Nach Monatsmitte brachten 
wiederholte Polarlufteinbrüche den Alpen Schnee, 
am 20. Oktober bis auf 700 m ü.M. hinunter. Eine 
Südföhnlage am Monatsende leitete nochmals eine 
Periode mit mildem Hochdruckwetter ein. Insgesamt 
waren der September und der Oktober kühler als 
normal und in der Westschweiz erneut zu trocken. 
Ab Mitte November bis Ende des Jahres prägten 
vor allem polare Luftmassen die Witterung. Es 
schneite wiederholt und heftig bis in tiefe Lagen. Im 
Flachland wurden im Dezember teils rekordnahe 
Neuschneesummen verzeichnet. Kurze Warmluft-

vorstösse liessen hier die Schneedecke jedoch 
immer wieder schwinden. Insbesondere in höheren 
Lagen war der Dezember jedoch so kalt wie seit 
Jahren nicht mehr. 

(Quelle: BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE 
METEOSCHWEIZ 2010) 
 

2 Borkenkäferbefall nimmt regional 
wieder zu 

Nach zwei Jahren Latenz hat der Befall durch den 
Buchdrucker (Ips typographus) im Jahr 2010 in der 
Schweiz wieder zugenommen. Die jährlich befallene 
Fichtenholzmenge stieg von 107'000 m3 (2008 und 
2009) auf 160'000 m3 (Abb. 1). Dazu beigetragen 
haben vor allem Regionen mit Niederschlagsdefizi-
ten, andernorts blieb die Käfersituation mehrheitlich 
ruhig. Von der Westschweiz bis ins Berner Mittel-
land dürfte die Befallszunahme mit der zu trockenen 
Witterung während der Vegetationsperiode 2010 im 
Zusammenhang stehen. Dies trifft auch auf einzelne 
Gebirgsregionen, wie zum Beispiel auf das Bündner 
Oberland oder auf Mittelbünden zu. 
Seit 2008 werden in der Schweiz jährlich zwischen 
20'000 und 30'000 m3 durch Buchdrucker befallene 
Fichten stehen gelassen. Damit bleibt jede fünfte 
Käferfichte ungenutzt. Mit verantwortlich dafür sind 
im Mittelland und Jura oft Privatwälder, in denen die 
Aufrüstung der Käfernester nicht oder zu spät er-
folgt. Nach Wegfall der Unterstützungsbeiträge 
ausserhalb des Schutzwaldes vor einigen Jahren 
sinken die Motivation oder die Möglichkeiten vieler 
Waldbesitzer, im Sommer rechtzeitig Zwangsnut-
zungen zu tätigen. Auch Ersatzmassnahmen durch 
die Forstdienste werden nicht überall durchgeführt. 
Trotz Latenz dürften sich so in vielen Regionen 
stabile Grundpopulationen an Buchdruckern erhal-
ten. 
Neben der stehend befallenen Käferholzmenge sind 
2010 auch die Anzahl der neuen Befallsherde und 
die Fangzahlen der Lockstofffallen angestiegen. Im 
Jahr 2009 wurden schweizweit durchschnittlich 
10'500 Buchdrucker pro Falle gefangen, 2010 hin-
gegen bereits 15'100 Exemplare. In den Hauptbe-
fallsjahren nach Lothar lag dieser Wert bei über 
22'000 Käfer pro Falle. 
Die Käfersituation ist gegenwärtig sicher nicht be-
drohlich, doch können weitere Störungen wie Tro-
ckenheit oder Sturm rasch wieder zu einer Massen-
vermehrung führen. Sollte sich das in einzelnen 
Landesteilen beträchtliche Niederschlagsdefizit von 
2010 (siehe Witterungsteil) und des Frühjahres 
2011 weiter fortsetzen, muss regional mit einem 
weiteren Anstieg des Buchdruckerbefalls gerechnet 
werden. Sichere Prognosen für 2011 sind gegen-
wärtig schwierig zu erstellen. 
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Menge Käferholz (in m3)                                                                                                                                                  Anzahl Befallsherde 

Abb. 1: Buchdrucker: Menge des Käferholzes und Anzahl der Befallsherde in der Schweiz von 1990 – 2010. 

Auch der Befall durch den Kupferstecher (Pityoge-
nes chalcographus) und durch den Krummzähnigen 
Weisstannenborkenkäfer (Pityokteines curvidens)  
hat gebietsweise leicht zugenommen, so beispiels-
weise im westlichen Mittelland und damit in der 
gleichen Region, in der auch der Buchdrucker ver-
mehrt in Erscheinung trat. 
Andere Borkenkäferarten hielten sich hingegen 
zurück, obschon durch Pilzkrankheiten geschwäch-
te Bäume als Brutmaterial reichlich zur Verfügung 
standen. Durch Cenangium geschwächte Föhren im 
Wallis (siehe Kapitel 10) waren 2010 im Stammbe-
reich noch häufig im Saft und wiesen nur vereinzelt 
Käferbefall auf. Es muss aber damit gerechnet wer-
den, dass der sekundäre Befall im laufenden Jahr 
einsetzen wird. Auch die Kronendegenerationen der 
Esche sowie deren Befall durch den Chalara-Pilz 
führten bisher nicht zu ausgedehntem Folgebefall 
durch holzbewohnende Insekten. 
 
 
3 Kahlfrass durch Lärchenwickler im 

Mattertal 
Der Zyklus des Grauen Lärchenwicklers (Zeiraphe-
ra griseana) ist in den vergangenen Jahren von 
seinem regelmässigen Verlauf abgewichen. Die 
2006 von den französischen Alpen ausgehende 
Befallswelle war 2007 im angrenzenden Kanton 
Wallis gänzlich ausgeblieben. Im Oberengadin hin-

gegen trat die Massenvermehrung 2007 bis 2009 
zykluskonform in Erscheinung. Die Spitze der Gra-
dation verlief im Engadin allerdings etwas abge-
flacht, so dass nur lokaler Kahlfrass beobachtet 
werden konnte. Dieser manifestierte sich vor allem 
an einer der klassischen "Spalierlagen" am Silva-
planersee (siehe Forstschutz-Überblick 2009). Im 
Jahr 2010 war die Lärchenwickler-Population im 
Engadin wieder zusammengebrochen. 

 
Abb. 2: Lärchenwickler-Kahlfrass im Mattertal (VS). 

Ausgedehnter Lärchenwickler-Kahlfrass trat 2010 
hingegen völlig überraschend im Mattertal im Wallis 
in Erscheinung, dies mit drei bis vier Jahren Verspä-
tung und damit ausserhalb des regulären Zyklus. 
Derart starker Frass wurde im Mattertal schon seit 
Jahrzehnten nicht mehr beobachtet (Abb. 2). Die 
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lokalen Lärchenbestände werden hier sonst eher 
von der Nonne (Lymantria monacha) angegangen. 
Der Frass des Lärchenwicklers erstreckte sich von 
Randa bis eingangs Zermatt. Betroffen waren beide 
Talseiten in einer Höhenlage von 1450 bis 1800 m 
ü.M. Erstaunlicherweise blieben die Nachbartäler 
des Mattertals mit vergleichbaren klimatischen Be-
dingungen befallsfrei. Bekannte Frassgebiete des 
Lärchenwicklers waren im Wallis bis anhin vor allem 
das Val d'Hérens, das Val d'Anniviers sowie das 
Lötschental und das Goms, auch wenn der zykli-
sche Frass schon früher nicht immer mit der glei-
chen Intensität und Regelmässigkeit stattfand wie 
im Oberengadin. 
 
 
4 Gallwespe und Rindenkrebs bedro-

hen die Edelkastanien 
Die invasive Edelkastanien-Gallwespe (Dryocosmus 
kuriphilus) hat sich 2010 vom Südtessin rund 15 
Kilometer weiter Richtung Norden ausgebreitet. 
Inzwischen ist der Monte Ceneri überschritten. Auch 
im Umkreis der Magadinoebene konnte ein erster 
Befall festgestellt werden. Locarno und Bellinzona 
sind aber noch befallsfrei. 
Ausserdem musste in Walchwil am Zugersee in 
einer frisch begründeten Kastanienselve ein Neube-
fall registriert werden. Ironie des Schicksals: Wegen 
der verhängten Pflanzensperre durften keine Jung-
bäume aus der Südschweiz oder Italien importiert 
werden. So wurden die Edelkastanien in einer ver-
meintlich befallsfreien Region Frankreichs beschafft 
und die Gallwespe unfreiwillig mit eingeschleppt. 

Abb. 3: Edelkastanien-Gallwespe: Verlassene Gallen 
dienen als Eintrittspforte für den Kastanienrindenkrebs, 
der Pilz wächst in den Zweig aus, welcher darauf abstirbt. 

