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Gefördert und begünstigt wird ein Befall am Pflanzort durch Fehler und Mängel im Umgang mit der Pflanzware, in 
der Pflanzung selbst sowie in der Entwicklungspflege. Die Schädlingsarten sind entweder am Standort an 
Altgehölzen vorhanden oder werden durch das Pflanzgut eingetragen. 
 
Deutscher Artname Latein.  Artname Flugzeit Generation 
Großer Pappelbock  
(A) 

Saperda carcharias Juni -Juli mehrjährig 

Widderböcke  (A) Clytus arietis u. spp. Mai - Juli zweijährig 
Scheibenböcke  (A) 
Geisterbock  (A) 

Phymatodes spp, 
Anaglyptus mysticus  

Mai - Juli 
 

ein- bis 
 zweijährig 

Grüner  
Laubholzprachtkäfer 

Agrilus viridis 
 

Juni -Juli zweijährig 
 

Erlenwürger Cryptorhynchus lapathi Mai - Oktober zweijährig 
 
Der Erlenwürger  ist ein 6 bis 9 mm großer, pechbrauner Rüsselkäfer mit weißen Flügeldeckenspitzen. Er befällt 
vorrangig junge Erlen und Weiden, auch Pappeln und Birkenarten. Sehr stark werden die genannten Gehölzarten 
an trockenen, nicht optimalen Standorten geschädigt. Besonders Korbweidenheger, Pflanzungen auf 
Kippenstandorten, Landschaftshecken an Ackerstandorten und unter Stress-Situation gepflanzte Zierweiden 
können vernichtet oder in ihrer Wuchsform stark verändert werden. Der Käfer befrisst junge Triebe, deren glatte 
Rinde er durchsticht und den Bast verzehrt. Eiablage und Larvenentwicklung geschehen im unteren oder 
mittleren Stämmchenteil, bei geköpften oder veredelten Pflanzen auch mit Vorliebe im sensiblen, verletzten, 
grobrindigen Bereich des Kopfansatzes. Die Fraßstellen der Larven färben sich an der Rindenoberfläche häufig 
schwarz, verdicken wulstig und können sich krebsartig verändern. Sie brechen bei Belastung leicht durch oder 
führen zum Welken und Absterben der Triebspitzen. Die runden Fraßgänge liegen zunächst unter der Rinde, 
dringen später in das Holz ein und verlaufen ca. 10 cm aufstrebend im Holz. Die weißen, braunköpfigen Larven 
werfen Genagsel aus ihren Gängen nach außen. 

 
  
Abb. 1: Larve des Erlenwürger (Foto E. Voß)                     Abb. 2: Schaden des Erlenwürger an Erle (Foto E. Voß)     
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Stammschädlinge an Laubgehölzen –  
Pracht-, Bock- und Rüsselkäfer  



  

Der Grüne Laubholzprachtkäfer  ist ein schmaler, dunkel erzfarbener Käfer mit einer Körperlänge von 6 - 9 
mm. Er fliegt kränkelnde junge Laubbäume, v.a. Eichen und Buchen, an und legt auf der Rinde Eier ab. Die 
Larven verursachen einen sich schlängelnden Fraßgang längs zur Wuchsrichtung, der sich allmählich verbreitert. 
Die unter der Rinde verlaufenden Fraßgänge sind von außen relativ schwer erkennbar, setzen sich nur durch 
leichte Farbabweichung, Aufwölbungen und später Aufreißungen der Rinde ab. Der Fraß kann bei weit gehender 
bis totaler Umgürtung des Stammes die Nährstoffzufuhr unterbrechen 
und zum Absterben des Baumes führen. Leichter Fraßschaden stellt lediglich einen Stressfaktor dar, der von 
anderen Organismen – z.B. Borkenkäfern - zur Besiedlung der vorgeschädigten Pflanzen ausgenutzt wird. An 
Laubbäumen können weitere Prachtkäferarten schädlich sein. 
 
Achtung: Die Prachtkäferarten , außer Agrilus viridis u. weitere eindeutige Schädlinge, sowie die meisten 
einheimischen Bockkäferarten , außer wenige eindeutig schädliche Arten, stehen in der Artenschutzverordnung 
zum Naturschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 2005 in der Liste der „besonders geschützten 
Arten“ – in der Tabelle mit (A) gekennzeichnet - verzeichnet!  
 

