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SANASILVA
Der phyto11nltlre B1ob1chtun111• und Melde•
dienst PBMD III eine Gruppe der Eldg. For•
1chuna11n1111t lllr Wald, Schn11 und Land•
1ch11t, WSL, Blrm1n1dorf.

Le Service phyto11nllllre d'ob11rv1Uon et
d'lnlorm1llon SPOl 111 un groupe 1pp1rt1nant
l l'lnslltul 16dtrel dl recherches sur II forll,
11 neige et le p1y11g1, FNP, l Blrmenldorf.

Als Anlauf-und Beratungsstelle lür Forstschutz·
fragen Informiert der PBMD Ober Auftraten,
Verbreitung und Bedeutung aktueller Forst•
schutzproblema In der Schweiz.
Dar PBMD stahl mit den kantonalen Forstschutzbeauftragten In direktem Kontakt, um anstehende Probleme gemeinsam zu lösen.
In dar Regel stammen die Beobachtungen und
Meldungen an den PBMD von den kantonalen
Forstdiensten.

En tant qua service de consultation et de cana•
lisation des questions de protection des forets,
la SPOI informa et conseille lorsque des probl6·
mes surgissent dans ce domaine.
La SPOI raste en contact direct avec les d616·
gu6s cantonaux Ala protection des forAts afin de
r6soudre en commun las probl6mes qui se
posent. Las obseMtions et Informations Irans•
mises au SPOI proviennent habituellement des
servicas forestiers cantonaux.

II Servlzlo Fllo11nlllrla dl 0111rvazlan1 •
d'lnlarm1zlan1 SFOI l un gruppo dell' l1tlluta
led1ral1 dl rtcerca per 11 lare111, 11 neve I II
p1111gglo, FNP, Blrm1nsdarf.

In quali!A di ufficio di segnalazione e dl consu•
lanza per le questioni sanitarie del bosco, lo
SFOI informa sulla prasenza, la distribuziona a
I' importanza dei problemi fitosanitari attuall a
livello Svizzero.
Lo SFOl lavora in diratto contatto con i rispettivi
responsabili cantonali delle questioni fitosani·
tarie, alla comune ricerca di soluzioni ai vari
problemi. Le segnalazioni e le osservazioni eo•
municate allo SFOI provengono, di regola, pro·
prio dai servizi forestali cantonali.

8903 Birmensdorf

Telefon 01 • 739 2111
Telefax 01 • 739 22 15
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1. Einleitung

2. Befallsbild

Im Juli 1991 gingen beim PBMD
mehrere Meldungen über einen
mässigen bis
starken Befall
durch den schwarzen Nutzholzborkenkäfer (Xylosandrus germanus)
ein.
Diese
Meldungen
stammten aus dem Aargauer Mittelland, dem Fricktal und dem
Knonauer Amt (Kt. ZH). Aus den
Jahren
1986 - 1990 sind dem
PBMD
Beobachtungen
aus
der
Nordschweiz von der Ajoie bis
zur Aaremündung in den Rhein,
aus dem Mittelland zwischen
Murten bis Bremgarten (Kt. AG)
sowie eine einzelne Beobachtung
aus der Ceneri-Region (Kt. TI)
bekanntgeworden.

Typisch für einen frischen Befall durch den schwarzen Nutzholzborkenkäfer
sind
kleine
weisse "Stacheln" oder "Würstchen" ,
die
von der
Stammoberfläche oder den Schnittflächen abstehen. Sie bestehen
aus dem festgepressten Bohrmehl, welches die Käfer beim
Anlegen ihrer Gänge ausstossen.

Der Schwarze Nutzholzborkenkäf er gehört in der Schweiz nicht
zu den einheimischen Borkenkäf erarten. Er stammt aus Ostasien, wurde 1932 erstmals in
Nordamerika beobachtet und ab
1952 in Süddeutschland festgestellt.
In der Schweiz ist sein Vorkommen erst seit 1984 bekannt. Die
Verschleppung von Kontinent zu
Kontinent erfolgte höchstwahrscheinlich mit dem Transport
von befallenem Holz.