In Frankreich, südlich des Genfersees, hat sich ein 
isoliertes Befallsgebiet ebenfalls Richtung Schweiz 
ausgeweitet. Es muss damit gerechnet werden, 
dass im Unterwallis 2011 erste Edelkastanien befal-
len werden. 
Im Südtessin hat sich der Gallwespenbefall 2010 
deutlich intensiviert. In stark befallenen Beständen 
im Mendrisiotto waren an einzelnen Bäumen bis 
über 40% der Knospen besiedelt, was nach dem 
Austrieb zu einer ausgeprägten Gallenbildung führ-
te. Im Herbst wurde bei Stabio festgestellt, dass 
junge Triebe zusätzlich durch den Kastanienrinden-
krebs (Cryphonectria parasitica) besiedelt waren 
(Abb. 3). Höchstwahrscheinlich dienten verlassene 
Gallen als Eintrittspforten für den Pilz, so dass auch 
unüblich dünne Zweige durch den Krebs besiedelt 
werden konnten (PROSPERO & FORSTER, 2011). 
Einzelne Kronenteile starben in der Folge ab (Abb. 
4). In dünnen Zweigen manifestiert sich der Kasta-
nienrindenkrebs normalerweise nur nach Rinden-
verletzungen, wie beispielsweise nach Hagelschlag. 
Setzt sich der Gallwespenbefall im bisherigen Um-
fang fort, muss mit einem weiteren Zurücksterben 
von Kastanienkronen und zunehmenden Ausfällen 
bei der Fruchtproduktion gerechnet werden. 

Abb. 4: Tote Äste in einer Kastanienkrone nach Gall-
wespen- und Krebsbefall. An den abgestorbenen Zwei-
gen sind verlassenen Gallen aus dem Jahr 2009 erkenn-
bar. 

Die Edelkastanien-Gallwespe ist nach wie vor als 
Quarantäneorganismus klassifiziert. Ein neues Auf-
treten muss dem kantonalen Pflanzenschutzdienst 
gemeldet werden, welcher die notwendigen Mass-
nahmen verfügt. Insbesondere wird in einer Sicher-
heitszone der Transport von Kastanienpflanzen und 
Pfropfreisern verboten. 
In Italien und ab 2011 auch in Frankreich wird die 
Gallwespe durch die Freilassung einer chinesischen 
Schlupfwespe (Torymus sinensis) biologisch be-
kämpft. Diese Massnahme wurde vor einigen Jah-
ren erfolgreich in Japan praktiziert. In den italieni-
schen Freilassungsgebieten bauen sich gegenwär-
tig die Populationen dieser parasitischen Schlupf-
wespe auf. Zu Wirkung und Nebenwirkungen liegen 
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erst wenige Erfahrungen vor. Die Zukunft wird zei-
gen, ob sich diese biologische Bekämpfung auch in 
Europa lohnt und ob sie auch in der Schweiz durch-
geführt werden kann. Möglicherweise wird Torymus 
sinensis von Italien her auch selbst einfliegen - so 
schnell wie auch die Edelkastanien-Gallwespe den 
Weg in die Schweiz gefunden hat. 
 
 
5 Zünsler und Pilzkrankheiten des 

Buchses jetzt auch im Wald 
Der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) 
hat sich in der Nordwestschweiz von Gärten und 
Parkanlagen in den Wald ausgebreitet. Auch die 
beiden Pilze Cylindrocladium buxicola und Volu-
tella buxi konnten im Kanton Baselland neu an 
Buchsbeständen im Wald festgestellt werden. Ins-
besondere das Cylindrocladium-Triebsterben kann 
zum Absterben von betroffenen Buchspflanzen 
führen. Noch ist der Befall im Wald aber nicht so 
stark, dass Ausfälle zu beklagen wären. 
Bei Bettingen (Baselstadt) wie auch im benachbar-
ten Grenzach (Deutschland) verursachte der Züns-
ler 2010 im Unterholz ausgedehnten Kahlfrass 
(Abb. 5). Nicht nur die immergrünen Blätter des 
Buchses wurden von den gefrässigen Raupen ver-
zehrt, vielfach wurde an jüngeren Trieben auch die 
noch unverholzte Rinde abgenagt. Teilweise konnte 
Ende Sommer 2010 ein zaghafter Neuaustrieb beo-
bachtet werden. 

Abb. 5: Kahlfrass durch den Buchsbaumzünsler bei Bet-
tingen (BS). Andere Straucharten werden nicht befallen. 
 

Im Zierpflanzenbereich hat sich der Buchsbaum-
zünsler in weiten Teilen der Nordschweiz etabliert 
(Abb. 6). Mit Topfpflanzen wurden Raupen auch in 
den Kanton Tessin und an den Genfersee ver-
schleppt. Mit einer weitern Ausbreitung des Züns-
lers und der Pilzkrankheiten muss gerechnet wer-
den (siehe auch Waldschutz aktuell 1 / 2011). 

 

 
Abb. 6: Ausbreitung des Buchsbaumzünslers in der 
Schweiz von 2007 bis 2010. 

 
  

http://www.wsl.ch/fe/walddynamik/waldschutz/wsinfo/wsaktuell/wsaktuell39d.pdf
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6 Japanischer Bockkäfer in die 
Schweiz verschleppt 

Während den vergangenen Jahren lag der Fokus 
bei den eingeschleppten Bockkäfern in Europa vor 
allem auf dem Asiatischen Laubholzbock 
(Anoplophora glabripennis) und dem Zitrusbock 
(Anoplophora chinensis). Diese beiden gefährlichen 
Arten konnten sich in den umliegenden Ländern 
lokal bis regional etablieren. Bevorzugt befallen 
wurden Ahornarten. Aber auch weitere Bockkäferar-
ten werden mit Gehölzpflanzen und Verpackungs-
material weltweit immer wieder verschleppt. 
Mit einem Direktimport von Eiben (Taxus cuspidata) 
wurden 2010 lebende Larven von Acalolepta se-
juncta sejuncta, einer japanischen Bockkäferart, in 
die Schweiz eingeführt. Diese Käferart befällt ver-
schiedene Laub- und Nadelhölzer und kommt vor 
allem an geschwächten oder gestressten Bäumen 
vor. Die Larven befanden sich im Stamm- und Ast-
bereich der als Zierpflanzen über Jahrzehnte ge-
formten und beschnittenen Eiben. Der Eidgenössi-
sche Pflanzenschutzdienst hatte den Befall recht-
zeitig entdeckt und Waldschutz Schweiz zur Bera-
tung beigezogen. Dank der Kontaktaufnahme mit 
japanischen Experten konnte ein in der Zucht ge-
schlüpfter Käfer sicher bestimmt werden (Abb. 7). 
Die Eiben wurden vernichtet, und eine mögliche 
Etablierung der Bockkäferart in der Schweiz verhin-
dert. 

Abb. 7: Der japanische Bockkäfer Acalolepta sejuncta 
sejuncta schlüpfte im Labor aus einem Ast einer impor-
tierten Eibe. 
 
7 Das Eschentriebsterben: Symptome 

und Ausbreitung 
Diese 2008 erstmals in der Schweiz beobachtete 
Krankheit wird vom Pilz Chalara fraxinea hervorge-
rufen und befällt Eschen jeglichen Alters. Unver-
wechselbare Symptome findet man jedoch über-
wiegend an jungen Eschen bis ins Stangenholzal-
ter. Befallene Bäume weisen ab Frühsommer eine 
auffällige Welke von Blättern und frisch ausgetrie-

benen Zweigen auf. In der Vegetationsruhe erkennt 
man erkrankte Eschen an den abgestorbenen Sei-
ten- und Wipfeltrieben mit auffällig orange-braun 
verfärbter Rinde sowie an den ausgedehnten 
Nekrosen am Stämmchen, in deren Zentrum meist 
ein abgestorbener Seitenzweig vorhanden ist 
(Abb. 8). Ausgehend von einer ursprünglichen In-
fektion eines Blattes ist der Pilz durch diesen Zweig 
in den Stamm eingedrungen und hat die Nekrose 
verursacht. Dehnt sich diese soweit aus, dass der 
gesamte Triebquerschnitt befallen ist, so wird die 
Wasserversorgung der Zweige und Blätter oberhalb 
der Infektionsstelle unterbrochen. Diese nicht mehr 
versorgten Pflanzenteile welken und sterben ab, 
ohne dass dort der Pilz vorhanden ist. Der Pilz 
überwintert mit weissen, etwa 3 mm grossen 
Fruchtkörperchen, welche auf den Blattspindeln von 
infizierten und abgefallenen Blättern ab etwa Juni in 
der Bodenstreu zu finden sind. Dieses Pilzstadium 
wird als "Falsches Weisses Stengelbecherchen" 
bezeichnet. Im Frühsommer und Sommer infizieren 
die dort heranreifenden Pilzsporen bei hinreichen-
der Temperatur und Feuchtigkeit die Blätter, wo-
durch sich die Krankheit weiter ausbreitet. 

 
Abb. 8: Auch in der Vegetationsruhe sind befallene 
Eschen oft gut an den orange-braunen Rindenverfärbun-
gen zu erkennen.

Die Verbreitung der Krankheit seit 2008 kann an-
hand der Meldungen von Forstdiensten und Wald-
besitzern eindrücklich dokumentiert werden 
(Abb. 9). Betroffen sind heute bereits grosse Teile 
der Deutschschweiz, aber auch erste Gebiete in der 
Westschweiz. Das Ausbreitungsmuster in Form 
eines sich stetig ausdehnenden Befallsgebietes 
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belegt, dass sich die Krankheit massgeblich durch 
die vom Wind verfrachteten Pilzsporen verbreitet. 
Eine Verbreitung mit befallenen Pflanzen ist wenig 
wahrscheinlich, da der Pilz seine Sporen nicht auf 
befallenem Holz, sondern auf den abgefallenen 
Blattspindeln in der Bodenstreu bildet. Dennoch 
sollten vorsichtshalber keine Eschenpflanzen, ins-
besondere wenn diese noch Blätter aufweisen, in 
ein befallsfreies Gebiet transportiert werden. 

