
 

 

 

 

 

 

 

Waldschutzsituation 2012/2013 
 

Die im Jahr 2012 ausgeglichene Witterung 
wirkte sich günstig auf die Abwehrkräfte der 
Bäume aus. Zudem sorgte der gute Holz-
markt für eine rasche Aufarbeitung und Ab-
fuhr des Holzes, woraus ein weiterer Rück-
gang des durch Borkenkäfer verursachten 
Einschlages resultierte. Besondere Sorgen 
für die Waldgesundheit bereiten hingegen 
das Eschentriebsterben, die Rußige Doug-
lasienschütte, Stöckfäulen an Fichten, die 
Tannen-Rindennekrose und Schäden an 
Buchen.  

Von Bedeutung sind ebenfalls die von Mis-
telbefall begleitete Komplexerkrankung an 
Kiefer sowie die Waldmaikäfer-Problematik in 
der Rheinebene. Die phyllophagen Schmet-
terlinge der „Eichenfraßgesellschaft“ sind in 
den Laubholzbeständen wieder in eine Gra-
dation eintreten. 
 

 

 

Jahr meldende insgesamt wirtschaftlich fühlbar bestandesbedrohend 
 UFB N ha N ha N ha 

2006 44 1.066 69.120 835 57.801 231 11.319 

2007 44 966 39.653 798 34.463 168 5.190 

2008 44 725 23.480 604 20.355 121 3.125 

2009 44 822 25.499 690 22.316 132 3.183 

2010 46 711 26.402 579 19.393 132 7.063 

2011 46 775 32.163 621 25.431 154 6.732 

2012 46 833 38.492 670 29.607 163 8.885 
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Witterung und abiotische Schäden 

Von geringen lokalen Abweichungen abge-
sehen, stellte sich das Jahr 2012 meteorolo-
gisch insgesamt durchschnittlich dar. In Frei-
burg i. Br. entsprach die Jahresdurchschnitts-
temperatur exakt dem langjährigen Mittel. 
Demgegenüber lag sie in Freudenstadt etwa 
1 Kelvin über dem Referenzwert (Referenz-
zeitraum: 1961-1990). Der Monat Februar 
war deutlich zu kalt (stabile Hochdrucklage in 
ganz Deutschland) und mit Extremfrösten 
verbunden. Wenngleich das Jahr 2012 ver-
breitet als „verregnet“ empfunden wurde, 
übertraf die Niederschlagssumme in Freiburg 
nur geringfügig den Langzeitwert. In Freu-
denstadt fiel sogar etwas weniger Regen als 
im Durchschnitt. Mit Ausnahme einer kurzen 
Augustperiode traten keine waldhygienisch 
relevanten Hitzewellen auf. Grundsätzlich 
zeigte sich die erste Jahreshälfte eher zu 
trocken und die zweite Jahreshälfte ausrei-
chend oder sogar überdurchschnittlich nie-
derschlagsversorgt. 

Während in den zurückliegenden beiden Jah-
ren überregionale Winterstürme ausblieben, 
führten im Jahr 2012 v.a. sommerliche Ge-
witterfronten örtlich zu erheblichen Sturm-
schäden. Bei Baiersbronn (Landkreis Freu-
denstadt, Nordschwarzwald) z.B. sind durch 
ein Unwetter in der Nacht vom 30. Juni auf 
den 1. Juli etwa 250.000 Fm Sturmholz an-
gefallen.  

 

Sturmschäden Baiersbronn, Tonbachtal (H. Delb) 

Insgesamt wurde eine Sturmholzmenge von 
765.000 Fm verbucht. Das entspricht etwa 
der sechsfachen Menge des Vorjahres 
(125.000 Fm). 

Schneebruch verursachte eine zufällige 
Holznutzung von 7.400 Fm, wobei v.a. die 
Baumart Fichte betroffen war. Der Vorjah-
reswert lag mit 30.000 Fm deutlich darüber. 
Der in allen Landesteilen Ende Oktober ein-
brechende Winter führte allerdings zu erheb-
lichen Nassschnee-Schäden, die noch nicht 
vollständig in die Jahresbilanz eingeflossen 
sind. Der Dürrholzanfall war mit 56.800 Fm 
etwas höher als im Vorjahr (51.000 Fm). 
Größere Mengen wurden wieder bei den 
Baumarten Fichte, Buche, Kiefer und Tanne 
verbucht. Jedoch nahm im Gegensatz hierzu 
die auf 3.277 ha gemeldete Waldfläche mit 
Trockenschäden leicht ab (3.573 ha). Dies 
erscheint im Hinblick auf den günstigen Wit-
terungsverlauf plausibel. Die Diskrepanz zum 
Dürrholzanfall könnte darin begründet sein, 
dass der Einschlag geschädigter Bäume in 
der Regel verzögert erfolgt und somit die 
Schädigung der Nutzung mitunter deutlich 
vorausgeht.  

