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zusätzlich flächig veblasen. Das Aufschütten der Haufen wurde an einem Standort mit 
ganztägiger Sonneneinstahlung und an einem Standort im Halbschatten durchgeführt. 
Zusätzlich wurden die Haufen je Standort abwechselnd mit schwarzer und weißer Folie 
abegdeckt. In den Hackschnitzelhaufen wurde die Temperatur über den Versuchszeitraum 
von acht Wochen aufgezeichnet.  
Die unbehandelte Kontrollgruppe wurde durch besiedelte Stämme, die zum Zeitpunkt des 
Hackens in feinmaschige Netze eingepackt wurden, abgebildet. 
Sowohl an den Hackschnitzelhaufen, als auch an über den flächig verblasenen 
Hackschnitzeln aufgebauten Eklektoren, wurden lichtdurchlässige Kopfdosen montiert. Der 
Lichtimplus in Kombination mit der speziellen Bauweise sorgt für ein Abfangen der aus den 
Hackschnitzel ausfliegenden Borkenkäfer. 
Aus allen Behandlungen sind während des Versuchszeitraums Borkenkäfer ausgeflogen. Die 
Anzahl der Buchdrucker war in den meisten Fällen alledings so gering, dass sich 
Wirksamkeiten (nach ABBOTT, 1925) von über 90 % ergeben.  
Für den Kupferstecher ergab sich kein einheitliches Bild. In einigen Hackschitzelhaufen 
wurden mehr Kupferstecher gefangen, als im selben Zeitraum in der Kontrollgruppe.  
Die Unterscheidung in Jung- und Altkäfer legt zudem eine Weiterentwicklung von zum 
Zeitpunkt des Hackens als weiße Stadien vorliegenden Kupferstechern innerhalb der 
Hackschnitzel nahe.  
Für Borkenkäfer letale Temperaturen von über 45°C konnten trotz Folienabdeckung der 
Hackschnitzel nicht erreicht werden. Auch konnten für einen erhofften Gärprozess keine 
Hinweise gefunden werden. Die Aufzeichnungen der Temperaturen zeigten, dass weniger die 
Folienfarbe, als vielmehr der Standort mit entsprechender direkter Sonneneinstrahlung über 
eine Temperaturentwicklung entscheiden.  
Anhand der dargelegten Versuchergebnisse können folgende Praxisempfehlungen getroffen 
werden: 

• Bezüglich des Buchdruckers konnten befriedigende Wirkungsgrade festgestellt 
werden, unabhängoig ob die Hackschnitzel flächig verblasen oder zu Haufen 
aufgeschüttet wurden. 

• Dennoch wird beim Buchdrucker nach Möglichkeit das Aufschütten zu Haufen 
und das Abdecken mittels Folie empfohlen, da so eine mögliche anlockende 
Wirkung der Hackschnitzel konzentriert und durch die Folie vermutlich 
verringert wird.  

• Beim Kupferstecher wird aufgrund mangelnder Wirksamkeiten und einer 
möglichen Weiterentwicklung innerhalb der Hackschnitzel das Aufschütten zu 
Haufen und das anchießende Abdecken mittels reißfester Folie dringend 
empfohlen. 

