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Herkunft und Verbreitung 
Die Gattung Phloeosinus gehört zu den rindenbrütenden Borkenkäfern (Scolytidae). Die 
Thuja-/Wacholderborkenkäfer zählen zum Organismenkreis von Arten, die wie z.B. die 
Rosskastanienminiermotte (Cameraria ohridella), die Platanennetzwanze (Corythuca ciliata) 
seit den späten 80er Jahren ihre Hauptverbreitungsgebiete Südmitteleuropa, 
Mittelmeergebiet bzw. Asien in Richtung Norden ausdehnen. 
 

Die Ursachen für die Ausdehnung der Verbreitungsgrenzen dürften folgende Faktoren sein: 
- eine Erhöhung der Temperaturen besonders in urbanen Bereichen 
- der europaweite bzw. weltweite Handel mit Pflanzen, 
- billige Massenproduktion mit internationaler Vermarktung, 
- extreme Langstreckenleistungen im Tourismus, Verkehr und Transport allgemein 
 
In den wenigsten Fällen sind es Organismen, die sich aktiv über weite Strecken verbreiten. 
Konkret werden vielfach die hohen Sommertemperaturen für die plötzliche Ausbreitung 
dieser Arten verantwortlich gemacht. Diese Faktoren sind sicher entscheidend für die 
Etablierung einer Population. Für die Ansiedlung ist jedoch der Handel mit Baumschulware 
ausschlaggebend. Nur so ist das gegenwärtige Verbreitungsbild erklärbar. Eine Ausbreitung 
mit befallenem Pflanzenmaterial aus Baumschulen ist leicht möglich, da Koniferen vor allem 
im Herbst und zeitigen Frühjahr gepflanzt werden. Die Käfer befinden sich zu dieser Zeit in 
der Pflanze. Ein Befall ist äußerlich kaum sichtbar, da vertrocknete Zweige beim Transport 
abfallen oder vor dem Verkauf entfernt werden dürften. 
 
Der Zweifarbige Wacholder-Borkenkäfer  Phloeosinus aubei besiedelte bisher Ostafrika, 
Nordafrika, die Mittelmeeranrainerländer, Krim bis zum Kaukasus sowie Kleinasien. Vor ca. 
30 Jahren deutete sich eine Arealerweiterung nach Norden an mit Erstfunden in 
Niederösterreich, Rheinland, Mittelfrankreich. Seit Anfang des Jahrtausends verbreitet er 
sich sehr stark und schnell in den Niederlanden. Er ist mit Funden aus 2001 in Potsdam 
(Bundesgartenschau), 2003 in Berlin sowie 2006 in Cottbus (Südbrandenburg) und 
Hoyerswerda (Nordsachsen) ebenfalls für Ostdeutschland belegt. Die Nachweise erfolgten 
ausschließlich in städtischen oder stadtnahen Bereichen bzw. in Baumschulen an 
verschiedensten Cupressaceae. Dabei ist auffällig, dass der Befall oft erst nach einigen 
Jahren erkannt wird. Die Käfer sind offensichtlich nicht in der Lage, größere Gebiete aktiv zu 
besiedeln. Daraus resultiert auch die Möglichkeit, mit großer Genauigkeit den 
Pflanzenbestand festzustellen, mit dem der Befall ursprünglich eingetragen wurde: Die 
erstbefallenen Pflanzen zeigen mehrere Jahre hindurch die häufigsten Symptome, den 
stärksten Befall und die zahlreichsten Ausfälle. Die Populationsgröße sowie das 
unterschiedliche Alter von Fraßbildern an abgestorbenen Koniferen lassen ein Auftreten an 
mehreren Standorten seit dem Jahre 2000 plausibel erscheinen. 
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Borkenkäfer an zypressenartigen Koniferen 
Zweifarbiger Wacholderborkenkäfer Phloeosinus aubei (PERRIS, 
1855) 
Thujasplintkäfer Phloeosinus thujae (PERRIS, 1855) 
Japanischer Thujabastkäfer Phloeosinus rudis BLANDFORD, 1894 