 

Abb. 9: Entwicklung des Befallsgebietes der Eschenwel-
ke von 2008 – 2010 (Daten aus Meldewesen, Bera-
tungstätigkeit und Umfrage). 

8 Triebsterben – ein unspezifisches 
Symptom an alten Eschen und an 
weiteren Laubbäumen 

Auch an alten Eschen verursacht Chalara fraxinea 
ein auffälliges Zweigsterben, welches jedoch an-
hand der eher unspezifischen Symptome nicht im-
mer eindeutig dem Erreger des Eschentriebster-
bens zugeordnet werden kann. Insbesondere hat 
sich anhand der bei den Forstdiensten durchgeführ-
ten Umfragen gezeigt, dass zurücksterbende 
Baumkronen bei alten Eschen nahezu in der gan-
zen Schweiz und somit auch ausserhalb des be-
kannten Chalara-Verbreitungsgebietes wie bei-
spielsweise im Tessin oder im Wallis beobachtet 
werden können. In diesen Regionen können an 
Jungeschen (noch) keine Symptome festgestellt 
werden. Das Absterben der Zweige in den Kronen 
alter Bäume ist auch bei Eiche, Buche und Ahorn 
ein seit Jahren zu beobachtendes Phänomen. Be-
trachtet man diese Entwicklung beispielsweise bei 
den Eichen, so stellt man fest, dass gemäss den 
Resultaten aus der jährlich durchgeführten Forst-
schutzumfrage in den vergangenen 12 Jahren 
"Kronenverlichtungen, Vergilbungen und Abster-
beerscheinungen" alljährlich in rund etwa 40% der 
Forstkreise beobachtet werden konnten. In der Hälf-
te dieser Forstkreise wird das Problem an Eiche als 
stark bis sehr stark vorkommend bewertet 
(Abb. 10). Die Ursache für dieses Phänomen ist 
nicht bekannt, obwohl in Einzelfällen die Schädi-
gung zum Beispiel auf den Befall der Wurzeln durch 
den Hallimasch (Armillaria mellea) oder den Spinde-
ligen Rübling (Collybia fusipes) oder auf starke Tro-
ckenheit zurückgeführt werden kann. Auch in die-
sen Fällen hat sich gezeigt, dass derartige Kronen-
schäden ein unspezifisches Symptom darstellen, 
welches durch unterschiedliche Einflüsse verur-
sacht werden kann. 
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Abb. 10: Kronenverlichtung, Vergilbungen und Absterbeerscheinungen an Eichen von 1999-2010: In der Forstschutzum-
frage gemeldete Einschätzungen durch die Forstdienste. Anzahl Meldungen in Prozent aller zurückgesandten Fragebo-
gen. 

9 Weitere auffällige Symptome an 
Eschen 

Bereits Ende August 2010 begannen die Blätter 
sich braun zu verfärben und der Blattfall setzte be-
reits im September ein. Einzelne Eschen waren 
bereits Mitte September kahl, während benachbarte 
Eschen noch voll grün belaubt waren (Abb. 11).  

 
Abb. 11: Unterschiedliche Belaubung von Eschen Mitte 
September 2010. 

Grün belaubte Eschen wiesen praktisch keinen 
Fruchtbehang auf. Überwiegend weiblich blühende 
Bäume hingegen waren vielerorts bereits im Sep-
tember ohne Blätter, fielen aber durch die grosse 
Anzahl braun verfärbter Samenstände auf 
(Abb. 12). Der beobachtete, vorzeitige Blattfall ist 

vermutlich zumindest teilweise auf Blattinfektionen 
durch Chalara fraxinea zurückzuführen, da der Pilz 
vereinzelt aus den braunen Blättern isoliert werden 
konnte. Vereinzelt wurde auch der Echte Mehltau 
der Esche (Phyllactinia fraxini) auf den früh verfärb-
ten Blättern gefunden. Eine Beteiligung des Mehl-
taupilzes am vorzeitigen Blattfall ist somit ebenfalls 
nicht auszuschliessen. Da stark fruktifizierende 
Eschen aber in der ganzen Schweiz und somit 
auch ausserhalb des bekannten Verbreitungsgebie-
tes des Eschentriebsterbens zu beobachten waren, 
steht diese Erscheinung hingegen nicht zwingend in 
direktem Zusammenhang mit dem durch Chalara 
fraxinea verursachten Eschentriebsterben. 

Abb. 12: Auffällige braune Samenbüschel an bereits 
blattlosen Eschen. 
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10 Triebsterben an Waldföhren im  
Wallis und in Graubünden 

Föhren mit stark rot verfärbter Krone und Abster-
beerscheinungen konnten im Frühjahr im Wallis und 
besonders auffällig im Mittelwallis beobachtet wer-
den (Abb. 13).  

Abb. 13: Rotbraune verfärbte Föhrenkronen im Wallis 
infolge des Cenangium-Triebschwindens (Mai 2010). 

Als Verursacher wurde der Pilz Cenangium ferrugi-
nosum, der Erreger des Föhren-Triebschwindens 
identifiziert (Abb. 14). Der Erreger befällt laut Litera-
tur bevorzugt geschwächte Föhren. Oft sind es 
ausgeprägte Trockenperioden, welche eine Schwä-
chung der Krankheitsabwehr auslösen und so eine 
Infektion der Triebe ermöglichen. Tatsächlich fielen 
in den betroffenen Gebieten im Wallis von August 
2009 bis Anfang Mai 2010 kaum Niederschläge. 
Cenangium-Befall an Föhrenarten ist nicht neu. 
Bereits 1999 wurde im Wallis ein starker Befall an 
Waldföhren im Raum Sierre - Visp beobachtet. Der 
Pilz befällt auch Arven, wie dies 1992 im Engadin 
der Fall war. Das Triebsterben beschränkt sich 
meist auf eine Saison und sinkt in den nachfolgen-
den Jahren schnell unter die Wahrnehmungs-
schwelle. Ein solcher Verlauf wurde beispielsweise 
auch nach dem auffälligen Befall der Arven im En-
gadin und dem Ereignis 1999 im Raum Sierre - Visp 
beobachtet. Es besteht jedoch die Gefahr, dass 
absterbende oder stark geschädigte Föhren an-
schliessend von weiteren Schädlingen wie bei-
spielsweise von Borkenkäferarten befallen werden. 
Dies wurde 2010 vereinzelt im Wallis beobachtet, 
wo die vom Pilz stark geschädigten Waldföhren im 
Frühling vom Zwölfzähnigen Föhrenborkenkäfer 
(Ips sexdentatus) oder dem Kleinen Waldgärtner 
(Tomicus minor) besiedelt wurden. Möglicherweise 
wird sich dieser Befall 2011 weiter ausbreiten. 

 
Abb. 14: Kranker Föhrenzweig übersät mit schwarzen, 
schüsselförmigen Fruchtkörpern des Pilzes Cenangium 
ferruginosum. 

Vergleichbare Kronenverfärbungen an Waldföhren 
wurden auch im Domleschg und im Churer Rheintal 
im Kanton Graubünden festgestellt. Auch hier konn-
ten Fruchtkörper von Cenangium ferruginosum 
nachgewiesen werden, jedoch in deutlich geringe-
rem Ausmass als im Wallis. Da bisher kein Befall 
durch Borkenkäfer entdeckt werden konnte, wurde 
das Absterben der Kiefern vermutlich auch in die-
sem Fall durch ungünstige Witterung mit anschlies-
sendem Pilzbefall verursacht. 
 
 
11 Nadelverfärbungen an Fichten, Lär-

chen und Föhren 
Seit Mitte Juli wurden im Alpenraum an Fichten 
wiederum auffällige, gelbe Verfärbungen des jüngs-
ten Nadeljahrganges beobachtet. Ursache dieser 
Verfärbungen war ein Befall durch den Fichtenna-
delrost (Chrysomyxa rhododendri). Diese Nadel-
krankheit ist an sich wenig bedrohlich, führt aber bei 
starkem, flächigem Auftreten zu spektakulären Bil-
dern. Erhöhter Befall wurde in den Jahren 1993, 
1997, 1999 sowie zwischen 2008 bis 2010 beo-
bachtet. Starker Befall wird neben weiteren Fakto-
ren laut Literatur auf schneereiche Winter zurückge-
führt, in welchen die Alpenrose als Zwischenwirt 
durch die Schneedecke vor dem Erfrieren geschützt 
ist. Dadurch vermag auch der Rostpilz, welcher als 
obligat wirtswechselnder Rostpilz nur auf lebendem 
Gewebe der Alpenrosen überwintern kann, die kalte 
Jahreszeit optimal zu überleben. In solchen Jahren 
bilden sich im Frühling wiederum Massen von Spo-
ren, mit welchen die austreibenden Fichtennadeln 
infiziert werden. 
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Auch an Lärchen wurden im Laufe des Sommers 
auffällige Nadelverfärbungen festgestellt. Dabei 
handelte es sich überwiegend um einen Befall 
durch die Meria-Lärchenschütte (Meria laricis). 
Betroffen waren die Kantone Graubünden, Tessin 
und Wallis. 
An verschiedenen Föhrenarten konnte ab August 
2010 verbreitet die Physiologische Nadelschütte 
festgestellt werden, welche einen natürlichen Pro-
zess darstellt und bei welchem ältere Nadeln abge-
worfen werden. Dieses Phänomen wurde im Ober-
engadin häufig auch an Arven beobachtet. 
 