Wie bereits im Vorjahr traten auch im Mai 
2012 gravierende Nachtfröste auf, die lokal 
v.a. an Laubbäumen teils zu erheblichen 
Spätfrostschäden führten. Davon waren 
überwiegend Bäume in Jungwüchsen, Di-
ckungen und Stangenhölzern betroffen. Zum 
Beispiel froren in den Höhenlagen des 
Schwarzwaldes die Blätter der frisch ausge-
triebenen Buchen in der Nacht auf Christi 
Himmelfahrt am 17.05.2012 auf großer Flä-
che zurück. 

Aus der Terrestrischen Waldschadensin-
ventur (TWI) 2012 geht hervor, dass sich der 
Anteil der Waldfläche mit deutlichen Kronen-
verlichtungen (Schadstufen 2-4) im Vergleich 
zum Vorjahr insgesamt um 3 Prozentpunkte 
auf 36 % verschlechtert hat. Als Gründe wer-
den besonders die geringen Niederschläge 
zu Beginn der Vegetationszeit, Spätfrost-
schäden und Raupenfraß v.a. an den Blät 
tern der Baumart Eiche aufgeführt. Detail 
lierte Informationen zu den Ergebnissen der 
TWI 2012 unter: www.fva-bw.de (Waldzu-
standsbericht). 
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Spätfrostschäden an Buche, Schauinsland (H. Delb) 

Schaderreger an Nadelbaumarten 

Fichte: Die durch Borkenkäfer an Fichte ver-
ursachte Käferholzmenge belief sich auf 
41.000 Fm und war damit noch einmal er-
heblich geringer als im Vorjahr (86.000 Fm). 
Daran beteiligt war im Wesentlichen der 
Buchdrucker und in geringeren Anteilen auch 
der Kupferstecher. Korrespondierend hierzu 
ist auch der Umfang der gemeldeten Befalls-
flächen sowohl des Buchdruckers mit 215 ha 
(2011: 312 ha) als auch des Kupferstechers 
mit 14 ha (2011: 23 ha) weiter zurückgegan-
gen. 

Insbesondere der Witterungsverlauf, aber 
auch die sorgfältige Überwachung der Wald-
bestände durch die Waldbesitzer sowie die 
zügige Abfuhr des eingeschlagenen Holzes 
haben zu einer Entspannung der durch Bor-
kenkäfer verursachten Probleme geführt. Die 
zunehmende Nutzung von Resthölzern 
(Energieholz) ist zudem ein wichtiger Beitrag 
zur „sauberen Wirtschaft“ und trägt ebenfalls 
zur Absenkung des Befallsdruckes bei. So-
fern jedoch während der nächsten Vegetati-
onsperiode wieder länger anhaltende Hitze- 
und Trockenperioden auftreten, kann sich die 
Situation sehr schnell negativ entwickeln. In 

Bezug auf die gefährlichen Fichtenborken-
käfer ist deshalb nach wie vor hohe Aufmerk-
samkeit bei der kontinuierlichen und intensi-
ven Überwachung der Waldbestände vor Ort 
geboten. Dies ist in Beständen mit Sturm- 
und Schneebruchhölzern aus dem Winter 
besonders wichtig. Erforderlichenfalls sind 
einschlägige Maßnahmen zur effizienten Re-
gulierung der Borkenkäfer dringend geboten 
(siehe AID Merkblatt Nr. 1015/2008 „Borken-
käfer an Nadelbäumen überwachen und be-
kämpfen“). Dies wird durch die fortlaufende 
Einschätzung der Gefährdungslage auf der 
Grundlage des Monitoring der Flugaktivitäten 
durch die FVA Baden-Württemberg unter-
stützt: www.fva-bw.de/monitoring/index9.html 
(in der Laufzeile Bundesland Baden-
Württemberg auswählen). 

Die gemeldeten Flächen mit Stockfäulen auf 
insgesamt 5.699 ha sind deutlich gestiegen 
(2011: 4.800 ha). Der Befall tritt landesweit 
auf, wobei die Schwäbische Alb besonders 
stark betroffen ist. Die Möglichkeiten präven-
tiver Maßnahmen sind in der AFZ/Der Wald 
2/2005 (S. 22-55) dargestellt. Die Fläche mit 
Kambiumschäden durch Hallimasch nahm 
von 113 ha im Vorjahr auf 153 ha zu. 

