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FORSTSCHUTZ

Biologie, Überwachung und forstliche Massnahmen

Der Grosse Lärchenborkenkäfer
Nach Trockenperioden kann der Grosse Lärchenborkenkäfer in Lärchenbeständen ebenso empfindliche Ausfälle verursachen wie der
Buchdrucker bei der Fichte. Schäden treten vor allem dort auf, wo
die Lärche als Gastbaumart eingebracht wurde.
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Abb. 1:
Rindenbrütende
Borken/<ä fer (von
links): Grosser
Buchdrucker (lps
typographus),
K/einer Buchdrucker (/ps amitinus), Grosser
Lärchenborkenkäfer (/ps cembrae)
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Forstliche Bedeutung

starkster Altbäume werden angegangen.

Schäden an Larchen werden besonders
vom Grossen Lärchenborkenkäfer (/ps

ne grossen Schäden an. Er kommt in

cembrae (Heer)) verursacht; daneben ist
auch der Lärchenkrebs (Lachne//u/a willkommii, Ausnahme die Japanische LärVon Dagmar Nierhaus-Wunderwald*
che) von Bedeutung. Der Lärchenborkenkäfer unterscheidet sich vom Grossen
Buchdrucker (/ps typographus) dadurch,
dass er gerne auch schwächeres Material
annimmt. So kann es nach Trockenperioden zu flächenhaftem Absterben in jungeren Lärchenbeständen (ab Stangenholz, Abb. 4) besonders ausserhalb des
natürlichen Verbreitungsgebietes kommen. Aber auch dickere Stammrinden
* Dr. Dagmar Nierhaus-Wunderwald arbeitet als
Biologin beim Phytosanitaren Beobachtungs- und
Meldedienst (PBMD) der Eidg. Forschungsanstalt
für Wald, Schnee und Landschaft (WSL),
Birmensdorf,
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ln Hochlagen richtet der Käfer meist keiHöhen von 400 Meter bis zur subalpinen
Stufe (bis ZOOO Meter Höhe) vor, wo er
dann auch an Arve anzutreffen ist.
Bei einer Massenvermehrung geht /ps
cembrae mit zunehmendem Mangel an
geeignetem Brutmaterial auch auf stehende vitale Bäume über.
Weiter ausbreiten kann sich der Grosse
Lärchenborkenkäfer auch dann, wenn die
Jungkäfer bei Uberbevölkerung der Brutstatten ihren Reifungsfrass an Trieben
und Zweigen in der Krone vitaler Lärchen
(Triebfrass, s. unten) fortsetzen. Auch der
Regenerat/onsfrass der Altkäfer kann an
offensichtlich gesunden Lärchentrieben
erfolgen, findet jedoch nicht in jenem
Ausmass statt wie der stets primäre Triebfrass. Durch Reifungsfrass und Regenerationsfrass verletzte Äste und Zweige werden leicht vom Wind gebrochen. Die so
geschwächten Lärchen können im Folgejahr anfälliger sein auf einen nachfolgenden Brutfrass.
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ln stärker borkigen Teilen des Stammes
tritt der Grosse Lärchenborkenkäfer häufig gemeinsam mit dem Lärchenbock (Tetrop/'um gabrieli) auf.

Name

Wirtsbäume

Grosser
Lärchenborkenkäfer

Europäische
Lärche
(Larix deciclua
Mill.), Japanoder
lärche (Larix
kaempferi
Achtzähniger
(Lamb.) Carr.)
Lärchenborken- und Arve (Pinus
käfer
cembra L.),
gelegentlich
/ps cembrae
Douglasie
(Heer)
(Pseuclotsuga
menziesii
(Mirbel) Franco),
Fichte (Picea
abies (L.) Karst),
Weisstanne
(Abies alba Mill.)