 
12 Schleimfluss an Erlen  
Schwarze Flecken am Stamm mit austretendem 
Schleimfluss deuten auf eine Infektion durch Phy-
tophthora alni hin, dem Erreger des Erlensterbens 
(Abb. 15).  

Abb. 15: Schwarze Schleimflussflecken an einem Erlen-
stamm – ein Indiz für einen Phytophthora-Befall. 

Meistens findet man diese Symptome an Grau- und 
Schwarzerlen entlang von Bächen und Flussläufen. 
Der pilzähnliche Erreger wird denn auch durch 
schwimmfähige, mikroskopisch kleine Sporen ver-
breitet, aber auch mit infizierten Pflanzen aus Be-
fallsgebieten. In der Schweiz konnte der Erreger 
erstmals 2008 an Grauerlen entlang der Reuss im 
Kanton Aargau nachgewiesen werden. Einzelne 
Erlen mit verdächtigen Symptomen wurden seit 
2006 wiederholt im Schweizer Mittelland und ent-
lang des Juras beobachtet. Betroffen waren gemäss 
Forstschutzumfrage jeweils 12 bis 18 Forstkreise. 
2010 waren es 16 Fälle. Die Krankheit tritt gebiets-
weise auch in den Nachbarländern Österreich, 

Deutschland und Frankreich auf. Zur Verhinderung 
der Ausbreitung der Krankheit sollte bei Pflanzun-
gen gesundes Pflanzenmaterial verwendet werden. 
Bei Befall können kranke Erlen auf den Stock ge-
setzt werden, da sich gezeigt hat, dass danach oft 
wieder gesunde Stockausschläge austreiben. 
 
 
13 Rostpilz an Blättern von Hagebuche 
Dieser als eher selten geltende Blattrost der Ha-
gebuche (Melampsoridium carpini, Abb. 16) wurde 
2008 in Udligenswil (LU) entlang einer Quar-
tierstrasse gefunden. Im vergangenen Jahr 2010 
tauchten weitere befallene Hagebuchen in einer 
Gartenanlage in Zufikon (AG) sowie in einem Wald 
bei Birmensdorf (ZH) und bei Bremgarten (AG) auf. 
Bis heute ist der Lebenszyklus dieses Rostpilzes 
nicht bekannt. Es wird aber ein Wirtswechsel mit 
Lärche vermutet. Der Pilz wird meist erst auffällig, 
wenn er mit seinen gegen Ende der Vegetationspe-
riode gebildeten, grossen Mengen von orangem 
Sporenstaub beispielsweise parkende Autos über-
zieht. Befall an Hagebuchen im Wald wird vermut-
lich häufig übersehen oder mit beginnender Herbst-
verfärbung verwechselt. Somit ist dieser ansonsten 
harmlose Rostpilz möglicherweise gar nicht so sel-
ten wie häufig angenommen. 

 
Abb. 16: Orange Sporenpusteln des Hagebuchen-
Rostpilzes. 
 
 
14 Quarantänekrankheiten 
Phytophthora ramorum ist der Erreger einer gefähr-
lichen Gehölzkrankheit. Da der Erreger in den USA 
ab Mitte der neunziger Jahre diverse Eichenarten 
flächig zum Absterben brachte, wurde die Krankheit 
als "Plötzlicher Eichentod" bezeichnet. In Europa 
sowie in den USA gilt P. ramorum als eingeschlepp-
ter Quarantäne-Organismus. Der Ursprung des 
Erregers ist bis heute nicht bekannt. In der Schweiz 
wurden seit dem Erstfund 2003 jährlich 1-7 neue 
Befallsherde im Schweizer Mittelland entdeckt und 
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jeweils getilgt. Möglicherweise ist dieses konse-
quente Vorgehen der Grund, weshalb der Befall seit 
2006 zurück geht und 2010 nur noch ein Befalls-
herd entdeckt werden konnte. Obwohl der Erreger 
eine Vielzahl von Gehölzen befällt, wurde er in der 
Schweiz bis heute einzig an Rhododendron- und 
Viburnum-Arten in Baumschulen und Gartenanla-
gen gefunden. Die Krankheit stellt jedoch auch in 
Europa eine Bedrohung für diverse Waldbaumarten 
dar. Dies bestätigte sich in England, wo 2010 einige 
tausend befallene Japanlärchen entdeckt wurden, 
welche nun gefällt werden müssen. Als Folge des 
hohen Infektionsdruckes befiel der Erreger dort 
bereits auch einzelne benachbarte Buchen und 
Edelkastanien. 

 
Abb. 17: Ob Rotband- oder Braunfleckenkrankheit – star-
ker Befall führt zu einer markanten Nadelverfärbung mit 
anschliessender Nadelschütte. 

Mit der Rotbandkrankheit (Dothistroma septospo-
ra) und der Braunfleckenkrankheit (Lecanosticta 
acicola) sind zwei weitere Quarantäne-Organismen 
in der Schweiz vorhanden. Betroffen ist bis heute 
grob die nördliche Hälfte der Schweiz. Beide Pilze 
befallen die Nadeln von Föhrenarten und können 
bis heute erst vereinzelt in Gärten und Parks nach-
gewiesen werden. Beide Nadelkrankheiten werden 
praktisch ausschliesslich an Bergföhren gefunden 
(Abb. 17). Einzig im Falle der Rotbandkrankheit ist 
2010 ein erster Befall in einem Waldföhren-
Jungwuchs bei Dachsen (ZH) entdeckt worden. 
Dies ist ein weiteres Beispiel, dass neu einge-
schleppte Schadorganismen vor allem im urbanen 
Bereich überwacht und bekämpft werden müssen. 
Ansonsten werden diese auch nicht vor den Bäu-
men im Wald halt machen und dann dort mögli-
cherweise zu erheblichen Problemen führen. 
 
15 Kontrollzäune zeigen den Einfluss 

des Wildes 
Der Verbiss durch Wildtiere verändert in vielen Re-
gionen der Schweiz die Zusammensetzung und die 

Entwicklungsdynamik der Waldvegetation. Oft wird 
der Verjüngungszeitraum erheblich verlängert. Dies 
kann anhand von zahlreichen Kontrollzäunen fest-
gestellt werden. Vor 15 bis 20 Jahren wurden sol-
che in mehreren Kantonen in grosser Zahl einge-
richtet. Nach dieser Zeit liefern sie nun aussagekräf-
tige Resultate. Im Gebirgswald wird der Einfluss von 
Wildtieren auf die Waldvegetation besonders au-
genfällig (Abb. 18 – 23). Wo die durch Verbiss ge-
schaffenen Strukturen mit den waldbaulichen Ziel-
setzungen nicht vereinbar sind, handelt es sich um 
einen Wildschaden. 
 
Wiederbewaldung von Vivianflächen durch Ver-
biss beeinflusst 
Eine systematische Auswertung von Kontrollzäunen 
erfolgte 2010 für das Gebiet Niderental im Kanton 
Glarus (ODERMATT et al., 2011). Auf Windwurfflä-
chen, die 1990 durch den Sturm Vivian entstanden 
waren, wurden 1997 fünfzig Kontrollzäune einge-
richtet. 18 Zäune weisen inzwischen starke Be-
schädigungen auf und konnten deshalb 2010 nicht 
mehr in die Auswertung einbezogen werden. Die 
übrigen 32 Zäune reichten aber aus, um gesicherte 
Aussagen zu machen. Obwohl die Zäune nicht di-
rekt nach dem Sturmereignis eingerichtet worden 
waren und trotz des gewaltigen Nahrungsangebots 
auf den Windwurfflächen finden sich inzwischen in 
den Zäunen signifikant mehr Individuen von Fichte, 
Vogelbeere, Bergahorn, Birke und Weide, die über 
die Verbissgrenze von 1.8 m hinausgewachsen 
sind, als auf den nicht eingezäunten Vergleichsflä-
chen. Am deutlichsten ist der Unterschied bei den 
Vogelbeeren (Abb. 24). Innerhalb der Zäune wur-
den insgesamt 123 Vogelbeeren gezählt (entspricht 
600 pro ha), gegenüber 11 (54 pro ha) auf den nicht 
eingezäunten Vergleichsflächen. 

 
Abb. 24: Dichtes Vogelbeerwäldchen im Zaun. Auf der 
nicht eingezäunten Vergleichsfläche (roter Pfahl) nur 
verbissene kümmerliche Individuen, die nicht über die 
Grasschicht herauskommen. (Wissriet, Niderental 
Schwanden. Foto: Dölf Tschudi, Glarus Süd.) 
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Abb. 18: Die Tannennaturverjüngung wächst nur auf, 
wenn sie mit Kleinzäunen geschützt wird (Chäsgaden-
wald, Luchsingen). 

Abb. 19: Tannen entwickeln sich nur in Zäunen (Bläserberg, 
Pfäfers). 

Abb. 20: Deutlicher Entwicklungsvorsprung im Zaun 
(Appenzell Ausserrhoden). 

Abb. 21: Einzige Föhrenverjüngung im Zaun (Steg, Fürsten-
tum Liechtenstein). 

Abb. 22: Ausserhalb des Zauns ist in der ganzen Umge-
bung keine Tanne  über 20 cm zu finden (Weisstannen-
tal, Mels). 