Tanne: In den südwestdeutschen Tannen-
gebieten ist seit einigen Jahren die Tannen-
Rindennekrose weit verbreitet. Sie tritt vor-
wiegend in gepflanzten Baumhölzern in ei-
nem Alter von etwa 40 bis 80 Jahren auf und 
setzt sich aus mehreren Faktoren zu-
sammen. Wesentlich beteiligt sind die Weiß-
tannenstammlaus und der Rindenpilz Ne-
onectria fuckeliana, gefolgt vom Weißtan-
nenrüssler und verschiedenen Tannenbor-
kenkäferarten. Betroffen sind v.a. glattrin-
dige Individuen in wüchsigen und gut ge-
pflegten Beständen, dabei leider häufig auch 
als Zukunftsbäume freigestellte und oft be-
sonnte Tannen. In ausgeprägt stufigen Be-
ständen tritt dagegen kaum Stammlausbefall 
auf. 

Ein Befall durch die Stammlaus wurde von 
29 Unteren Forstbehörden auf einer Fläche 
von insgesamt 438 ha gemeldet (2011: 24 
UFB‘n auf 499 ha). Davon stuften 6 Ämter 
den Befall auf insgesamt 46 ha als „bestan-
desbedrohend“ ein (2011: 4 UFB‘n auf 167 
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ha). Die größten Befallsflächen wurden in 
den Kreisen Rastatt und Breisgau-Hoch-
schwarzwald sowie im Ortenaukreis, Ostalb-
kreis, Zolleralbkreis, Ravensburg und Walds-
hut registriert. Die Meldungen zum Weißtan-
nenrüssler sind demgegenüber mit 63 ha 
deutlich zurückgegangen (2011: 151 ha), 
wobei wiederholt alle Tannengebiete des 
Landes betroffen waren. Die größten Flächen 
wurden vom Ortenaukreis und vom Kreis 
Lörrach gemeldet. Im Bereich der UFB 
Lörrach wurde der Befall auf 5 ha sogar als 
„bestandesbedrohend“ eingeschätzt. In Be-
zug auf rindenbrütende Borkenkäfer an 
Tanne wurde eine Befallsfläche von 75 ha 
gemeldet (2011: 38 ha). Davon wurden 55 ha 
in den Ämtern Göppingen und Calw sogar als 
„bestandesbedrohend“ eingeschätzt. Der 
durch Insekten verursachte Holzeinschlag 
betrug im Jahr 2012 insgesamt 6.100 Fm und 
lag damit noch einmal unter dem Wert des 
Vorjahres (8.600 Fm). 

Eine Tannen-Komplexkrankheit meldeten 
21 Untere Forstbehörden mit einer Fläche 
von 436 ha (2011: 22 UFB‘n auf 201 ha). 
Auch hiervon waren alle Tannenregionen des 
Landes mehr oder weniger betroffen. Beson-
ders im Ortenaukreis wurde diese Krankheit 
auf 70 ha als „bestandesbedrohend“ einge-
schätzt. Eine exakte Abgrenzung zur Tan-
nen-Rindennekrose ist oft nicht ohne weite-
res möglich, so dass es bei den Meldungen 
durchaus auch zu Überschneidungen ge-
kommen sein kann. Häufig sind Tannen auch 
intensiv von Misteln befallen. Dies wurde 
von 19 Ämtern auf 1.025 ha gemeldet (2011: 
16 UFB‘n auf 699 ha). Im Zollernalbkreis 
wurde der Befall auf 280 ha als „bestandes-
bedrohend“ eingestuft. 

In freistehenden Jungwüchsen ist die Tan-
nentrieblaus ein weiter zunehmendes Prob-
lem. Die größte Wahrscheinlichkeit eines 
Befalls besteht dort, wo der Altholzschirm 
über einer Verjüngung z.B. durch Sturm 
plötzlich ausfällt oder im Rahmen von Ver-
jüngungshieben zu schnell geräumt wird. Die 
Befallsfläche dieses Schaderregers hat sich 
mit 394 ha noch einmal deutlich vergrößert 
(2011: 273 ha). Als „bestandesbedrohend“ 
wurde der Befall in 6 Ämtern (Calw, Freu-

denstadt, Enzkreis, Rastatt, Schwarzwald-
Baar-Kreis und Waldshut) auf 61 ha einge-
schätzt. Diese Fläche hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr (12 ha) verfünffacht. 