Der Schwarze Nutzholzborkenkäfer befällt sehr viele Gehölzarten. In Europa wurde der
Befall unter anderem an folgenden Baumarten beobachtet:

Der Durchmesser dieser "Stacheln" beträgt zwischen 1.1 1.8 mm; sie können bis über
2 cm lang werden.
Abb. 1:

Befallsbild an Fichte

(

Es ist anzunehmen, dass diese
Borkenkäferart in Zukunft in
den tieferen Lagen häufiger beobachtet werden kann und dass
sie
·weitere
Regionen
der
Schweiz besiedeln wird.

Nadelholz:
Fichte
( Picea
( .Abi es alba) ;

abies);
Strebe

Tanne

(Pinus

strobus).
Laubholz:
Buche (Fagus silvatica); Eiche
(Quercus
sp.);
Edelkastanie
(Castanea sativa); Birke (Betula sp.); Hagebuche (Carpinus
betulus); Ahorn (Acer sp.);
Ulme
(Ulmus
sp.);
Nussbaum
(Juglans sp.); Kirschbaum (Prunus sp.); Erle (Alnus sp.);
Robinie (Robinia pseudoacacia).

-

*** .Meldungen über einen Befall
an weiteren Baumarten nilllmt der
PBMD unter Tel. 01/739'23'67
( ' 6 9) gerne entgegen. Zusä tzli ch ist der PBHD interessiert
an Befallsmeldungen aus Landesgegenden, in denen der Schwarze
Nutzholzborkenkäfer das erste
Mal beobachtet wurde.***

Es
werden sowohl entrindete
Stellen (Messringe an Laubholz)
als auch Stellen in Rinde befallen, sogar die Stirnflächen
von lagernden Stämmen und von
Strünken. Der Durchmesser der
Stämme scheint für einen Befall
keine Rolle zu spielen.

3. Biologie
3.1 Aussehen:
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Verwechslungsmöglichkeit:
Der
Schwarze
Nutzholzborkenkäfer
kann mit dem verwandten Ungleichen Holzbohrer (Xyleborus dispar) verwechselt werden, der
jedoch um ca. 1 mm länger ist.
Die beiden Arten unterscheiden
sich noch durch andere Merkmale, welche aber nur mit Hilfe
einer starken Lupe erkennbar
sind. So ist beim Schwarzen
Nutzholzborkenkäfer ein vorstehender Rand an der Unterkante
des
Flügeldeckenabsturzes
am
Hinterleib zu beobachten. Dieser Rand fehlt beim Ungleichen
Holzbohrer.
Das beste im Wald erkennbare
Unterscheidungsmerkmal sind die
typischen
Bohrmehl-"Stacheln"
am befallenen Holz, die weder
beim Ungleichen Holzbohrer noch
beim Gestreiften Nutzholzborkenkäfer gebildet werden.

Der Schwarze Nutzholzborkenkäf er gehört zu jenen Borkenkäf erarten, deren Weibchen und
Männchen sich in Grösse und
Aussehen deutlich unterscheiden.
Abb. 3:
Abb.

2:

Weibchen: 2.0 - 2.5 mm lang und
ca. 1 mm breit; dunkelbraun bis
tiefschwarz, lackglänzend.

Männchen: 1.0 - 1.8 mm und ca.
0.8 mm breit; meist gelbbraun,
selten dunkler. Das Männchen
ist selten zu finden.

- 3 -

3.2 Lebensweise:

Die Käfer legen im Splintholz
ein dem Jahrringverlauf folgendes, taschenförmiges Brutsystem
mit einer Eingangsröhre von 1.1
- 1.8 mm Durchmesser an. Dieses
Brutsystem liegt im Gegensatz
zu den Brutgängen des bekannten
Gestreiften
Nutzholzborkenkäfers (Xyloterus lineatus) nicht
sehr tief im Splintholz. Die
Eingangsröhre ist meist nur 2-3
cm lang.
Das
taschenförmige
Brutsystem weist meist ein
Fläche zwischen 0.05 - 0.2 cm
auf.
Zuweilen gehen von der
Eingangsröhre bis über
3 cm
lange Seitengänge ab, die ebenfalls zu flachen, taschenförmigen Hohlräumen erweitert werden.