Abb. 23: Nur im Zaun konnten sich neben Fichten auch 
Tannen entwickeln (Ginawald Klosters). 
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16 Wildverbisserhebungen - eine Me-
thode hat sich etabliert 

Aufgabe des Wald-Wild-Managements ist es, Wild-
bestand und Lebensraum so aufeinander abzu-
stimmen, dass über einen ganzen Wildlebensraum 
hinweg keine Hauptbaumarten verbissbedingt sel-
tener werden. Verbissprobleme können aber auch 
dann noch auftreten, wenn das Wald-Wild-
Management fachgerecht erfolgt, etwa auf beson-
ders verbissempfindlichen Standorten, und insbe-
sondere bei seltenen Baumarten oder Pflanzungen. 
In solchen Fällen kommen gezielte Forstschutz-
massnahmen zum Einsatz. 
Ob das Wald-Wild-Management die erforderlichen 
Voraussetzungen geschaffen hat, wird mit der Ver-
bissintensität gemessen. Die Verbissintensität ist 
ein Mass für das Verhältnis von Wildtierbestand zur 
Lebensraumkapazität. Sie ist definiert als prozentu-
aler Anteil verbissener Endtriebe pro Jahr in Pro-
zenten der Gesamtpflanzenzahl im Höhenbereich 
10 - 130 cm. Da nur Ereignisse  des vergangenen 
Jahres berücksichtigt werden, geben die Daten die 
aktuelle Situation wieder. Das Merkmal ist relativ 
einfach zu erheben und damit wenig fehleranfällig. 
Für die Beurteilung der Situation zieht man den 
Durchschnittswert eines ganzen Wildraumes heran. 
Die Aufnahmen beschränken sich in der Regel auf 
eine oder mehrere Indikatorflächen, die einen Wild-
raum repräsentieren. Die Reduzierung der Stich-
probe auf eine Teilfläche bringt beträchtliche Zeiter-
sparnisse. Die Indikatorflächen sind 30 ha gross. 
Auf jeder Indikatorfläche wird, getrennt nach Baum-
art, die Verbissintensität auf 30 Stichprobeflächen 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um zu beurteilen, ob der Wildverbiss einen Schaden 
darstellt, wird gelegentlich auch empfohlen, die vor-
handene Stammzahl zu ermitteln und mit der wald-
baulich notwendigen Stammzahl zu vergleichen. 
Gegenüber diesem Verfahren weist die Erhebung der 
Verbissintensität einige Vorteile auf:  

• Mit der Verbissintensität wird direkt der interessie-
rende Einflussfaktor gemessen. Die Stammzahl 
hängt dagegen noch von vielen anderen Faktoren 
ab. Wenn sie zu gering ausfällt, ist zusätzlich eine 
Abklärung der Ursache erforderlich. Liegt diese im 
Lichtmangel, in der Konkurrenzvegetation, im Feh-
len von Samenbäumen, im Verbiss durch Scha-
lenwild oder in etwas anderem? 

• Die Verbissintensität zeigt eine ungünstige Ent-
wicklung schon an, bevor die Stammzahl nicht 
mehr ausreicht und damit ein Schaden vorliegt. So 
kann frühzeitig korrigierend eingegriffen werden. 

• Mit der Verbissintensität kann die Wirkung von 
ausgeführten Massnahmen schon im Folgejahr 
gemessen werden. 

 
Die Beurteilung der Wald-Wild-Situation mittels der 
Verbissintensität hat sich in den vergangenen Jah-
ren in der Schweiz etabliert. Gesamtschweizerisch 
sind unterdessen 254 Indikatorflächen eingerichtet, 
verteilt auf 18 Kantone. Die längsten Aufnahmerei-
hen sind 17 Jahre alt. Die Erhebung durch die örtli-
chen Fachleute und eine zentrale Auswertung sind 
bestens eingespielt. Es ist den Anwendern überlas-
sen, ob sie sich mit einem dichten Netz von Indika-
torflächen umfassende Kenntnisse der Situation 
verschaffen wollen, oder ob man auf gutachtlicher 
Basis eine Problemlösung sucht und Indikatorflä-
chen nur gezielt da einrichtet, wo die gutachtliche 
Beurteilung zu keiner einheitlichen Beurteilung führt. 
Im Jahr 2010 wurde auf insgesamt 148 Indikatorflä-
chen in den 16 Kantonen Appenzell Innerrhoden (1 
aufgenommene Fläche), Appenzell Ausserrhoden 
(3), Bern (2), Basel Land (4), Glarus (10), Luzern 
(6), Nidwalden (1), Obwalden (2), St. Gallen (65), 
Schwyz (10), Thurgau (20), Uri (2), Waadt (2), Wal-
lis (1), Zug (4) und Zürich (15) die Verbissintensität  
erhoben. Keine Aufnahmen erfolgen dieses Jahr in 
den Kantonen Aargau und Freiburg. In den Kanto-
nen Basel Stadt, Genf und Solothurn besteht kein 
Handlungsbedarf. Im Tessin werden derzeit Indika-
torflächen ausgeschieden. 
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Thurgau: Rehwildpopulation intakt bei tragba-
rem Verbiss 
Gut eingespielt hat sich das Kontrollsystem im Kan-
ton Thurgau. 2001 wurde mit der systematischen 
Verjüngungskontrolle begonnen. Es sind zwanzig 
Indikatorflächen eingerichtet, auf denen die Verbiss-
intensität jedes Jahr durch den Revierförster zu-
sammen mit einem Mitarbeiter des Forstamtes er-
hoben wird. Nach zehn Jahren zog das Forstamt 
nun eine Zwischenbilanz (RÜEGG, 2011). Es zeigte 
sich, dass sich die Verbissintensität 2010 über alle 
Baumarten hinweg auf 15% belief. Bei Buche 
(baumartenspezifischer Richtwert 20%), Esche 
(36%), Ahorn (30%) und Fichte (11%) liegt sie unter 
dem Richtwert, bei der Tanne (9%) im Bereich des 
Richtwerts und nur bei der Eiche (20%) wird der 
Richtwert klar überschritten. In der übrigen Ost-
schweiz ist der Verbiss überall höher. 
 

Auch im gesamtschweizerischen Vergleich liegt die 
Verbissintensität des Kantons Thurgau damit klar 
unter dem Durchschnitt. Da oft vom Nutzungskon-
flikt Jagd-Forst die Rede ist, stellt sich die Frage wie 
es im Kanton Thurgau mit dem jagdlichen Ertrag 
aussieht. Seit 1994 beläuft sich der jährliche Ab-
gang von Rehen durch Jagd und andere Ursachen 
gleich bleibend auf 14 Tiere pro 100 ha. Der Reh-
bestand ist somit auch bei tragbarem Verbiss intakt. 
Von der Jagdseite her ist deshalb auch die Bereit-
schaft vorhanden, die notwendige Regulierung 
durchzuführen und den Abschuss an den Stellen zu 
erhöhen, wo die Richtwerte für den zulässigen Ver-
biss überschritten werden.  
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18 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz 
 
 
Fichte (Picea sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Buchdrucker (Ips typographus) 2008 und 2009 befanden sich die Buchdrucker-Populationen in der Latenzphase. 
Die in diesen Jahren befallene Menge Fichtenholz betrug je 107’000 m3. Im Jahr 
2010 ist sie wieder auf 160'000 m3 angestiegen. 

Kupferstecher (Pityogenes chal-
cographus) 

Nach einem Rückgang in den Vorjahren hat 2010 der Befall durch den Kupfer-
stecher wieder leicht zugenommen. 

Riesenbastkäfer (Dendroctonus mi-
cans) 

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Juraweiden festgestellt 
(Meldungen 2010: Kt. NE, VD). 

Bockkäfer (Cerambycidae) Schwacher Bockkäfer-Befall an Fichte wurde 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". 

Kleine Fichtenblattwespe (Pristiphora 
abietina) 

Im Domleschg und im Albulatal (Kt. GR) wurde lokal an Fichten im Dickungs- und 
Stangenholzalter Frass durch die Kleine Fichtenblattwespe festgestellt. 

Fichtenrindenwickler (Laspeyresia 
pactolana = Cydia p.) 

Frass in der Rinde und im Kambium einer jüngeren Fichte durch den Fichten-
rindenwickler wurde lokal im Kt. TG beobachtet. 

Fichtenzapfen-Blütenspanner (Eu-
pithecia abietaria) 

Von diesem Insekt befallene Fichtenzapfen krümmen sich, die Raupen fressen 
auch die Samen. Fundort 2010: Diemtigtal im Berner Oberland. 

Sirococcus-Triebsterben (Sirococcus 
strobilinus) 

Das durch diese Pilzkrankheit verursachte Absterben der jüngsten Triebe wurde 
lokal an geschwächten jungen Bäumen im Kt. SG festgestellt. 

Fichtennadel-/Alpenrosenrost (Chry-
somyxa rhododendri) 

Wiederum etwas häufiger als noch im Vorjahr trat 2010 der zwischen der Fichte 
und der Alpenrose wirtswechselnde Rostpilz in Erscheinung. Der Befall führt zu 
den auffälligen, goldgelben Verfärbungen der jüngsten Nadeln der Fichte. 

Fichtennadelrost (Chrysomyxa abietis) Vereinzelter, schwacher Befall der Fichten durch den nicht wirtswechselnden Rost-
pilz wurde 2010 im Kt. TG beobachtet. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Der Forstschutz-Überblick ist auch unter E-Collection zu finden. 
 