Ein nach wie vor markantes Problem ist der 
Tannenkrebs auf 693 ha (2011: 689 ha). 4 
Ämter stuften den Befall auf 334 ha als „be-
standesbedrohend“ ein (2011: 5 UFB‘n auf 
306 ha). Der Tannenkrebs tritt in allen Tan-
nengebieten des Landes auf. Er ist für die 
befallenen Tannen meist nicht unmittelbar 
tödlich. Ein Stammbefall führt jedoch zu 
krebsartigen Wucherungen (“Rädertannen“), 
die in den betroffenen Beständen aufgrund 
nachfolgender Infektionen durch Fäuleerre-
ger meist gravierende Volumen- und Quali-
tätseinbußen bewirken. Das Waldschutz-
INFO-Blatt 1/2010 (www-fva-bw.de) enthält 
hierzu weitere Informationen. Ein Befall durch 
Hallimasch wurde von 7 Ämtern auf 47 ha 
gemeldet (2011: 5 UFB‘n auf 11 ha). 

Kiefer: Der durch Rindenbrüter bei Kiefer 
verursachte Holzeinschlag entsprach mit ins-
gesamt 2.900 Fm fast exakt dem Vorjahres-
wert. Die Befallsfläche der Pracht- und Bock-
käfer wurde auf 722 ha (2011: 809 ha), die 
der Borkenkäfer auf 350 ha (2011: 507 ha) 
und die des Waldgärtners auf 377 ha (2011: 
630 ha) eingeschätzt. Der Befallsschwer-
punkt der Rindenbrüter liegt nach wie vor in 
den Hardtwäldern der nordbadischen Ober-
rheinebene. Sowohl die „Kieferngroßschäd-
linge“ (Forleule, Spinner und Spanner) als 
auch die Blattwespen sind schon seit einer 
Reihe von Jahren nicht mehr spürbar aufge-
treten. 

Die Stockfäule an Kiefer trat auf 593 ha auf 
(2011: 426 ha). Ein großes waldbauliches 
Risiko für die Kiefernwirtschaft in der nörd-
lichen Oberrheinebene stellt nach wie vor der 
Befall durch die Mistel dar. Dieser führt v.a. 
im Zusammenhang mit Trockenstress zu 
einer erhöhten Absterberate. Die in der nord-
badischen Oberrheinebene gelegenen Land- 
und Stadtkreise meldeten eine weiter gestie-
gene Befallsfläche von insgesamt 4.399 ha 
(2011: 5 UFB‘n auf 3.605 ha). 4 Ämter stuf-
ten den Befall auf 518 ha als „bestandesbe-
drohend“ ein (4 UFB‘n auf 705 ha). Die einer 
Kiefern-Komplexkrankheit zuzuordnende 
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Fläche, meist auch mit Mistelbefall verbun-
den, wurde auf 1.138 ha eingeschätzt und ist 
damit deutlich angestiegen (771 ha). Diese 
Krankheit konzentriert sich wie im Vorjahr 
deutlich auf den Stadtkreis Mannheim. 

Zusammen mit den anfangs dargestellten 
Dürrholzmengen und den gemeldeten Tro-
ckenschäden ist unverkennbar, dass die 
Baumart Kiefer in der dicht besiedelten nörd-
lichen Oberrheinebene stark gefährdet ist. In 
Anbetracht der Problematik einer Gradation 
des Waldmaikäfers (s.u.) auf nahezu gleicher 
Fläche, ist auf den betroffenen trockenen 
Sandstandorten die Walderhaltung in diesem 
Raum erheblich in Frage gestellt. 

 

Douglasie: Mit einem sprunghaften Anstieg 
gewinnt die Rußige Douglasienschütte 
über das gesamte Land immer mehr an Be-
deutung. So wurde von 31 Ämtern eine Flä-
che von 1.039 ha als befallen gemeldet 
(2011: 430 ha), wobei 52 ha von 7 Ämtern 
als „bestandesbedrohend“ eingeschätzt wur-
den (2011: 14 ha). Die Schwerpunkte des 
Befalls liegen in der Oberrheinebene, ausge-
hend vom Ortenaukreis in nördlicher Rich-
tung bis in den  Rhein-Neckar-Kreis, Oden-
wald und das nördliche Neckarland. Durch 
den Pilzbefall büßen die Nadeln oft ihre 
Frosthärte ein und fallen nach Frostereignis-
sen, wie im Februar 2012, in großem Umfang 
ab. Häufig weist die Douglasie in der folgen-
den Vegetationsperiode dann nur noch einen 
Nadeljahrgang auf.  