 

 

 

Der etwas kleinere Thuja-Splintkäfer Phl. thujae stammt aus Mittel- und Südeuropa 
einschließlich Nordafrika, Krim, Kaukasus und Kleinasien. Er tritt hier monophag an 
Juniperus communis auf, wird jedoch zunehmend gemeldet von gepflanzten Koniferen-
Beständen in Park- und Friedhofanlagen. Informationen zu auffälligen Nachweisen stammen 
seit 1951 aus Österreich und Süddeutschland, aktuell aus Niederösterreich, Wien, Innsbruck, 
Niederlande, Rheinland - Pfalz mit stärkerem Auftreten, 1999 Schweiz, Deutschland-
Magdeburg und 2005 Erfurt. 
Seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist in Südfrankreich eine Population der 
ursprünglich in Ostasien (Japan) heimischen Art Phloeosinus rudis bekannt. Vermutet wird 
die Einschleppung dieser eindeutig nicht europäischen Art mit Pflanzen von Thuja japonica. 
Dieses Vorkommen blieb über Jahrzehnte stabil. Seit 2004 wird Ph. rudis neben den beiden 
anderen Phloeosinus-Arten verstärkt in den Westniederlanden registriert. Der Befall 
konzentriert sich insbesondere auf die Umgebung von Rotterdam und Ridderkerk. In den 
USA wird er als Einfuhrschädling geführt. 
 
 
Wirtspflanzen 
Ph. aubei wurde bisher mit Stammbruten an Thuja occidentalis und Chamaecyparis 
lawsoniana gefunden, mit Triebfraßsymptomen der Käfer bei Juniperus squamata, J. 
horizontalis, J. communis, J. sabina, J. chinensis, Thuja plicata, Th. orientalis, Th. 
occidentalis, Chamaecyparis lawsoniana, Ch. obtusa und Ch. nootkatensis registriert. Bis auf 
Juniperus communis handelt es sich dabei um nicht heimische Nadelgehölze. 
Ph. thujae 
Ursprünglich nur an Juniperus communis vorkommend, werden seit wenigen Jahrzehnten 
auch Juniperus spp., Thuja occidentalis, Th. orientalis, Thujopsis dolobrata, Tsuga 
heterophylla, Cupressus spp., Chamaecyparis lawsoniana, Ch. pisifera, Sequoiadendron 
giganteum befallen bzw. der Befall mit diesen in die Pflanzung – vor allem Park- und 
Friedhofsanlagen - eingetragen. 
Ph. rudis brütet nachweislich an Thuja japonica und Th. occidentalis. Er führt seit Anfang 
des Jahrtausends in den Niederlanden zu erheblich größeren Schäden. Während Ph. aubei 
und thujae bisher vor allem auf jüngeren Pflanzen nachgewiesen wurden, befällt Ph. rudis 
auch ältere Bäume. 
 
Biologie und Schadwirkung 
Die Art Ph. aubei ist 2,1 - 2,7 mm groß, etwas breiter als die Schwesterart, braunschwarz mit 
braunroten Fühlern, Beinen und Flügeldecken. 
 

Abb. 1: Phloeosinus aubei - Imago Abb. 2: Ph. aubei aus Chamaecyparis spec. 
 
 



 

 

 

 
Der verwandte P. thujae ist nur 1,5 - 2,4 mm groß, braunschwarz gefärbt, gelb behaart. Er 
trägt rostgelbe Fühler und rostrote Tarsen. Die vom Weibchen beider Arten zur Eiablage 
gefressenen, tief (thujae) oder flach (aubei) den Splint schürfenden Muttergänge sind 
doppelarmig (zum Teil sternförmig) und 2 bis 5 cm lang. Sie verlaufen längs zur 
Wuchsrichtung. Es werden junges Stammholz, Äste und Zweige belegt. Unter den 
Einbohrlöchern der Käfer erscheint reichlich Bohrmehl am Stammfuß. Die Larvengänge 
gehen senkrecht vom Muttergang ab, wenden sich jedoch bald parallel zueinander auf- bzw. 
abwärts und überschneiden einander teilweise. Die Puppenwiegen liegen bis zu 4 mm tief im 
Splint. 
 