Beschreibung und
Lebensweise
Der hell- bis schwarzbraune, gelblich
behaarte Grosse Lärchenborkenkäfer ist 4
bis 6 Millimeter lang und seinen nahen
Verwandten, dem Grossen und Kleinen
Buchdrucker (/ps typographus und /ps
amitinus) in Lebensweise, Befallsverhalten, Gestalt und Absturz-Bezahnung
(Abb. 2) sehr ähnlich. Der Grosse Lärchenborkenkäfer unterscheidet sich von
diesen beiden durch seine grössere Kör-

perlänge und durch die beiden stark vorgezogenen Quernähte der Fühlerkeulen
(Abb. 3; bei /ps typographus schwach bogig, bei /ps amitinus fast gerade). Die Absturzfläche ist glänzend (Unterschied zu
/ps typographus) und trägt entlang der
Flügeldeckennaht je eine Reihe langer,
abstehender, gelber Haare (Abb. 2; Unterschied zum Grossen und Kleinen Buchdrucker).
Es lassen sich verschiedene Frasstypen

Flugzeiten ab

Anzahl
Generationen
pro Jahr

bevorzugte
Ubeıwinterungsorte

Ende April/
Anfang Mai
(Spätschwärmer)
Ende Juli/
Anfang August

1-2
im natürlichen
Lärchenverbreitungsgebiet
höherer Lagen
meist eine
Generation;

in allen Entwicklungsstadien im
Brutbild;
Käfer auch in
der Bodenstreu

(ähnlich wie bei
/ps typographus) Geschwisterbruten

Biologie des Grossen Lärchenborkenkäfers.
gelten Lärvengänge enden in relativ grossen, längsovalen Puppenwiegen. Das

unterscheiden:
1. Brutfrass:
- an geschwächten Lärchen (sekundär),
- bei Massenvermehrung auch an offenbar gesunden Lärchen (primär);
2. Regenerationsfrass des A/tkäfers:
- im Brutbild (sekundär),

fortgeschrittener Jahreszeit überwintern
die Käfer im Frassbild (Überwinterungsfrass) oder in der Bodenstreu.
Beim Brutfrass werden von der geräu-

migen, auf der Rindeninnenseite stets
sichtbaren Ramme/kammer ausgehend
zwei bis mehrere sternförmig angeordnete Muttergänge (17 bis 30 Zentimeter
lang und etwa 2,5 Millimeter breit) angelegt. Anfänglich verlaufen sie quer zur
Stammachse, mit zunehmender Brutdich-

- ausserhalb der Brutbilder (sekundär
oder primär);
3. Reifungsfrass (Ernährungsfrass) des
lungkäfers:
- im Brutbild (sekundär),
- ausserhalb der Brutbilder:
a) sekundärer Reifungsfrass an kränkelndem, geschwächtem oder liegendem Holz;
b) primär als Triebfrass an offenbar gesunden Lärchentrieben;
4. Geschwisterbrutfrass (zweite Brut eines Weibchens);
5. Sch/echtwetterfrass: Bei länger anhaltenden Regenperioden odertiefen Nachtund niedrigen Tagestemperaturen unterbrechen die Käfer ihren Schwärmflug, um
sich besonders an liegenden Stämmen
und Asten massenweise einzubohren.
Stets benützt dabei eine grössere Zahl
von Käfern dasselbe Einbohrloch. Es werden handtellergrosse, wirr durcheinander
laufende Gangsysteme gefressen, die tief
in den Splint eingreifen. Der Schlechtwetterfrass ist an auffallend grossen Bohrmehlhäufchen zu erkennen. Bei günstigerer Witterung setzt der Schwärmflug
meist mit besonderer Dichte wieder ein.
Die Käfer begründen danach neue Brutanlagen. Bei ungünstiger Witterung und

nur schwach furchend, bei dünneren
Stämmen deutlich den Splint furchend
(Abb. S). Die Entwicklung vom Ei bis zum
Schwärmen der Jungkäfer dauert durchschnittlich neun Wochen. Wie bei den
meisten Rindenbrütern werden beim
Brutfrass vor allem die Leitelemente (Sieb-

te in Längsrichtung des Stammes. Die 4
bis 8 Zentimeter langen, wenig geschlän-

zellen) für organische Stoffe (Assimilate)
unterbrochen, das Kambium teilweise
zerstört und damit der Baum abgetö-

Frassbild liegt bei dickeren Stämmen in
der Rinde (Abb. 6), den Splint nicht oder
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Abb. 2: /ps cembrae-/\/lännchen: Flügeldeckenabsturz; entlang der Flügeldeckennahtje eine Reihe langer, abstehender,
ge/ber Haare; beim Weibchen sind alle
Absturzzähne etwas stumpfer.