 

Schaderreger an Laubbaumarten 

Eiche: Die gemeldete Waldfläche mit oft ge-
meinschaftlichem Fraß durch die Schmetter-
lingsraupen des Frostspanners, Eichenwick-
lers und verschiedener Eulenarten, die so 
genannte Eichenschadgesellschaft, hat 
sich in den Eichenbeständen gegenüber dem 
Vorjahr auf 908 ha mehr als verdoppelt 
(2011: 420 ha). Hinzu kommt, dass die Rau-
pen des Frostspanners auf weiteren 401 ha 
(2011: 2 ha) auch an sonstigen Laubbäumen 
deutliche Fraßschäden hinterlassen haben. 
Betroffen waren v.a. die südliche Ober-

rheinebene und der Alb-Donau-Kreis. Das 
größte Ausmaß war im Ortenaukreis festzu-
stellen, wo 20 ha sogar als „bestandesbedro-
hend“ eingeschätzt wurden. Erwartungsge-
mäß waren an dem Fraßgeschehen bei-
spielsweise im Mooswald bei Freiburg i. Br. 
überwiegend Frostspanner beteiligt. Diese 
wurden in stärkerem Maße aber auch von 
Wickler- und verschiedenen Eulenarten so-
wie in geringerem Umfang auch vom 
Schwammspinner und Eichenprozessions-
spinner begleitet. Die routinemäßig durch-
geführten Leimring-Prognosen zu den Frost-
spannern lassen je nach Witterung auch für 
das Frühjahr 2013 v.a. in der Ober-
rheinebene (Landkreise Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Emmendingen, Stadt Freiburg, 
Ortenaukreis und Landkreis Karlsruhe) wie-
der einen starken Raupenfraß bis hin zum 
Kahlfraß erwarten. Auch in anderen Regio-
nen des Landes ist die Tendenz eher stei-
gend. Dies korrespondiert mit der Feststel-
lung, dass die Populationen insbesondere 
der Frostspanner in den letzten 40 Jahren in 
einem Abstand von im Mittel acht Jahren 
über das gesamte Land zyklisch eine Grada-
tion durchschritten haben. Demnach wäre 
landesweit von 2013 bis 2015 wieder mit ei-
nem umfangreicheren Auftreten dieser 
Schmetterlinge zu rechnen. 

Die in den letzten Jahren festgestellten loka-
len Gradationen des Schwammspinners 
sind aufgrund natürlicher Antagonisten, ins-
besondere Kernpolyedervirus und Raupen-
fliegen, bereits 2011 nach Kahlfraß zusam-
mengebrochen. Demnach wurde 2012 auf 
nur noch 79 ha ein nennenswerter Befall ge-
meldet (2011: 424 ha).  

Der Eichenprozessionsspinner (EPS) stellt 
seit Jahren offenbar ein Dauerproblem dar, 
auch wenn die Populationsdichten landesweit 
zurückgegangen sind. Trotzdem sind im Jahr 
2012 vielerorts wieder für den Menschen 
gesundheitsschädliche Raupen in Erschei-
nung getreten. 14 Ämter meldeten eine ge-
genüber dem Vorjahr reduzierte Befallsfläche 
von 385 ha (2011: 13 UFB‘n auf 543 ha). Am 
stärksten betroffen waren der Ortenaukreis 
und der Kreis Ludwigsburg. Als immer noch 
besonders bedrohlich wurde der Befall auf 
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100 ha im Kreis Ludwigsburg eingeschätzt. 
Die in Südwestdeutschland gegenwärtig im 
Ganzen beobachtete Abundanzabnahme des 
EPS bestätigt sich auch anhand der Befunde 
des durch die FVA bei Freiburg alljährlich 
saisonal durchgeführten Monitorings. Im Jahr 
2012 stellte sich der Falterflug gemessen am 
Fang männlicher Tiere deutlich reduziert dar, 
und die Ergebnisse der Eigelege-Auszählun-
gen zeigten in diesem Winter den niedrigsten 
Wert seit dem Jahr 2007. Trotzdem ist nach 
wie vor zumindest lokal auch im Jahr 2013 
von anhaltenden Gesundheitsgefahren durch 
diesen Schmetterling auszugehen. Expo-
nierte Eichenvorkommen v.a. an Orten mit 
Vorjahresbefall müssen sorgfältig auf Neu-
befall untersucht werden, sofern Menschen 
gefährdet sind. Die Bekämpfung zur Ge-
sundheitsvorsorge erfolgt nach den einschlä-
gigen Bestimmungen im Biozidrecht (siehe 
www.bfr.bund.de/ Statusseminar „Maßnah-
men zur Eindämmung des Eichenprozessi-
onsspinners im Forst und Urbanen Grün“ am 
18. Februar 2013). 

Die Meldungen zum Auftreten des Eichen-
mehltaus sind sprunghaft angestiegen und 
betrugen insgesamt 621 ha (2011: 272 ha). 
Mehltau ist im Wesentlichen dort aufgetreten, 
wo auch Fraßschäden durch die „Eichen-
fraßgesellschaft“, den Schwammspinner und 
den Eichenprozessionsspinner festgestellt 
wurden. An älteren Eichen werden im Nor-
malfall nur der Johannistrieb und der Neu-
austrieb nach Raupenfraß befallen. Dadurch 
wird die durch Raupenfraß bedingte Schwä-
chung der Eichen oft erheblich verstärkt.  