ETH E-Collection 
 
Mit dieser neuen Publikationsplattform bietet die ETH-Bibliothek 
gleichzeitig die Möglichkeit, Literatur ausserhalb des traditionellen 
Verlagswesens zu publizieren und diese auch einfach aufzufin-
den. Die Dokumente werden an zentraler Stelle nachgewiesen, 
nach internationalen Standards katalogisiert und langfristig, mit 
einer stabilen URL archiviert. 
Weitere Informationen unter folgendem Link: 
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ 

 
 
 
 

http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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Tanne (Abies alba Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Krummzähniger Weisstannen-
borkenkäfer (Pityokteines curvidens) 

Wie bei der Fichte der Buchdruckerbefall hat auch bei der Tanne der Befall durch 
den Krummzähnigen Weisstannenborkenkäfer wieder leicht zugenommen, insbe-
sondere in der Westschweiz. Auch hier dürfte die Zunahme auf die zu trockene 
Witterung während der Vegetationsperiode zurückzuführen sein. 

Kleiner Tannenborkenkäfer (Cryphalus 
piceae) 

Ein Befall von Tannen-Jungbeständen durch den Kleinen Tannenborkenkäfer wur-
de lokal im Kt. ZH festgestellt. 

Gefährliche Weisstannentrieblaus 
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.) 

Insgesamt hat sich der Befall durch die Gefährliche Weisstannentrieblaus gegen-
über dem Vorjahr kaum verändert. 

Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia 
piceae) 

Nach dem häufigen, starken Auftreten in den Jahren 2007 und 2008 ist der Befall 
bis 2010 wieder etwas zurückgegangen, wenn auch noch vielerorts die Folgen des 
starken Auftretens sichtbar sind (siehe Tannenrindennekrose). 

Tannenrindennekrose 
Weisstannenrüssler (Pissodes piceae) 
Rindenpilz (Nectria fuckeliana) 

Diese Komplexkrankheit der Weisstanne ist in den letzten 3 Jahren vermehrt auf-
getreten. Am Anfang steht meist ein Befall durch die Stammlaus. Anschliessend 
stellt sich ein Befall durch den Tannenrüssler und den Rindenpilz Nectria fuckelia-
na, in einigen Fällen auch noch durch den Hallimasch ein (Beobachtungen 2010 in 
den Kt. AG, LU, TG). 

Tannennadelrost (Pucciniastrum 
epilobii) 

Ein Befall durch den mit dem Weidenröschen (Epilobium sp.) wirtswechselnden 
Rostpilz wurde in einer Tannenverjüngung im Saxettal im Berner Oberland festge-
stellt. 

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 2010 liegen Meldungen aus den Kt. FR und SZ vor. 

 
 
 
 
 
 
Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (P. montana Mill.) / 
Schwarzföhre (Pinus nigra Arn.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Waldgärtner (Tomicus sp.) Meldungen über das meist lokale Auftreten der Waldgärtner-Arten liegen aus den 
Kt. BE, SH, SO, TG und VS vor. Der Kleine Waldgärtner (Tomicus minor) wurde 
auch an den durch das Cenangium-Triebschwinden befallenen Föhren im Wallis 
beobachtet. 

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 2010 weiter an. Er wurde zudem 
an frisch genutzten Föhren im Domleschg (GR) festgestellt. 
Starker Befall durch den Zwölfzähnigen Föhrenborkenkäfer wird im mittleren und 
äusseren Albulatal (GR) beobachtet. Er wurde zudem an einzelnen durch das Ce-
nangium-Triebschwinden befallenen Föhren im Wallis festgestellt. 

Langhalsiger Föhrenborkenkäfer 
(Orthotomicus longicollis) 

Der eher selten zu beobachtende Langhalsige Föhrenborkenkäfer wurde 2010 
wieder einmal an einer einzelnen Waldföhre im Wallis gefunden. 

Blauer Kiefernprachtkäfer (Phaenops 
cyanea) 

Der Blaue Kiefernprachtkäfer wurde vereinzelt an den durch das Cenangium-
Triebschwinden befallenen Föhren im Wallis sowie an einer Gartenföhre im Kt. BE 
festgestellt. 

Gemeine Kiefern-
Buschhornblattwespe (Diprion pini) 

Blattwespenfrass wurde vereinzelt an Waldföhren im Kt. VS sowie an Garten-
Bergföhren im Kt. VD beobachtet. 

Pinienprozessionsspinner (Thaumeto-
poea pityocampa) 

Der Pinienprozessionsspinner ist auf der Alpensüdseite, im Wallis, in der Genfer-
see-Region und entlang des Waadtländer Jurasüdfusses verbreitet. Die Brenn-
haare der Raupen können zu Belästigungen der Bevölkerung führen. 
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Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (P. montana Mill.) / 
Schwarzföhre (Pinus nigra Arn.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Nadelschütte (Lophodermium seditio-
sum), Schwedische Föhrenschütte 
(Lophodermella sulcigena) 

Jeweils schwacher Föhrenschütte-Befall (Lophodermium seditiosum) wurde aus 
den Kt. NE und TG gemeldet. Beim Erreger einer Nadelschütte an Bergföhren im 
Kt. UR handelte es sich wahrscheinlich um die Schwedische Föhrenschütte 
(Lophodermella sulcigena). 

Dothistroma-Nadelbräune, Rotband-
krankheit (Scirrhia pini HFF, 
Dothistroma septospora NFF) 

Die Rotbandkrankheit, ein Quarantäne-Organismus, wurde bisher nur an Berg-
föhren in Gärten und Parks festgestellt. 2010 wurde sie erstmals auch in einem 
Waldföhren-Jungwuchs entdeckt (Beobachtungen 2010 in den Kt. AG, BE, GL und 
ZH). 

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

Auch bei der Braunfleckenkrankheit handelt es sich um einen Quarantäne-
Organismus, welcher bisher auch nur in Gärten und Parks an Bergföhren gefunden 
wurde. Sie tritt in den letzten Jahren vermehrt in Erscheinung (Beobachtungen 
2010 in den Kt. AG, BE, GL, LU, SG, TG und ZH). 

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 2010 liegen Meldungen über das Auf-
treten des Triebsterbens aus den Kt. BE, BL, GR, TG und ZH vor. 

Cenangium-Triebschwinden (Cenangi-
um ferruginosum) 

Im Wallis konnten im Frühjahr an den Föhren verbreitet auffällige, rote Kronenver-
färbungen infolge eines Befalls durch das Cenangium-Triebschwinden festgestellt 
werden. Die Krankheit wurde auch im Kanton Graubünden beobachtet. Siehe auch 
unter "Arve". 

 
 
 
 
 
 
Lärche (Larix decidua Mill.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips 
cembrae) 

Meldungen über lokalen Befall durch den Grossen Lärchenborkenkäfer liegen für 
2010 aus den Kt. AG, BL, GR, SH und VD vor. 

Kleiner Lärchenborkenkäfer (Crypha-
lus intermedius) 

An einer jungen Japanlärche wurde ein Befall durch diese einheimische, aber sel-
tene Borkenkäferart festgestellt (Kt. TG). 

Fichtengallenläuse (Adelges sp., 
Sacchiphantes sp.) 

An Lärchen verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der 
Nadeln. Siehe auch unter "Fichte". 

Lärchenminiermotte (Coleophora 
laricella) 

Ein mässiger, lokaler Lärchenminiermottenbefall wurde aus dem Kt. SZ gemeldet. 

Grauer Lärchenwickler (Zeiraphera 
griseana = Z. diniana) 

Im Engadin war die Gradation 2010 zyklusgemäss beendet. Hingegen verursachte 
der Lärchenwickler im Mattertal (Kt. VS) völlig überraschend ausgedehnten Kahl-
frass. 

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips 
laricivorus) 

Schwacher lokaler Befall durch den Lärchenblasenfuss wird aus dem Kt. TG ge-
meldet. 

Meria-Lärchenschütte (Meria laricis) Im Laufe des Sommers konnten an den Lärchen im Alpenraum auffällige durch die 
Meria-Lärchenschütte verursachte Nadelverfärbungen festgestellt werden. Betrof-
fen waren insbesondere die Kantone Wallis, Tessin, Graubünden sowie lokal auch 
das Sarganserland (Kt. SG). 

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 ehemaligen 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), Pityophthorus henscheli 

Im Engadin (GR) wurde in liegendem Arvenholz der Kleine Buchdrucker festge-
stellt. Der Kleine Arvenborkenkäfer sowie eine weitere Art, Pityophthorus henscheli, 
wurden an absterbenden Ästen jüngerer Arven im Val Bever (Oberengadin GR) 
gefunden. 

Arvenminiermotte (Ocnerostoma 
copiosella) 

Ein leichter, lokaler Arvenminiermottenbefall wurde im Kt. GR beobachtet. 

Cenangium-Triebsschwinden (Cenan-
gium ferruginosum) 

Ein starker Befall an Arven wurde 2010 lokal im Oberengadin (GR) beobachtet. 
Siehe auch unter "Waldföhre". 

 
 
Strobe, Weymouthsföhre (Pinus strobus L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Strobenblasenrost (Cronartium ribico-
la) 

Ein sehr starker Befall der Weymouthsföhren durch den Blasenrost der fünfnadeli-
gen Föhrenarten wurde 2010 aus dem Kt. BE gemeldet. 