 
 
Abb. 3: Prachtkäferschaden          Abb. 4: Prachtkäfer-Fraßgang       Abb. 5: Prachtkäfer-Imago 
(Foto E. Voß)    
 
Scheibenböcke  (Phymatodes alni u. andere spp.) sind 4 bis 18 mm große, schlanke Bockkäfer mit sehr 
verschiedener Färbung und mittellangen bis langen Fühlern. Neben gelben, roten, braunen und schwarzen 
einfarbigen Arten treten auch bunt gezeichnete und zweifarbige Käfer auf, deren Färbung innerhalb der Art stark 
variiert. Die gelb-weißen Larven fallen durch starke Mandibeln und runden, etwas abgeflachten Körper auf. Die 
langen, miteinander verflochtenen Fraßgänge sind teilweise mit Larvenkot angefüllt und oftmals an 
Borkenkäferschäden beteiligt. Sie verlaufen zwischen Rinde und Splint und dringen hakenförmig in den Splint ein. 
Es werden Eichen, Obstbäume und weitere Laubbaumarten befallen. Der Käfer verlässt durch ein kreisrundes, 2 
– 3 mm großes Loch den Stamm. Ähnlich schädigt der Geisterbock. 
 
Der Eichenwidderbock  legt Eier in Rindenritzen kränkelnder Laubholz-Stämmchen und an Lagerholz ab. Die 
Larven fressen lange Gänge unter der Rinde und später im Holz bis zum Kern. Die Verpuppung erfolgt tief im 
Holz. Der Käfer frisst sich nach seiner Entwicklung durch ein querovales Loch ins Freie. Der Käfer ist 
wespenähnlich schwarz-gelb gezeichnet und 6 bis 15 mm groß und erscheint auf Brutholz und Blüten. 
 
Der Große Pappelbock  trägt gelbbraune bis gelbgraue, filzige Behaarung, Kopf und Halsschild sowie 
Flügeldecken sind schwarz gepunktet. Er ist 20 bis 30 mm groß. An fünf- bis zwanzigjährigen glattrindigen 
Pappel- und Weidenbäumen werden die Eier an den Stammgrund gelegt. Die Larven fressen unter der Rinde und 
im Splint bis zur Markröhre fingerstarke, ovale Gänge, aus denen sie nach außen durch ein faseriges Loch in der 
Rinde Nagespäne ausstoßen. Durch die Verletzungen dringen Fäuleerreger in den Stammgrund ein, die 
entweder zum Absterben junger Bäume führen oder, bei älteren, die Standsicherheit beeinträchtigen. 



  

 
 
Abb. 6: Eichenwidderbock   (10 - 15 mm)                   Abb. 7: Bockkäferschaden an Eichenstamm 
 
 

  Abb. 8: Bockkäfer-Schlupflöcher in Eichenborke 
 
Achtung:  Ähnliche Befallssymptome wie der Große Pappelbock verursacht der Asiatische Laubholzbock 
(Anoplophora glabripennis Motschulski, „ALB“ ) am Stamm von Ahorn und anderen Laubholzarten. Alle 
Stadien des ALB können mit Verpackungsholz und in lebenden Bäumen mitgeführt werden. Die Art gehört in der 
Europäischen Union zu den „besonders gefährlichen Schadorganismen“, deren Sesshaftwerden verhindert 
werden soll. Befallsverdacht ist sofort dem zuständigen Pflanzenschutzdienst zu melden! 
 

Gegenmaßnahmen 

Alle Maßnahmen, die eine Stressverminderung vor, während und nach der Pflanzung zum Inhalt haben, dienen 
dazu, Befall und Schaden durch Borkenkäfer zu verhindern. Schlüsselfunktionen haben folgende Faktoren: 
- kritische Wahl des Standortes, der Art und Sorte sowie des Lieferers bzw. Produzenten; 
- optimale Pflanzung;  
- Verwendung vitalen, befallsfreien Pflanzgutes; 
- bedarfsgerechten Wasserversorgung;  
- Entfernung befallener Pflanzen bzw. Pflanzenorgane. 
 
 
Lehm-Jute-Bandagen und sonstige physikalisch wirkende Stammschutzanstriche oder mechanische 
Stammschutzeinrichtungen sind gegen Stammschädlinge unwirksam. 



  

Umgang mit befallenem Pflanzenmaterial 

Stark befallene, geschädigte und mit den Schadorganismen besetzte Bäume sind sofort nach Erkennen des 
Befalls aus dem Bestand zu entnehmen, um den Befallsdruck zu reduzieren.  
Die Beseitigung des Befallsmaterials wird bei diesen Schadorganismen, außer beim Asiatischen Laubholzbock , 
in keiner Form vorgeschrieben. Das gerodete Material sollte auf Deponien fernab vom Befallsort gebracht und ein 
massenweiser Rückflug der Tiere verhindert werden. Häckseln und Abtrocknen, ungeschütztes Durchfrieren oder 
Kompostierung zerstören weitgehend in Holz und Rinde enthaltene Entwicklungsstadien.  
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