Über das Land gesehen hat die Befallsfläche 
des Eichenprachtkäfers mit 163 ha (2011: 
283 ha) abgenommen. Entsprechend ist 
auch die Käferholzmenge mit 4.400 Fm ge-
genüber dem Vorjahr etwas gesunken (6.100 
Fm). Der Eichenprachtkäfer ist ein Folge-
schädling, der insbesondere nach Kahlfraß 
durch Schmetterlingsraupen und Mehltau-
befall der Ersatztriebe bei günstigen Witte-
rungsverhältnissen von der Schwächung der 
Eichen profitiert. Die Larven können sich im 
Rindenbast entwickeln und die Regeneration 
dieser Bäume verhindern.  

 

Kahlfraß an Eiche durch die Eichenfraßgesellschaft im 
Mooswald bei Freiburg (H. Delb) 

Derartig disponierende Ereignisse sind in den 
letzten Jahren, mit einigen Ausnahmen, al-
lerdings weitgehend ausgeblieben. Doch ist 
davon auszugehen, dass sich dieser Trend 
bei der bevorstehenden nächsten zyklischen 
Gradation der „Eichenschadgesellschaft“ 
rasch wieder umkehren wird. 

Die Eichen-Komplexkrankheit wurde von 
14 Ämtern auf einer Fläche von 703 ha re-
gistriert. Damit haben die Probleme in der 
Eiche insgesamt wieder zugenommen (2011: 
12 UFB‘n auf 484 ha). Der regionale 
Schwerpunkt der betroffenen Bestände liegt 
in der Oberrheinebene und im Neckarland. 
Als Auslöser für die aktuelle Krankheitswelle 
spielen der Raupenfraß und Mehltaubefall 
eine wichtige Rolle, die vom Eichenprachtkä-
fer gefolgt werden. Deshalb ist dieser Kom-
plex grundsätzlich in der Zusammenschau 
mit allen biotischen Schaderregern zu be-
trachten. So gesehen wird die Abnahme der 
beim Eichenprachtkäfer gemeldeten Fläche 
durch die Zunahme bei der Eichen-Komplex-
krankheit wieder kompensiert. 
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Buche: Die gemeldete Fläche mit Stehend-
befall durch Rindenbrüter (Buchenpracht-
käfer und Kleiner Buchenborkenkäfer) hat 
sich mit 45 ha kaum verändert (2011: 39 ha). 
Mit 3.600 Fm fiel deutlich weniger Käferholz 
als im Jahr zuvor an (5.300 Fm). Damit hat 
sich auch bei der Buche die Befallssituation 
bezüglich der rindenbrütenden Käfer weiter 
entspannt. Die vom Springrüssler befressene 
Buchenfläche hat sich mit 201 ha dagegen 
deutlich erhöht (2011: 26 ha). Davon waren 
der Alb-Donau-Kreis, der Zollernalbkreis und 
der Landkreis Sigmaringen betroffen. Die 
Befallsfläche der Buchenwollschildlaus wurde 
mit 36 ha beziffert (2011: 23 ha). Die Fläche 
mit Befall durch den Buchenkrebs umfasste 
67 ha (2011: 43 ha). 

Die Meldungen einer Buchen-Komplex-
krankheit nehmen in den letzten Jahren mit 
einer Fläche von nunmehr 672 ha deutlich zu 
(2011: 574 ha). Besonders stark ist er Rems-
Murr-Kreis betroffen. Die genauen Ursachen 
sind noch weitgehend ungeklärt. Nach ge-
genwärtigem Kenntnisstand spielen dabei 
Rindenbrüter meist eine nur untergeordnete 
Rolle. Die Schäden könnten auch immer 
noch als „Spätfolge“ in Verbindung mit der 
intensiven Blüte und dem reichlichen Frucht-
behang in den Vorjahren stehen. So haben 
auch die gemeldeten Trockenschäden ein 
Ausmaß von 821 ha erreicht (2011: 825 ha). 
Die Schwerpunkte liegen hier in den Land-
kreisen Karlsruhe, Reutlingen und Böblingen. 

 

Esche: Nach wie vor äußerst bedrohlich sind 
die Schäden durch das Eschentriebsterben. 
Diese Pilzkrankheit tritt in allen Regionen des 
Landes und in allen Altersklassen, besonders 
akut an jüngeren Eschen auf. In Kulturen hat 
die Krankheit zu beträchtlichen Ausfällen 
geführt. Inzwischen kommt es auch aus 
Gründen der Verkehrssicherungspflicht zu 
ersten Einschlägen von Eschen im Baum-
holzalter. 