 
 
Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Furchenflügeliger Fichtenborkenkäfer 
(Pityophthorus pityographus) 

Diese kleine Borkenkäferart wurde in einer durch Hallimasch und Douglasien-
schütte geschwächten Dickung im Kt. ZH gefunden. Eine weitere Meldung liegt aus 
dem Kt. BL vor. 

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi) Ein jeweils unterschiedlich starkes Auftreten der Douglasienwollaus wurde lokal in 
den Kt. AG, BE und TG beobachtet. 

Russige Douglasienschütte (Phaeoc-
ryptopus gaeumannii) 

An meist in den Vorjahren durch Frosttrocknis geschädigten Bäumen konnte 2010 
in einzelnen Fällen die Russige Douglasienschütte festgestellt werden (Beobach-
tungen: Kt. AG, BE, ZH). 

 
 
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. Nutzholzborken-
käfer-Arten sind 2009 und 2010 kaum in Erscheinung getreten, wohl auch wegen 
der schnellen Abfuhr des gelagerten Holzes. 

Grünrüssler (Phyllobius sp.) Schwacher Nadelfrass wurde an Fichten im Misox (GR) beobachtet. 

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

2010 wurden folgende weitere Homopteren-Arten an Nadelhölzern festgestellt: 
Grosse Braune Föhrenrindenlaus (Cinara pinea) an Waldföhre (ZH). 

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 2010 keine Meldung vor. Der 
Schwarze Schneeschimmel wurde an Fichten und der Weisse Schneeschimmel an 
Arven im Engadin (GR) an der oberen Waldgrenze festgestellt. 

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

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 Recht häufig und verbreitet konnten im Herbst Nadelverfärbungen an Arven, Berg- 
und Waldföhren beobachtet werden (Meldungen aus den Kt. AG, GR, SG, VS und 
ZH). Dabei handelte es sich primär um einen physiologischen Prozess, bei dem die 
ältesten Nadeln abgeworfen werden. 
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Buche (Fagus sylvatica L.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kleiner Buchenborkenkäfer (Taphrory-
chus bicolor) 

Ein lokaler, schwacher Befall durch den Kleinen Buchenborkenkäfer wurde aus 
dem Kt. FR gemeldet. 

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus 
fagi) 

Der Buchenspringrüssler-Befall ist 2010 gegenüber den Vorjahren etwas zurück-
gegangen. (Beobachtungen 2010: Kt. GR, SO und ZH) 

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus 
fagi) 

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

Gemeine Buchenzierlaus (Phyllaphis 
fagi) 

An einzelnen Orten trat 2010 die Buchenzierlaus in Erscheinung. Es liegen Beo-
bachtungen aus den Kt. BE, GR und ZH vor. 

Buchenrindennekrose, Schleimfluss Das Vorkommen der Buchenrindennekrose/Schleimflusskrankheit wird alljährlich 
von 55 bis 60 Prozent der Forstkreise gemeldet. Meist handelt es sich um ein 
schwaches bis mässiges, in wenigen Fällen um ein starkes Auftreten. 

Nectria coccinea An Buchen mit absterbenden Astpartien konnte 2010 in zwei Fällen der Schwäche-
parasit Nectria coccinea beobachtet werden (Kt. BE, ZH). 

Buchenkrebs (Nectria ditissima) Ein teils vereinzeltes, teils in Beständen flächig verbreitetes Auftreten des Buchen-
krebses wurde aus den Kt. AG und FR gemeldet. 

 
 
 
 
 
 
Eiche (Quercus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Kronenverlichtungen, Vergilbungen, 
Absterbeerscheinungen an Eichen 

In rund 40 % aller Forstkreise werden diese Symptome an Eichen beobachtet. 
Wenn auch in Einzelfällen Schädigungen durch den Hallimasch, den Spindeligen 
Rübling oder durch Trockenheit festgestellt werden können, bleibt die Ursache 
dieses Phänomens meist unbekannt. 

Eichengoldafterspinner (Euproctis 
chrysorrhoea) 

Siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen". 

Eichenprozessionsspinner (Thaumeto-
poea processionea) 

Die Schwerpunkte Auftretens des Eichenprozessionsspinners liegen in der Genfer-
see-Region, im Mittel- und Unterwallis und in der Nordwestschweiz. In einem Strei-
fen von Basel bis zum Bodensee wurde sein Vorkommen wieder häufiger gemeldet 
als noch im Vorjahr, meist jedoch nur als schwaches Auftreten. Die Brennhaare der 
Raupen verursachen lästige Hautentzündungen. 

Grüner Eichenwickler (Tortrix viridana) Schwacher Blattfrass durch den Eichenwickler war lokal im Kt. GR festzustellen. 

Eichenmehltau (Microsphaera alphitoi-
des) 

Das Auftreten des Eichenmehltaus wurde aus dem Kt. FR gemeldet. 
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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). Das Eschentriebsterben 
kann zwar auch an alten Eschen beobachtet werden, doch stehen die Kronen-
schäden an alten Eschen nicht immer mit einer Infektion durch Chalara fraxinea in 
Verbindung. 

Eschentriebsterben (Chalara fraxinea) Die Eschentriebsterben, auch Eschenwelke genannt, wurde 2008 erstmals an 
welkenden jungen Eschen in der Nordwestschweiz nachgewiesen. Befallen werden 
jedoch Eschen jeglichen Alters. Das Befallsgebiet hat sich 2009 und 2010 kontinu-
ierlich nach Westen, Süden und Osten ausgeweitet. 

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

Die Krankheit wird durch ein Bakterium (Gattung Pseudomonas) oder vom Pilz 
Nectria galligena verursacht. Für das Jahr 2010 liegen Beobachtungen aus den Kt. 
AG und TG vor. 

Eschenmehltau (Phyllactinia fraxini) Dieser Mehltaupilz auf Eschenblättern wurde in einem Wald bei Romanshorn (TG) 
und auf dem WSL-Areal in Birmensdorf (ZH) beobachtet. 

 
 
 
 
Ahorn (Acer sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Bergahornsterben 

Nectria coccinea 

Ein auf komplexe Ursachen zurückzuführendes Wipfelsterben des Bergahorns 
wurde aus den Kt. AG, BL, LU, SO und ZH gemeldet. 
Der Schwächeparasit Nectria coccinea konnte 2010 in zwei Fällen an Ahornbäu-
men mit absterbenden Wipfeln oder Schleimflussflecken am Stamm festgestellt 
werden (Kt. AG, TG). 

Russige Rindenkrankheit (Cryptostro-
ma corticale) 

Ein lokales, schwaches Auftreten der Russige Rindenkrankheit des Ahorns wurde 
aus dem Tessiner Forstkreis Locarnese e Valli gemeldet. 

 
 
 
 
Ulme (Ulmus sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Ulmenblattkäfer (Galerucella luteola) Lokaler,starker Frass durch den Ulmenblattkäfer  wurde aus dem Tessiner Forst-
kreis Locarnese e Valli gemeldet. 

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. 

 
 
 
 
Linde (Tilia sp.) 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Lindenminiermotte (Phyllonorycter 
issikii) 

Ein verbreitetes, mässiges Vorkommen der Lindenminiermotte wurde in einem 
Waldkomplex bei Muttenz (BL) beobachtet. 

Zweigspitzendürre (Stigmina pulvinata) Das durch den Pilz Stigmina pulvinata verursachte Zweigsterben der Linde wird 
seit 2005 vor allem an Park- und Gartenbäumen beobachtet. Für 2010 liegen Mel-
dungen über das Absterben von Zweigen bei Linden aus den Kt. BE, FR, ZG und 
ZH vor, deren Ursache aber nicht in jedem Fall anhand von Proben diagnostiziert 
wurde. 
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Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

Eichennutzholzborkenkäfer (Xyloterus 
signatus) 

An einer gefällten Kastanie wurde im Frühjahr ein Befall durch den Eichennutz-
holzborkenkäfer beobachtet (Kt. ZH). Als Wirtsbaumart dieses Borkenkäfers war 
die Kastanie bisher nicht bekannt. 

Kastanienblattroller (Attelabus nitens) Ein mässiges, verbreitetes Auftreten des Kastanienblattrollers wurde aus dem 
Tessiner Forstkreis Locarnese e Valli gemeldet. 

Blauer Erlenblattkäfer (Agelastica alni), 
Erzfarbener Erlenblattkäfer (Melasoma 
aenea) 

Schwacher bis mässiger, lokaler Blattfrass durch die Erlenblattkäfer wurde 2010 in 
der Region Disentis-Sedrun-Medel (GR), im Unterwallis (VS) sowie im Valle Laviz-
zara (TI) beobachtet. 

Gelber Weidenblattkäfer (Lochmaea 
caprea), Blauer Weidenblattkäfer 
(Phratora vulgatissima = Phyllodecta 
v.) 

Der Gelbe Weidenblattkäfer sorgte für Kahlfrass an Weidenstecklingen in einem 
Grünverbau in Fideris (GR), der Blaue Weidenblattkäfer für starken Blattfrass an 
einem einzelnen Baum im Siedlungsgebiet der Stadt Zürich (ZH). 

Gartenlaubkäfer (Phyllopertha hortico-
la) 

Blattfrass durch den Gartenlaubkäfer wurde lokal an Laubholz-Jungwald im Kt. AG 
beobachtet. 