  

Abb. 3 : Brutsystem von Ph. aubei mit Larven- gängen 
an Trieb von Chamaecyp. lawsoniana 

Abb. 4 : Ausbohrlöcher von Ph. aubei an 
Chamaecyparis lawsoniana 

 
Der Jungkäfer von Ph. aubei verursacht einen zusätzlichen Reifungsfraß in Kurztrieben, in 
die sie von der Basis her eindringen, wobei mehrere hinter einander liegende, benachbarte 
Triebe eines Astes ausgehöhlt werden. Die ausgehöhlten Kurztriebe werden ab Mitte Juli bis 
in den April/Mai des Folgejahres auffällig fahl, später braun und knicken häufig an der Basis 
ab. Die trockenen Triebe lassen sich leicht vom Haupttrieb abtrennen, brechen leicht ab oder 
lösen sich später durch Wind vom Zweig, so dass ein ähnliches Befallsbild entsteht wie bei 
den Waldgärtnerarten (Blastophagus spp.). Die Käfer verbleiben dann an der Triebbasis des 
Baumes. Die 1 bis 3 cm in Richtung Triebspitze verlaufende Fraßhöhle wird durch geringen 
Harz- und Bohrmehlaustritt angezeigt. Vereinzelt wurden durch die Harzabsonderung 
"abgedrückte" tote Borkenkäfer in der Fraßhöhle gefunden. Ein Käfer benötigt mehrere 
Zweige zum Reifungsfraß. Die befallenen, meist 5 -20 cm langen Triebe werden fahlgrau, 
später braun und sind ab Spätherbst bis April an den Bäumen und Sträuchern gut zu 
erkennen. 
 

  

Abb. 5/6 : Durch Reifungsfraß geschädigte Triebe vom April (links) und Mai (rechts) 
Von Käfern besetzte Zweige lassen sich leicht herausziehen, die Triebbasis ist ausgehöhlt 
und mit Kot gefüllt. 



 

 

 

 

 

Abb.7/8 : Fraßgang von Ph. aubei an Juniperus, rechts Zweigansatz längs geöffnet 
 

Starker Befall ist bei Solitärbäumen und Sträuchern 
an den darunter liegenden Zweigstücken zu 
erkennen, die im Unterschied zu dem normalen 
altersbedingten Abfall recht gleichmäßig in der 
Größe und Färbung sind. 
Ph. thujae verursacht seinen Reifungsfraß am 
Brutort. Das Aushöhlen von Trieben ist bisher nicht 
bekannt. Schwärmflug und Eiablage sind ab Mitte 
Mai bis in den September möglich. Die einzelnen 
Entwicklungsstadien und Symptome können 
verzettelt nebeneinander erscheinen. 
Die Entwicklung dieses Splintkäfers ist zweijährig (im 
Norden), einjährig oder halbjährig (im Süden). In der 
Regel überwintert Ph. thujae im Larvenstadium. 
Ph. rudis ist mit 2,5 bis 3 mm die größte der 
erwähnten Arten. Sie überwintert als Larve und 
Käfer. Folgen eines massiven Befalls mit Larven der 
Thuja-/Wacholder-Borkenkäfer sind Verfärbung der 
Benadelung, allgemeiner und zunehmender Trieb- 
und Laubverlust sowohl durch die Kambium- als 
auch Splintschäden. 