Der Regenerationsfrass der AltkäferWeibchen, der vor Anlage einer zweiten
Brut beobachtet wird, erfolgt nach Beendigung der Eiablage in der Regel im Brutbild in Form unregelmässiger Erweiterungen am Ende der Muttergänge. Bei hoher
Besiedlungsdichte suchen die Mutterkä-

fer ausserhalb der Brutstätten entweder
dünnberindete Baumteile und Stöcke auf
oder Wipfelpartien vorwiegend junger vitaler Lärchen. Dem Regenerationsfrass
folgt häufig eine Geschwister-Eiablage
(Geschwisterbrut als zweite Brut eines
Weibchens).
Die lung/<äfer vollziehen ihren Reifungsfrass, derzurvollständigen Entwicklung der Geschlechtsorgane unbedingt
erforderlich ist, normalerweise am Brutort
neben den Puppenwiegen. Hierbei fressen sie unregelmässig verlaufende Gänge, welche den Splint schwach furchen
und nach allen Richtungen ziehen (sekundärer Reifungsfrass, Abb. 7). Bei
Uberbevölkerung oder zu rascher Austrocknung der Rinde verlassen die Jungkäfer das Brutbild und fressen entweder
WALD UND HOLZ ll/95
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geweihartige Gänge an kränkelndem, geschwächtem oder liegendem Holz (sekundärer Reifungsfrass) oder an dünnen
Trieben (weniger als 4 Zentimeter stark)
im Wipfelbereich vitaler Lärchen. Bei diesem primären Reifungsfrass, der auch als
Triebfrass bezeichnet wird, sind die Äste
ähnlich wie bei Bastkäfer-Arten der Gattung Hylastes äusserlich streckenweise bis
auf den Splint befressen (Abb. 8). Der
Frass erfolgt mitunter auch im lnnern des
Triebes als «Tunnelfrass››, ähnlich dem
Reifungsfrass der beiden Waldgärtner-Arten (Tomicus pin/'perda und Tom/'cus minor) an Föhre, wobei die Triebe auf eine
Länge von 3 bis 6 Zentimeter völlig ausgehöhlt werden (Abb. 9). Diese besondere Art des stets primären Triebfrasses tritt
innerhalb der Gattung /ps nur beim Grossen Lärchenborkenkäfer auf.

Befallsmerkmale
Früheste Befallssymptome

- braunes Bohrmehl, das bei der Anlage
von Rammelkammer und Brutgängen,
d. h. vor und während der Eiablage ent-

zeichnet durch auffallend grosse Bohrmeh/häufchen (zum Teil von der Grösse
eines kleinen Hühnereis) vorwiegend an

Vorbeugende Massnahmen

liegendem Material.

- lst an einem anderen Ort ein Befall zu
verzeichnen, kein unentrindetes LärchenMaterial (ab 5 Zentimeter Stärke) im Wald
liegen lassen. Wird ein Befall von Holzpoltern bemerkt, wenn die Jungkäfer die
obersten Stücke bereits verlassen haben,
müssen die tieferliegenden Stämme unbedingt mitkontrolliert werden, da die
Käferentwicklung in den unteren Stämmen langsamer vor sich geht als in den
obersten;
- Kontrolle aller gefährdeten Bestände
auf Stehendbefall: wie beim Grossen
Buchdrucker sind beim Grossen Lärchenborkenkäfer besonders die sonnseitigen
Bestandesränder zu kontrollieren, ebenso
eventuell anstossende junge Bestände im
Waldesinnern. Solche Jungbestände werden häufig, besonders wenn sie in der
Hauptwindrichtung liegen, auch aus
grösseren Entfernungen angeflogen. Ge-