Im Rahmen der Schädlingsmeldungen wurde 
von allen Ämtern insgesamt noch einmal eine 
deutliche Ausdehnung der Schadfläche auf 
insgesamt 11.451 ha gemeldet (2011: 45 
UFB‘n auf 8.526 ha). Davon wurden von 35 

Ämtern die Schäden auf insgesamt 4.900 ha 
als „bestandesbedrohend“ eingestuft (2011: 
31 UFB‘n auf 3.133 ha). Der Schwerpunkt 
der Erkrankung liegt in der Oberrheinebene, 
wo auch der Eschenanteil in der Baumarten-
zusammensetzung mit über 10 % landesweit 
am höchsten ist. 

Nach den aus ganz Europa vorliegenden 
Erfahrungen muss von einer weiteren Zu-
nahme dieser Krankheit auch in Stangen-, 
Baum- und Althölzern ausgegangen werden. 
Einschlägige Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Eschen auf Nass-Standorten und im 
Dichtstand besonders gefährdet sind, da hier 
die Vitalität oft zu gering ist, abgestorbene 
Triebe zu regenerieren (siehe AFZ/Der Wald 
1/2011, S. 24-28). Weiterhin zeigen sich auf 
allen Flächen noch symptomfreie Eschen. Ob 
es sich hier um resistente Individuen handelt, 
wird gegenwärtig auf europäischer Ebene 
unter wesentlicher Beteiligung der FVA Ba-
den-Württemberg untersucht. 

Es wird empfohlen, weiterhin keine Eschen-
Anpflanzungen vorzunehmen. Bei anstehen-
den Eingriffen sind bevorzugt befallene 
Eschen zu entnehmen. Mischbaumarten soll-
ten unbedingt belassen werden. Bisher be-
fallsfreie Eschen sollen erhalten werden. Sie 
können möglicherweise zum Aufbau einer 
weniger anfälligen Eschengeneration beitra-
gen. Direkt wirksame Gegenmaßnahmen 
sind allerdings nicht möglich. Weitere Infor-
mationen zum Eschentriebsterben in Süd-
westdeutschland enthält das Waldschutz-
INFO-Blatt 3/2012 auf www.fva-bw.de, sowie 
ein aktueller Artikel in der AFZ/Der Wald (Nr. 
5/2013, S.17-20). 

 

Sonstige Laubbaumarten 

Erle: Das Erlensterben wurde auf insgesamt 
272 ha hauptsächlich in der Oberrheinebene 
festgestellt (2011: 266 ha). Ein ausgeprägt 
deutlicher Schwerpunkt der Schäden liegt im 
Ortenaukreis, wo 250 ha als „bestandesbe-
drohend“ eingeschätzt wurden. Die Schäden 
äußern sich überwiegend durch Schleimfluss 
am Stammfuß, was auf einen Befall durch 
den pilzähnlichen Schaderreger Phytoph-
thora alni hindeutet. 
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Kulturen und Jungwüchse 

In der nördlichen Oberrheinebene sind die 
Verjüngungen und Laubholzunterstände 
durch den Wurzelfraß der Engerlinge des 
Waldmaikäfers stark gefährdet. Messbare 
Schäden wurden insgesamt auf 621 ha fest-
gestellt (2011: 943 ha), wovon 41 ha als „be-
standesbedrohend“ eingestuft wurden (2011: 
40 ha). Dass die gemeldete Fläche in den 
letzten Jahren mehr und mehr zurückgeht, ist 
teils auch auf die reduzierte Verjüngungstä-
tigkeit in den betroffenen Wäldern zurückzu-
führen. Insgesamt umfasst das Befallsgebiet 
des Waldmaikäfers zwischen Baden-Baden 
und Mannheim ca. 25.000 ha Waldfläche. 

Im Frühjahr 2012 sind die Käfer des Nord-
stammes zwischen Karlsruhe und Schwet-
zingen auf einer Waldfläche von 14.000 ha 
zum Teil wieder intensiv geflogen und haben 
an den betroffenen Laubbäumen vielerorts 
deutliche Fraßspuren hinterlassen. Gemes-
sen an der Flugintensität war der Erfolg der 
2008 durchgeführten Regulierungsmaßnah-
men im Vergleich zu unbehandelten Flächen 
mit wenigen Ausnahmen deutlich zu erken-
nen. Es fanden jedoch keine Maßnahmen 
statt, so dass es zu einer ungehinderten Ei-
ablage gekommen ist. Dementsprechend 
zeigen Befunde aus den Probegrabungen 
eine Erhöhung der Engerlingsdichten im Bo-
den an. Außerdem fand im Landkreis Rastatt 
in den Wäldern bei Rheinmünster, Hügels-
heim und Iffezheim ein intensiver Flug insbe-
sondere des Feldmaikäfers statt. Im Frühjahr 
2013 es jedoch zu keinem nennenswerten 
Fluggeschehen gekommen. Erst im Jahr 
2014 ist in Mittelbaden und bei Mannheim 
(südhessischer Stamm) voraussichtlich wie-
der ein bedeutender Flug des Waldmaikäfers 
zu erwarten. 