2

(

Abb. 4:
Das kleine taschenförmige Brutsystem folgt dem Jahrringverlauf.

Grund
können
bei
fortgeschrittenem Brutgeschäft alle
Entwickungsstadien gleichzeitig
angetroffen werden.
Ein Weibchen kann bis zu 60
Nachkommen haben. Die Zahl der
flugunfähigen Männchen ist im
Vergleich zur Zahl der Weibchen
meist sehr gering. Die Begattung der jungen Weibchen erfolgt noch im Brutsystem, in
denen sie sich entwickelt haben. Die Männchen sterben bald
darauf ab oder werden von den
Mutterkäfern mit dem Bohrmehl
und dem Kot zusammen durch die
Eingangsröhre
hinausgestossen
und gehen bald zugrunde.
Während in Nordamerika zwei Generationen pro Jahr beobachtet
wurden,
scheint
sich
in
Deutschland und in der Schweiz
nur eine Generation bilden zu
können. Die klimatischen Verhältnisse nördlich der Alpen
lassen offenbar nur eine Generation pro Jahr zu.
Die Flugzeit zieht sich ab Mai
über eine längere Zeit bis in
den Sommer hin. Die Jungkäfer
überwintern meist im Brutsystem
und
verlassen
dieses
zum
Schwärmen durch das Einbohrloch
des Mutterkäfers. Die Anlage
von Geschwisterbruten,
wobei
Weibchen im gleichen Jahr in
einem neuen Brutsystem nochmals
Eier ablegen, ist möglich.

4. Forstliche Bedeutung

Die Käfer und ihre Larven ernähren sich von einem schwarzen
Pilzrasen, der in den Gangsystemen wächst. Die Pilzsporen
werden von den überwinterten
Weibchen in besonderen Vertiefungen zwischen den Brustteilen
des
Chitinpanzers
in
neue
Brutsysteme transportiert und
dort passiv ausgesät.
Die Eiablage erstreckt sich
über mehrere Wochen. Aus diesem

Als der Schwarze Nutzholzborkenkäfer 1952 in Deutschland
erstmals beobachtet wurde, bestanden dort anfänglich Befürchtungen, dass sich dieser
Käfer als besonders schädlich
erweisen werde, indem er eine
erhebliche
Holzentwertung
an
lagernden Hölzern verursachen
und stehende Bäume befallen
könne.
In Nordamerika hatte
sich die Art sehr rasch ausge-

-

breitet, und da dieses Insekt
sehr viele Gehölzarten zu befallen vermag, machten die verantwortlichen
Stellen
in
Deutschland damals in Merkblättern auf die möglichen Gefahren
für die Forstwirtschaft, aber
auch für den Obst- und Weinbau
aufmerksam.
Die anfänglichen Befürchtungen
konnten in Deutschland in der
Folge bald zerstreut werden.
Es ist anzunehmen, dass der
Schwarze
Nutzholzborkenkäfer
schon vor 1984 in der Schweiz
vorkam. Es weist aber auf seine
geringe Schadenpotenz hin, dass
er bis dahin weder den Sägern
noch den Forstdiensten auffiel.
Er wurde erst durch den erfahrenen Entomologen P. Bovey 1984
in der Nähe von Basel gefunden.
Für die Forstdienste und die
Holzwirtschaft
kommt
dem
schwarzen
Nutzholzborkenkäfer
aus
folgenden Gründen keine
grössere Bedeutung zu:

1) Der Schwarze Nutzholzborkenkäfer ist ein Sekundärschädling. Er befällt keine gesunden stehenden Bäume. Besiedelt werden in erster Linie frisch geschlagene Stämme sowie frische Strünke.
In seltenen Fällen wurden in
Europa schon Befälle an Heistern
von
Bergahorn
und
Roteiche festgestellt. Diese
Jungbäume waren jedoch vorher durch andere Einwirkungen (Frost) geschädigt.
In der Schweiz ist dem PBMD
bis heute kein Stehendbefall
bekanntgeworden.
2) Die kleinen Brutsysteme wer-

den in den äussersten Regionen des Splintholzes angelegt und dringen selten tiefer ein als ca.½ cm bis maximal ca. 3 cm. Auf diese
Weise
findet
sehr selten
eine eigentliche Holzentwertung statt.
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3)

Der Befall bleibt auch bei
sehr
starker
Besiedelung
häufig auf
einige wenige
Stämme in einem Pol ter beschränkt.