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

2010 wurden folgende weitere Homopteren-Arten an Laubhölzern festgestellt: 
Buchsbaumblattfloh (Psylla buxi) an Buchs (SH); Grosse Birkenzierlaus (Euce-
raphis betulae) an Birke (LU); Lindenzierlaus (Eucallipterus tiliae) an Linde (LU); 
Braunschwarze Eichenrindenlaus (Lachnus roboris) an Kastanie (TI); Elsbeerlaus 
(Dysaphis aucupariae) an Elsbeere (SO); Pyramidenpappel-Spiralgallenlaus 
(Pemphigus spirothecae) an Pappel (OW); Weidenschildlaus (Chionaspis salicis) 
an Eschen (ZH); Australische Wollschildlaus (Icerya purchasi) an Ahorn (ZH). 

Platanennetzwanze (Corythucha 
ciliata) 

Schwacher bis recht auffälliger Platanennetzwanzen-Befall wurde in Lyss (BE) und 
in der Stadt Zürich beobachtet. 

Malvenwanze (Oxycarenus lavaterae) Ein Massenauftreten der Malvenwanze an Linden wurde lokal im Kt. LU beobach-
tet. 

Marmorierte Baumwanze (Halyo-
morpha halys) 

Die an Laubhölzern und Sträuchern saugende Wanze wurde 2007 erstmals in der 
Schweiz im Raum Zürich festgestellt. Sie wurde seither sehr häufig in der Stadt und
in der näheren Umgebung von Zürich beobachtet, so auch 2010. 

Kastaniengallwespe (Dryocosmus 
kuriphilus) 

Die 2009 erstmals festgestellte Kastaniengallwespe ist nun im ganzen Südtessin 
verbreitet. Einzelne Befallsorte wurden auch nördlich des Monte Ceneri, im Bergell 
(GR) und in der Zentralschweiz (ZG) festgestellt. Sie ist als Quarantäne-Organis-
mus eingestuft. 

Blatt- und Gallwespen Weitere im Jahr 2010 beobachtete Blatt- und Gallwespen: Eichenschwamm-
Gallwespe (Biorhiza pallida), "Schwammgallen" an Eiche (FR). 

Platanenminiermotte (Phyllonorycter 
platani) 

Ein lokaler, auffälliger Miniermottenbefall der Platane wurde in der Stadt Zürich 
festgestellt. 

Rosskastanienminiermotte (Cameraria 
ohridella) 

Die vor einigen Jahren eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist heute in der 
ganzen Schweiz verbreitet (Meldungen 2010: Kt. TI und ZH). 

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.) Wie fast jedes Jahr wurde in verschiedenen Tälern im Kt. GR zumeist an den Trau-
benkirschen der auffällige Befall durch Gespinstmotten festgestellt. 

Eichengoldafterspinner (Euproctis 
chrysorrhoea) 

Etwas häufiger als noch vor zwei Jahren und vermehrt auch aus der Deutsch-
schweiz liegen für 2010 Meldungen über das Auftreten des Goldafters vor (Beo-
bachtungen 2010 in den Kt. AG, BE, GR, FR und ZH). 

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

Das Auftreten der Frostspanner-Arten blieb auch 2010 auf dem tiefen Niveau der 
beiden Vorjahre. Es wurde kein verbreitet stärkerer Blattfrass festgestellt. 

Ahorneule (Apatele aceris) Frass an den Blättern eines Ahorns durch die Raupen der Ahorneule wurde in 
einem Garten im Kt. AG beobachtet. 

Buchsbaumzünsler (Cydalima pers-
pectalis = Glyphodes p.) 

Das Befallsgebiet des Buchsbaumzünslers, welcher 2007 im Raum Basel erstmals 
festgestellt wurde, hat sich weiter nach Westen, Süden und Osten ausgeweitet. Mit 
Pflanzen wurde er auch an den Genfersee und ins Tessin verschleppt. In der 
Nordwestschweiz befiel er 2010 auch Buchs im Wald. 
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Laubhölzer im Allgemeinen 

Schadursache Bemerkungen zum Auftreten 

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

Der Weidenbohrer wurde 2010 gleich in 4 Fällen festgestellt: An Eiche (Kt. GE), an 
Pappel (Kt. ZG), an Ahorn (Kt. BL) und an Weide (Kt. ZH). Zweimal wurde das 
Blausieb als Verursacher von Frassgängen in Ahornpflanzen gefunden (Kt. AG, 
SO). 

Gallmilben: Im Rahmen der Beratungstätigkeit wurden folgende Gallmilbenarten festgestellt: 
Aceria heteronyx, Rindengallen auf Spitzahorn (LU); Walnussfilzmilbe (Aceria eri-
nea), Blattausstülpungen mit Haarfilz auf Nussbaum (GR) ; Eriophyes leiosoma, 
Filzpolster auf Lindenblättern (ZG, ZH); Eriophyes sorbi, Blattgallen an Elsbeere 
(SO). 

Blattbräune der Platane (Apiognomo-
nia veneta) 

Recht häufig konnte 2010 die Blattbräune der Platane beobachtet werden (Beo-
bachtungen in den Kt. AG, BE, SG, ZH). Das regnerische Wetter im Mai dürfte das 
Auftreten der Krankheit gefördert haben. 

Blattbräune der Rosskastanie (Gui-
gnardia aesculi) 

Über das Auftreten der Blattbräune der Rosskastanie liegt für 2010 eine Meldung 
aus dem Kt. ZH vor. 

Blattrost der Hagebuche (Melampsori-
dium carpini) 

Der selten gemeldete oder wenig beachtete Blattrost der Hagebuche wurde 2010 
lokal an Garten- und Waldbäumen in den Kt. AG, LU und ZH festgestellt. 

Sprühfleckenkrankheit der Kastanie 
(Phloeospora castanicola),  

Im Misox (GR) wurde 2010 ein mässiger, lokaler Befall der Kastanien durch die 
Sprühfleckenkrankheit beobachtet. 

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 
2010 aus dem Tessiner Forstkreis Locarnese e Valli 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, an Weisserlen nachgewiesen werden. Die Bäu-
men wiesen Absterbeerscheinungen und Schleimflussflecken am Stamm auf. Aus 
verschiedenen Regionen wurde auch 2010 das Auftreten von Schleimfluss an 
Erlen gemeldet. 

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 2010 liegt eine 
Meldung 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. Beide Krankheiten wurden 2010 bei Liestal 
(BL) erstmals auch an Buchsbeständen im Wald gefunden (weitere Beobachtungen
2010 in Gärten, Cylindrocladium sp.: Kt. AG, BL, LU, SZ, ZH; Volutella sp.: Kt. AG, 
BL, LU, TG, ZH). 

Buchsbaumrost (Puccinia buxi) Der Buchsbaumrost konnte 2010 wie schon im Vorjahr in natürlichen Buchs-
beständen im Wald festgestellt werden (Fundort: Liestal BL). 

Treppenförmiger Scharfporling (Oxy-
porus populinus) 

Dieser Pilz wächst parasitisch an vielen Laubbaumarten und verursacht eine 
Weissfäule des Kernholzes. Er wurde in Bern an einem Ahorn beobachtet. 

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. Aktuelle Infor-
mationen zum Feuerbrand finden sich unter: http://www.feuerbrand.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Siebenschläfer (Glis glis), Eichhörn-
chen (Sciurus vulgaris) 

Schälschäden durch Siebenschläfer an Spitzahorn und Buche wurden lokal im Kt. 
SG beobachtet. Recht häufig konnten sodann im Winter 2010/2011 an Fichten die 
auffälligen Triebabbisse zum Verzehr der Knospen durch das Eichhörnchen fest-
gestellt werden (Beobachtungen in den Kt. BE, GR, SZ, ZH). 

Mäuse 
Rötelmaus (Clethrionomys glareolus) 

Nageschäden durch Mäuse wurden 2010 lokal in Eichenverjüngungen (Kt. BL) 
sowie im Kt. BE an jungen Fichten (Rötelmaus) festgestellt. 

Gekämmter Nagekäfer (Ptilinus pecti-
nicornis), Weicher Nagekäfer (Ernobi-
us mollis) 

Der Gekämmte Nagekäfer wurde in gelagerten Buchen und Hagebuchen (Kt. AG), 
der Weiche Nagekäfer in berindeten Föhrenbrettern (Kt. ZH) beobachtet. 

Moschusbock (Aromia moschata), 
Veränderlicher Scheibenbock (Phyma-
todes testaceus), Körnerbock (Mego-
pis scabricornis), Acalolepta sejuncta 
sejuncta 

Der Moschusbock wurde in einer Parkanlage gefunden (Kt. ZH). Der Veränderliche 
Scheibenbock wurde in lagerndem Brennholz (Kt. NW, NE) und der Körnerbock in 
einem absterbenden Götterbaum (Kt. BL) beobachtet. Bei Acalolepta sejuncta 
sejuncta handelt es sich um einen asiatischen Bockkäfer, welcher in aus Japan 
importierten, fremdländischen Eiben gefunden wurde. 

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. 

Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea) Grauschimmelfäule-Befall konnte 2010 vereinzelt an den jungen Trieben von 
Weisstannen (Kt. AI, ZG) und Fichten (Kt. GR) beobachtet werden. 

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

Sturm- und Unwetterschäden, Hagel Gewitter mit teils massivem Hagelschlag haben lokal Schäden verursacht. 
 
 