Die Schadfläche des Großen Braunen Rüs-
selkäfers in Nadelholzkulturen ist auf 37 ha 
gestiegen (2011: 27 ha). Eine Gefahr ist v.a. 
gegeben, wo ehemalige Nadelholzbestände 
erneut wieder mit Nadelbäumen bestockt 
werden sollen. Dort kann der Befall deutlich 
reduziert werden, wenn eine Schlagruhe von 
mindestens einem Jahr erfolgt. 

 

Quarantäneschadorganismen 

Der Esskastanienrindenkrebs hat seine 
Befallsfläche deutlich erweitert und kommt 
auf 81 ha vor (2011: 52 ha). Betroffen ist mit 
71 ha ganz besonders der Ortenaukreis, aber 
auch der Kreis Rastatt und die Stadt Heidel-
berg. Die zunehmende Zahl von Befallsflä-
chen wird teilweise von genetisch unter-
scheidbaren Einzelpopulationen verursacht, 
so dass von einer mehrfachen Einschlep-
pung des Schadpilzes ausgegangen werden 
muss. Zu dieser Krankheit erfolgten in einem 
transnationalen EU-Interreg-Projekt: „Die 
Edelkastanie am Oberrhein - eine Baumart 
verbindet Menschen, Kulturen und Land-
schaften“ intensive Untersuchungen durch 
die FVA Baden-Württemberg. Durch die Ver-
breitung von hypovirulenten Pilzstämmen, die 
durch einen spezifischen Virusbefall ihre Ag-
gressivität verloren haben, besteht grund-
sätzlich die Aussicht, dass sich die Krankheit 
verlangsamt. Tatsächlich kann beobachtet 
werden, dass in manchen Beständen die 
Aggressivität des Schadpilzes zurückgeht. 

Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) 
wurde im Hafengebiet von Weil am Rhein 
wiederholt (erstmals 2011) mit mehreren Lar-
ven und Imagines an befallenen Einzelbäu-
men festgestellt. Die gefundenen Tiere und 
befallenen Bäume wurden umgehend ver-
nichtet. Zudem erließ das Landratsamt 
Lörrach eine Allgemeinverfügung zu Sofort-
maßnahmen in Bezug auf die Überwachung 
und Bekämpfung des Quarantäneschädlings. 
Dazu zählen z.B. die Ausweisung einer Qua-
rantänezone mit einem Radius von zwei Ki-
lometern um den nachgewiesenen Befall 
sowie Anordnungen zur Überprüfung von 
Pflanzen- und Pflanzenerzeugnisbeständen 
und zur Meldepflicht. Zur Detektion des 
Bockkäfers wurden ausgebildete Spürhunde 
eingesetzt.  
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Spürhund-Einsatz im Hafen Weil am Rhein  
 (J. Schumacher) 

Gefährdet sind nahezu alle Laubgehölze, 
insbesondere Ahorn-, Pappel-, Weiden- und 
Ulmen-Arten sowie Rosskastanie und Robi-
nie. Im Hafengelände von Weil am Rhein war 
auch eine Platane betroffen. Darüber hinaus 

ist seit kurzem aus Bayern bekannt gewor-
den, dass der Käfer auch Rotbuchen befallen 
kann. Auffällig sind nach einem Befall die 
etwa 1-Euro-Cent großen, kreisrunden Aus-
bohrlöcher der Vollkerfe. Die größte Gefähr-
dung geht, wie auch im Fall von Weil am 
Rhein, von holzverpackten Natursteinlie-
ferungen (Graniten) aus der Volksrepublik 
China aus. Deswegen besteht im Bereich 
von Umschlagplätzen (Häfen, Baustoffla-
gern), aber auch Baustellen, wo solches Ma-
terial verwendet wird, am ehesten die Gefahr 
der Einschleppung und Etablierung dieses 
gefährlichen Insektes. 

Weitere Verdachtsfälle auf das Vorkommen 
von anderen Quarantäneschädlingen an 
Waldbäumen konnten bislang nicht bestätigt 
werden. 
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