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Beat Forster (WSL, rechts) und Roger Raemy (Kt. Freiburg) kontrollieren in Brünisried (FR) nach dem vorsorglichen Fällen
von Laubbäumen Holzproben, die Insektenbefall zeigen.

Asiatischer Laubholzbockkäfer:
Die Schweiz rüstet sich gegen einen gefährlichen
Schädling

R E P O R TA G E

Er kam in die Schweiz wie ein Dieb in der Nacht. Im Dunkel eines 24-FussContainers, auf dem Wasserweg aus Rotterdam. Grosse Kräne hievten ihn wohl
von einem Frachtschiff im Birsfelder Hafen an Land. Die Fracht: etwa ein Dut
zend Paletten mit tonnenschwerem chinesischem Granit, zerlegt in quadra
tische Randsteine und Stellriemen für Strassenbegrenzungen. Verpackung: chi
nesisches Pappelholz, zumeist leicht, dünn und astig, nur einmal zu gebrauchen.
Ein Lebensraum für im Holz lebende Insekten aus Fernost. Ein Lebensraum
für den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB).
«Wann und wo die ersten Käfer in die Schweiz kamen, weiss bis heute nie
mand genau», sagt Sandra Plattner vom Bundesamt für Landwirtschaft BLW.
Zusammen mit Stefan Beyeler vom Bundesamt für Umwelt BAFU steht sie auf
einem Lagerplatz in Frenkendorf (BL) vor einem Container. Die Bundesämter
betreiben gemeinsam den Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst EPSD, der
eingeführte Warensendungen auf Schädlingsbefall kontrolliert. Plattner lässt
die Verplombung an den Türen entfernen. Beim Öffnen entweicht schwerer
Geruch. «Der Container wurde im Ursprungsland mit Methylbromid begast,
um Schadinsekten abzutöten und deren Verschleppung nach Europa zu ver
hindern», erklärt sie. Mithilfe einer Taschenlampe entdecken die beiden unter
der ersten Palette ein winziges Häufchen Bohrmehl. «Für einen ALB ist dieses
zu fein», sagt Plattner zu ihrem Kollegen. Minuten später, am Schalter der Lo
gistikfirma: «Sorry, tut uns leid, wir haben in der untersuchten Lieferung fri
sches Bohrmehl gefunden, das deutet auf Schadorganismen hin; der Container
muss nochmals behandelt werden», sagt Beyeler freundlich, aber bestimmt.
«Die an der Lattenkiste mit dem internationalen ISPM15-Stempel dokumen
tierte Behandlung wurde offensichtlich nicht korrekt durchgeführt», erklärt er.

Einfuhrkontrollen durch Spürhunde verstärkt
Rheinhafen Birsfelden, wenige Kilometer entfernt. Hier liegt einer der fünfzehn
grossen Lagerplätze für eingeführte Steine. Hunderte von Lattenkisten mit asi
atischem Granit und Basalt. «Früher haben wir solche nur stichprobenweise
kontrolliert», sagt Plattner. Etwa 2006 muss dann der ALB durchs Netz der
Einfuhrkontrolle geschlüpft sein, so wie fünf Jahre zuvor schon in Österreich.
Datieren kann man dies nur rückwirkend. «Seit dem Käferbefall 2011 in Brü
nisried im Kanton Freiburg hat die Schweiz ihre Kontrollen verstärkt; heute
überprüfen wir am intensivsten in Europa», sagt Plattner.
Das Team des EPSD wurde nicht nur personell aufgestockt. Heute unter
stützen auch Blikki, Lara und Pino die Kontrollen. Die drei ausgebildeten ALBSpürhunde können den Geruch dieser Käfer wahrnehmen, der Mensch kann
dies nicht. Zwei- bis dreimal wöchentlich schnüffeln sie in Containern und
auf Steinlagerplätzen: «Sobald uns ein Befallsverdacht durch ALB gemeldet
wird, fahre ich mit meinen Hunden dorthin», sagt Plattner. «Vor Ort brauchen
die drei zunächst Auslauf, müssen sich orientieren», sagt die Hundeführerin.
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Der ALB-Spürhund Blikki von Sandra Plattner, der für den vom BLW und BAFU gemeinsam geführ ten
Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst arbeitet.