Abb. 9: Einbohrloch von Ph. aubei in  
stärkerem Trieb von Juniperus communis 
 
Im Bereich der Bruten erscheinen die Triebe wie mit Schrot beschossen. Bei Starkbefall ist 
ein Absterben ganzer Bäume bzw. Büsche als Reaktion auf die Unterbrechung der 
Nährstofftransporte in der Rinde möglich. Optimal bewirtschaftete Baumschulbestände 
können über längere Zeit leichten, latenten Befall nur in Form des vereinzelten winterlichen 
Reifungsfraßes ohne auffällige Bruten unter der Rinde zeigen. 
 



 

 

 

 
Abb. 10: Triebschäden an Chamaecyparis lawsoniana durch Phloeosinus aubei im 
Hochsommer 
 
Besiedlungsstadien: 
1.) „Altbefall“ – ersetzte Pflanzen oder Fehlstelle, 2.) „frischtot“ – braune Pflanze, entlässt im 
Hochsommer massenweise Käfer, 3.) „frisch besiedelt“ – vergrauende Nadeln und 
vereinzelte Aus- bzw. Einbohrlöcher sowie 4.) „befallsfrei“ – noch grün 
 
Achtung:  
Oft treten Borkenkäfer und ihre Schäden im Gefolge von Vitalität vermindernden Faktoren 
auf, z.B. nach Trockenstress (Pflanzstress). Hierdurch werden die Bruten unter der Rinde 
ermöglicht und es kommt zum Haupttriebbefall. 
 
Gegenmaßnahmen 
Wie bei allen Borkenkäfer-Arten ist die Eindämmung des etablierten Befalls ohne 
einschneidende Maßnahmen nicht möglich. Sinnvoll ist in jedem Falle, den Befallsursprung 
an älteren Bäumen zu suchen und zu beseitigen und Neubefall sofort nach dem Erkennen 
vollständig auszuschneiden und zu vernichten. Nur das Reifungsfraßsymptom zu beseitigen, 
reicht nicht aus. Jedoch sollten auch mit Käfern besetzte Kurz- oder Seitentriebe vor dem 
Verlassen durch die Käfer entfernt und vernichtet werden. Hierdurch wird der Befallsdruck 
vermindert. 
Ein Nachweis des Befallsdruckes und des Aktivitätsbeginns ist möglich mit dem Auslegen 
frisch geschnittener Ast- oder Triebstücke der Wirtspflanzenarten, die ab Anfang Mai 
regelmäßig auf frisch eingedrungene Weibchen kontrolliert werden müssen. Pheromone für 
eine Überwachung und/oder eine Dezimierung der Population sind nicht erhältlich. Für ein 
gezieltes Vorgehen zur Verhinderung eines Neubefalls eignen sich mehrmalige 
Anwendungen von Insektiziden mit der entsprechenden Zulassung gegen beißende bzw. 
Nadeln (Laub) fressende Insekten an Nadelgehölzen bzw. Zierpflanzen/Ziergehölzen, die 
jedoch nur ausreichend gegen die zum Reifungsfraß zufliegenden Käfer wirken dürften. Es 
können auch, wenn realisierbar, zugelassene Insektizide für die Bekämpfung von rinden –
und holzbrütenden Borkenkäfern an Nadelgehölzen bzw. Zierpflanzen/Ziergehölzen in Form 
einer einmaligen Streichbehandlung angewendet werden. 
 
Gegenspieler 
Die in Deutschland bisher wohl häufigste Art Ph. aubei wird anscheinend von einheimischen 
Parasitoiden sehr gut angenommen. Zumindest wurde bei einem Fall eine sehr starke 
Parasitierung der Käferlarven an Einzeltrieben durch Metacolus unifasciatus FÖRSTER 
(Chalcidoidea, Pteromalidae) festgestellt, dem ca. 90 % der Borkenkäfer zum Opfer fielen. 
Die Art ist ein bekannter Parasitoid an Borkenkäfern (Scolytiden) 



 

 

 

 
Abb. 11: Schlupflöcher der Erzwespe Metacolus unifasciatus (rechts) neben  
denen von Ph. aubei (Mitte) an Chamaecyparis lawsoniana 
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