4) Der Schwarze Nutzholzborken-

käfer ist nicht aktiv an der
Uebertragung der Ulmenwelke
beteiligt. Es trifft wohl
zu, dass die Käfer in ihre
Brutgänge Sporen des Pilzes
Ceratocystis ulmi einschleppen können, welcher die Ulmenwelke
auslöst.
Dieser
Pilz wird aber nur durch die
Ulmensplintkäfer
(Scolytus
sp.) bei ihrem Reifungsfrass
in die Rinde von gesunden
Ulmenzweigen übertragen. Der
Schwarze Nutzholzborkenkäfer
befällt keine gesunden Ulmen.
Andere Borkenkäferarten wie zum
Beispiel der Gestreifte Nutzholzborkenkäfer ( Xyloterus lineatus) oder der Buchdrucker
(Ips typographus) haben in der
Schweiz somit eine wesentlich
grössere
Bedeutung
als
der
Schwarze Nutzholzborkenkäfer.

5. Massnahmen:
Es drängen sich keine neuen
Massnahmen speziell zur Bekämpfung des schwarzen Nutzholzborkenkäfers auf.

Hingegen ist es möglich, dass
der Schwarze Nutzholzborkenkäfer zusammen mit dem Sägehörnigen Werftkäfer (Hylecoetus dermestoides),
dem
Gestreiften
Nutzholzborkenkäfer (Xyloterus
lineatus) oder anderen Käferarten am gleichen Pol ter vorkommt. In diesem Fall müsste
die Situation unter dem Aspekt
der werterhaltenden Holzlagerung neu beurteilt werden.
Handelt es sich jedoch vorwiegend um einen Befall durch den
Schwarzen Nutzholzborkenkäfer,
so gilt:

(

- 5 - Kein Holz deswegen entrinden,
da der Käfer auch entrindete
Stellen befällt.

Einzige Vorsichtsmassnahme:
-

Lagerplätze, auf denen die
Stämme oder frische Stöcke in
der Umgebung einen starken
Befall aufwiesen, sollten im
Folgejahr
nach
Möglichkeit
nicht wieder verwendet werden.

/ff/

{

- Bei erfolgtem Befall (weisse
"Stacheln")
auf
lagerndem
Holz
keine
zusätzlichen
Pflanzenschutzmittel verwenden. Der Befall lässt sich
dadurch nicht mehr rückgängig
machen und der Käfer bildet
ohnehin nur eine Generation
pro Jahr.

6. zusammenfassende Stichworte
- Kein
Laubholz
vorsorglich
spritzen!
Diese Massnahme ist im Vergleich zum erwarteten Schaden
unverhältnismässig.

- Name: Schwarzer Nutzholzborkenkäfer ( Xylosandrus germanus).

- Eingeschleppte
Borkenkäferart; seit 1984 in der Schweiz
beobachtet.
- Typisches Befallsbild: Weisse
Bohrmehl-"Stacheln" von ca.
1 mm
Durchmesser
auf
der
Stamm/Stockoberfläche.
- Befällt sehr viele Baumarten;
Laubholz sowie Nadelholz.
- Kein Stehendbefall an gesunden Bäumen.
- Bildet nördlich der Alpen nur
eine Generation pro Jahr.
- Meist sehr geringe Holzentwertung, da Brutsystem nur
ca. 0.5 cm bis selten 3 cm
tief im Splint.
- keine
zusätzlichen
Forstschutzmassnahmen nötig.
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