Käfersuche: wie die Nadel im Heuhaufen
Wird Sandra Plattner fündig, kommt der Insektenkundler Beat Forster von der
WSL ins Spiel. Denn es ist Aufgabe der Forschungsanstalt, forstliche Schad
organismen zu bestimmen und die Pflanzenschutzdienste zu beraten. So erhielt
die WSL im September 2011 ein Foto aus Brünisried: «Ich vermutete sofort,
dass es sich um einen ALB handelt», sagt Forster. Am nächsten Tag sah er sich
den Schaden an mehreren Ahornbäumen vor Ort an – und fand dabei noch
einen Käfer, vier waren es im gleichen Jahr insgesamt: «Zusammen mit Vertre
tern von Bund, Kanton und Gemeinde bestimmten wir die Bäume, die umge
hend gefällt werden sollten, damit sich die Käfer möglichst nicht vermehrten.»
Nach der Fällaktion erwarteten alle, dass die 600-Seelen-Gemeinde wieder «kä
ferfrei» war, was sich zunächst auch bestätigte. Dennoch blickten sie gebannt
auf die Folgejahre, denn in einer Höhenlage von 875 m ü. M. kann die Ent
wicklung des ALB von der Eiablage bis zum Käfer bis zu drei Jahren dauern.
Und tatsächlich: Im Herbst 2013 meldete sich der ALB zurück.
Brünisried, Ende Januar 2014: Die Labrador-Hündin Maisha umkreist im
Zickzacklauf einen Holzhaufen. Die Spürhündin von Daniel Hagemeier bleibt
stehen, hält ihre Nase in den Wind, schaut zum Hundeführer und bellt. Der
Fall scheint klar: Verdacht auf ALB. Ein pechschwarzer Flat Coated Retriever
bestätigt diesen. «Wir testen verdächtige Bäume immer mit mehreren Spürhun
den, so lassen sich Anzeichen von Käferbefall verdichten», sagt Hagemeier.
Minuten später heult eine Motorsäge auf. Der vom kantonalen Pflanzenschutz
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«Kratzen sie bei der Suche mit den Vorderpfoten am Verpackungsholz, haben
sie Witterung aufgenommen.» Dann sucht sie selbst jede Latte nach Bohrmehl
und -spänen, Frassgängen, Larven und Käfern ab.

Der etwa drei Zentimeter lange, schwarze Asiatische Laubholzbockkäfer mit den weiss bis gelblich
gepunkteten Flügeldecken gilt in Europa als «besonders gefährlicher Schadorganismus».

Bild: Doris Hölling, WSL

dienst in Grangeneuve (FR) beauftragte Förster Roger Raemy sägt eine gefällte
Weide in Stücke. Es riecht nach frischem Holz und Benzin.
Beat Forster löst nun mit einem Taschenmesser die Rinde von einem
Stammstück, das Insektenbefall zeigt. Doch der Befund ist negativ: «Diese Gän
ge müssen von einer Schmetterlingsraupe stammen», sagt der Insektenkundler.
Zusammen mit Raemy untersucht er jeden Zentimeter des Holzes, findet aber
– im Gegensatz zum Herbst 2013 und zu den ersten Januartagen 2014 – k
 einen
neuen Hinweis auf ALB-Befall. Denn nicht jeder von einem Hund als befallen
angezeigte Baum fördert Larven oder Käfer zutage. Auch frühere Besuche von
Käfern oder versuchte Eiablagen hinterlassen einen Duft. «Überall dort, wo die
Hunde Witterung aufgenommen haben, werden wir im Frühjahr nachsuchen»,
sagt Raemy, der hier alle zwei Wochen Kontrollen durchführt.
Das vorsorgliche Fällen aller Ahorne, Weiden, Pappeln, Birken und Ross
kastanien in der Nähe von Käfer-Fundorten verspricht Erfolg. Darum liess
Roger Raemy im Winter 2014 mehr als 300 Bäume und 400 Laufmeter Hecke
in Brünisried entfernen. «Auch das konsequente Beobachten aller Laubbäume
in der Gemeinde kann helfen», sagt er. «Und je mehr die Bevölkerung über
den ALB weiss, umso eher können wir vorhandene Käfer entdecken.» Diese
Erfahrung haben auch die Verantwortlichen in Winterthur gemacht.