Spätere Befallssymptome
- Rote oder ge/bbraune Verfärbung der
Krone (meist von unten her) im Frühsommer (1. Generation). Bei späterem Befall
(etwa ab Juli) fällt die Rinde bereits bei
noch grüner Krone ab, erst danach einsetzende Nadelverfärbung;
- Spechtabschläge: Rindenstücke, welche von den Spechten abgeschlagen werden, sobald sich die Käferbrut im Larvenund frühen Puppenstadium befindet. Sie
sind aus sehr viel grösserer Entfernung
sichtbar als die Rindenspiegel. Aus Untersuchungen an /ps typographus-Befall
geht hervor, dass zu Beginn des Rindenabschlags noch mindestens 90 Prozent
der Brut im Baum ist; eine Bekämpfung ist
in diesem Moment durchaus noch sinn-

voll.
- als Folge des Befalls verb/autes Sp/intholz: Es gibt Hinweise darauf, dass der
Grosse Lärchenborkenkäfer die klebrigen

n'v

/Uese

Abb. 3: Fühlerkeule mit den
beiden stark
bogigen Nähten
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(Lupel).

und Uberwachung

fährdete Bestände etwa alle 2 Wochen
(von Mai bis September) auf braunen
Bohrmehlauswurf kontrollieren oder weniger zeitaufwendig (da besser sichtbar) - Suche nach Rindenspiegeln oder
Spechtabschlägen.
- Überwachung aller Bestände mit Befall
im Vorjahr oder im selben Jahr durch die
erste Generation.

Gegenmassnahmen
Ähnliche Massnahmen wie bei der
Buchdrucker-Bekämpfung.
Befallsherdsanierung
- dickrindige befa//ene Stämme während
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steht; Bohrmehlauswurf ist allerdings nur
aus nächster Nähe erkennbar;
- <<Rindenspiege/>>: von Spechten über
dem Einbohrloch der Rammelkammer ab-

geschlagene Borkenschuppen, die als helle Flecken von etwa Z Zentimeter Durchmesser bereits aus einer Entfernung von
20 bis 30 Metern (besonders in jüngeren

Beständen) sichtbar sind;
- starker Harzfluss sowie aufgeworfene
oder aufgesprungene Rinde an Ästen

(Durchmesser 1,5 bis 3 Zentimeter) nach
primärem Regenerationsfrass oder Triebfrass, bevorzugt an 15- bis Züjährigen
Lärchen oder Lärchenstangenhölzern;

- durch Käferfrass verursachte Triebabbrüche am Boden oder vom Wind geknickte vergi/bende Lärchen triebe;
- der Schlechtwetterfrass ist gekenn10
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Sporen des Schlauchpilzes Ceratocyst/s laricicola Redfern & Minter sp. nov. überträgt. Der Pilz breitet sich in der Lärchenrinde und im Splintholz aus und verursacht folgende Schadsymptome: Absterben von Rinde und Kambium, Verstopfung der wasserleitenden Gefässe,
wodurch das Absterben der Bäume beschleunigt werden kann. Mit der Ausbreitung der dunklen Pilzfäden ist eine
grau-blaue Holzverfärbung verbunden.
Der Bläuepilz dringt in radialer Richtung
nur wenige Zentimeter in den Splint vor,
so dass der Anteil an verblautem Holz bereits mit der Schwarte entfernt wird. Da
der Pilz die Holzsubstanz (Zellulose, Lignin) nicht abbaut, sind die Festigkeits-Ei-

genschaften des Holzes nicht beeinträchtigt.

der Vegetationszeit sofort abführen und
einsägen; Gipfelpartien (hier können Geschwisterbruten angelegt worden sein)
verbrennen;
- dünnrindige befal/ene Stämme (Stangenholz) maschinell oder von Hand entrinden. Bei Handentrindung die Rinde mit
Brut überwiegend in weissen Stadien mit
der lnnenseite nach oben ablegen, um ein
rasches Austrocknen zu gewährleisten;
Rinde mit Brut überwiegend im lungkäferstadium verbrennen;
- kann aus Zeitmangel während der Vegetationsperiode nicht alles Käferholz
aufgearbeitet werden, so sollte bei einer
<<Winterbekämpfung›> die Rinde unbedingt verbrannt werden, da im Herbst
schon fortgeschrittene Entwicklungsstadien vorliegen;
- das Rücken von Stämmen mit weit
fortgeschrittener Brut vermeiden, weil
sich dabei Rinde löst und mit den lebenden Jungkäfern im Bestand verbleibt.