• Im Analogieschluss zum Kupferstecher ist auch mit den in der Regel kleineren 
häufigen Borkenäferarten an der Weißtanne (Krummzähniger und Kleiner 
Tannenborkenkäfer) zu verfahren. 
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In den heißen und trockenen Sommern 2018 und 2019 wurde in Brandenburg Getreide 
eingelagert, das bereits starken Befall aufwies. Unter den Schädlingsarten war auch der 
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Getreidekapuziner Rhizopertha dominica, der üblicherweise im Mittelmeerraum auftritt. Der 
Getreidekapuziner ist ein Bohrkäfer (Fam. Bostrychidae) und kann morphologisch leicht mit 
dem Holzborer Heterobostrychus aequalis aus derselben Familie oder dem etwas längeren 
Buchdrucker Yps typographus aus der Familie der Scolytidae verwechselt werden. Aus den 
Vereinigten Staaten wurde publiziert, dass Getreidekapuziner auch in Waldnähe im Freiland 
gefangen werden und dass sie sich in Eicheln vermehren können. Außerdem ist bekannt, 
dass die Käfer ungünstige Klimabedingungen eingebohrt in Holz überdauern können, und 
dass sie stärkehaltige Hölzer wie die des leuchtend rot und gelb blühenden Flammenbaums 
(franz. Flamboyent, Delonix regia, Fam. Caesalpinionidea) zur Vermehrung nutzen. Versuche 
mit den Eicheln von Stileiche und Roteiche aus Berlin und Brandenburg zeigten, dass sich 
Getreidekapuziner in diesen über viele Monate halten konnten. 
Es könnte nun sinnvoll sein, im Verbund mit dem Forstschutz die Verbreitung des 
Getreidekapuziners in Deutschland zu überprüfen und herauszufinden, ob es bereits bei 
Forstämtern Schäden in Eichelsaatgut durch diesen Vorratsschädling gibt. Halten die heißen 
Sommer in Deutschland an, müssen wir uns darauf einstellen, dass auch Vorratsschädlinge 
das Getreide schon in der Ähre befallen und die Landwirtschaft Vorratsschädlinge mit 
einlagert, ganz wie in Afrika. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, die Lagerung unserer 
Grundnahrungsmittel zu optimieren und Vermeidungsstrategien, wie Kühlung und Trocknung 
konsequent anzuwenden, da dies auch aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit geboten 
erscheint. 
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Die als klimastabil eingeschätzte Buche leidet unter den Dürrejahren in einem bisher nicht 
gekannten Ausmaß. Nach dem Blattaustrieb im Frühjahr 2019 werden bei der Buche regional 
ungewöhnlich hohe Absterbeerscheinungen bis hin zu flächigen Ausfällen auf 
unterschiedlichsten Standorten offenkundig. Es sind nach dem ersten Eindruck vor allem 
Bäume betroffen, die auf schlecht wasserversorgten Standorten, am Bestandesrand oder in 
Bestandesauflichtungen durch Niederschlagsdefizite, langanhaltende Hitze und hohe 
Sonneneinstrahlung in Verbindung mit einer starken Fruktifikation im Jahr 2018 deutlich in 
ihrer Vitalität beeinflusst waren.   
Die Ursachen der Dürreschäden werden im Rahmen des Projektes auf Grundlage einer 
Ursachen- und Risikoanalysen untersucht. Welche Faktoren sind schadensauslösend, 
welche Faktoren treten erst sekundär auf? Inwieweit spielen biotische oder abiotische 
Faktoren eine Rolle? Des Weiteren wird analysiert, welche Bedingungen prädisponierend für 
Dürreschäden sind und in welchen Beständen bzw. auf welchen Standorten in der Folge 
Schäden zu erwarten sind. Dadurch sollen erste Grundlagen geschaffen werden, um 
waldbauliche Folgerungen und Empfehlungen für die Baumart Buche zu erstellen. Darüber 
hinaus sollen Grundlagen für forstbetriebliche Fragestellungen, hinsichtlich der 
Verkehrssicherung, der Arbeitssicherheit und der Erhaltung der Holzqualität in 
dürregeschädigten Buchenbeständen erarbeitet werden. 
Es bestehen folgende Arbeitsansätze: 

• Erfassung von Vitalitätsparametern:  
o Erweiterte Kronenansprachen auf Grundlage der TWI, auf bereits bestehenden 

und vermessenen Untersuchungsflächen 
o Kambium- und Knospenzustand 
o Wachstumsparameter als Stressindikatoren (Jahrringmessungen, Trieblängen, 

Gefäßdurchmesser) 