Die Bekämpfung der Käfer kostet Millionen
Winterthur, April 2014: Im alten Dorfkern Neuhegi nahe der Sulzerallee
raschelt es in der Krone einer Rosskastanie. Noch vor der Flugzeit der Käfer
hangeln sich zwei Baumpfleger angeseilt von Ast zu Ast, untersuchen den ver
dächtigen Laubbaum auf ALB-Befall. Die von ihnen gefundenen Hinweise –
ehemalige Eiablagen – bestätigt Beat Forster dieses Mal nicht. Wenige Wochen
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zuvor war das anders: «Hier stand ein Feldahorn, an dem Spürhunde Witte
rung aufgenommen hatten», sagt der Insektenkundler und zeigt in einen Gar
ten. «Beim Aufschneiden des Holzes fanden wir eine Larve des ALB.»
Bereits 2012 fand man in Neuhegi 150 Käfer und etwa 330 Larven. Die
Randsteine aus schwarz-weissem Granit entlang der Strassen kamen 2006 aus
Ostasien über den Rhein nach Basel, bevor sie in Lattenkisten am Rande der
Sulzerallee gelagert wurden. «In jenem Sommer müssen ein oder mehrere Kä
ferpärchen aus dem Holz geschlüpft und unbemerkt ins Freie gelangt sein»,
sagt Markus Hochstrasser von der Kantonalen Fachstelle Pflanzenschutz am
Strickhoff. «Vermutlich haben sich diese dann in drei Zweijahreszyklen auf die
stattliche Anzahl von fast 500 Tieren vermehrt.» Allein 2012 hat das Roden
befallener und «verdächtiger» sowie das Überwachen stehender Bäume die
Stadt Winterthur einen Millionenbetrag gekostet. Unterdessen hat das Kantons
parlament einen Kredit in Höhe von 2,8 Million Franken für Monitoring und
Information für 2013 bis 2016 beschlossen. «Wäre der ALB in den nahen Wald
eingedrungen, hätte dies viel mehr gekostet», sagt Hochstrasser.

Merkblatt für die
Praxis «Invasive
Laubholz-Bockkäfer
aus Asien. Ökologie
und Management.»:
www.wsl.ch/more/
merkblatt-laubholzbock

Neuer Befall 2014: Hinweise auf gemeinsamen Ursprungsort
Marly, im Juli 2014: Eine aufmerksame Bewohnerin des Freiburger Vorortes
meldet einen neuen ALB-Befall. Zahlreiche Kontrollgänge förderten an mehr
als zwanzig Laubbäumen zunächst 160 Käfer und unzählige Larven ans Tages
licht. Sogar am Kirchturm fing ein Baumkletterer einen Käfer. Im August tauch
ten in einem weiteren, gut einen Kilometer entfernten Wohnquartier ebenfalls
einige frisch geschlüpfte Tiere auf. Mehrere hundert Bäume wurden in diesem
Dorf vorsichtshalber gefällt. Die Fachleute des Kantons gehen nun davon aus,
dass die Vorfahren aller im Raum Freiburg gefundenen Käfer etwa 2006 bis
2008 mit einer Steinlieferung nach Marly gelangt waren. Dort vermehrten sie
sich in Laubbäumen, von denen einige gefällt wurden, andere blieben stehen.
Ihre Nachkommen reisten nach Brünisried, im Brennholz als blinde Passagiere.
Die WSL überprüft dies anhand des Erbguts dieser Insekten.
Nur die konsequente Bekämpfung des ALB, eines der gefährlichsten
Baumschädlinge weltweit, kann das Verschleppen und die Ausbreitung ver
hindern: «Aus Nordamerika und auch aus Asien wissen wir, dass der ALB
grosse Schäden anrichten kann», sagt Stefan Beyeler vom BAFU, «darum ist
er melde- und bekämpfungspflichtig.» Die drohenden Schäden eines unkon
trollierbaren Befalls halten den Optimismus der Verantwortlichen trotz der
bisher recht erfolgreichen Bekämpfung in Grenzen. Die wichtigste Frage ist,
ob die Befallsgebiete in Winterthur, Brünisried und Marly auch in vier Jahren
noch frei von Käfern sind. Erst dann gilt ein Gebiet offiziell als befallsfrei. Ganz
klar positiv ist, was der EPSD unterdessen erreicht hat: Der Standard der
Lattenkisten hat sich in den meisten Herkunftsländern verbessert. Beat Forster
stellt dies bei seiner Arbeit fest: «Die ALB-Funde im Verpackungsholz nehmen
klar ab, das Risiko von neu eingeführten Käfern und Larven scheint kleiner
(rlä)
geworden zu sein.» 
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