(Fortsetzung Seite 12)
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Befallsmerkmale
PBMDNVSL
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Abb. 4: Der Grosse Lärchenborkenkäfer in einem Stangenholz-Bestand.

Abb. 5.' Dünnere Lärchenstämme:
Brutbild in der Rinde und im Sp/int.

PBMD/WSL

Foto

FotoMPausch/BokuWen

Abb. 7: Sekundärer Reifungsfrass der
Jungkäfer am Brutbaum.

Abb. 8: Triebfrass des Jungkäfers.
Primärer Reifungsfrass als <<Oberflächenfrass››.

Abb. 6: Dickere Lärchenstämme: Brutbild
in der Rinde, den Splint schwach oder
nicht furchend,' meist mehrarmige LängsSterngänge.

í.se
FotoMPausch/BokuWen

Abb. 9:
Triebfrass des Jungkäfers:
Primärer Reifungsfrass
als «Tunne/frass››.
WALD UND HOLZ T1/95
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Einsatz von Fangbäumen
Fangorte: Bestände mit Befall, vor allem jüngere Bestände ab Stangenholz.
- Für die 1. Generation etwa einen Monat (normalerweise Anfang April) vor
dem zu erwartenden Flugbeginn entastete Fangbäume halbschattig in die Nähe
vorjähriger Befallsschwerpunkte legen,
möglichst in der Hauptwindrichtung des
Befallsherdes; für die 2. Generation
genügt eine etwas kürzere Frist; zwei bis
drei Fangbäume je Borkenkäferherd;
- sonnseitige Bestandesränder und Ränder von Käferlöchern stärker mit Fangbäumen beschicken;
- den ganzen Sommer über geringe
Fangbaummengen bieten, bei einer Massenvermehrung entsprechend mehr; da-
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Frühjahr räumen sie besonders unter den
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Abb. 1 7: Die Käfer und Larven des Kurzflüglers Nudobius /entus Erichs.
(7 bis 8 mm lang) /eben räuberisch in
Borkenkäfergängen.

bei empfiehlt es sich, die Stämme fortlaufend zu numerieren und zu kartieren; entscheidend für den Erfolg sind häufige
Kontrollen;
- Fangbäume entrinden und Brut vernichten, am besten dann, wenn sie sich
im Larvenstadium befindet (meist vier bis
fünf Wochen nach dem Anflug).
Die Aggregationspheromone des Lärchenborkenkäfers sind bekannt, jedoch
stehen keine einsatzfähigen Lockstoffe
zurVerfügung.
Gegenspieler
Viele Gegenspieler, die in den Gängen
Abb. 10: Roptrocerus xylophagorum Ratz.
(Weibchen, 2,5 bis 4 mm /ang), eine weit
verbreitete Erzwespe, die eine grosse Anzahl Borkenkäfer-Larven parasitieren kann.
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bensweise des Grossen Lärchenborkenkäfers (doppelte Generation, gleiche
Schlüpfzeiten) angepasst, zum Beispiel
die weit verbreitete Erzwespe Roptrocerus xy/ophagorum Ratz. (Abb. 10), deren
Larven parasitisch an den Wirtslarven und
-puppen leben.
Räuber sind beispielsweise durch verschiedene Arten von Langbeinfliegen vertreten, wie die häufig vorkommenden
Larven verschiedener /\/ledetera-Arten,
die sowohl Wirtslarven und -puppen als
auch -käfer verzehren. lm Herbst und

anderer Borkenkäfer gefunden werden,
kommen auch beim Grossen Lärchenborkenkäfer vor. Es sind vor allem Schmarot-

zer (Parasitoide) aus den Familien der
Brack-, Erz- und Schlupfwespen. Einige
von ihnen sind besonders gut an die Le-

überwinternden Jungkäfern auf. Kurzflügler (z.B. Phloeopora-Arten oder Nudobius lentus, Abb. 11) und Ameisen-Buntkäfer (Thanasimus formicarius) sorgen
ebenfalls in Zwischenzeiten (zwischen
zwei Massenvermehrungen) für ein biologisches Gleichgewicht. Bei anhaltend
trocken-warmer Witterung können die
Gegenspieler wie bei den Buchdruckerarten den Ausbruch von Massenvermehrungen allerdings nicht verhindern.
El
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