Leptocybe invasa (Gal-Wespe)
Aufgrund der häufigen, langanhaltenden Extremwetterlagen der letzten Jahre und der damit
verbundenen stark erhöhten Kalamitätsanfälligkeit von Bäumen („Stress“) kam es in ganz
Paraguay auf den mit der Eukalyptus-Hybrid-Sorte „Grancam“ bestockten Aufforstungsflächen
generell zu einem starken Gal-Wespenbefall. Im Zuge unseres Monitorings stellten auch wir
Anfang 2018 auf unseren Aufforstungsflächen in Maciel in kleinen Teilbereichen einen leichten GalWespenbefall fest, der sich jedoch in der Folgezeit massiv ausgebreitet hat.
Seit Beginn des Befalls stehen wir in Kontakt und Beratung mit externen Forstexperten und
zusätzlich mit unseren deutschen Mitbewerbern in Maciel, die ebenfalls sehr stark betroffen sind.
Diese Gal-Wespe befällt nur den Eukalyptus-Hybrid „Grancam“, andere Hybride (z.B. „Urucam“)
werden nicht oder nur unbedeutend befallen (gemäß umfangreicher Feldversuche mit gezielten
Wespen-Infektionen in Brasilien). Unter normalen Witterungsverhältnissen kann die Wespe nur
Jungbäume (im 1. und 2. Jahr) massiv schädigen und absterben lassen, ältere/größere Bäume
sind bereits robust genug, um einen Befall ausreichend gut abzuwehren, was jedoch nicht für
bereits geschwächte (gestresste) Bäume gilt.
Experten aus dem In- und Ausland (Brasilien) kommen wie auch wir zu dem Schluss, dass ein
erfolgreicher Insektizid-Einsatz gegen diese Wespe nicht möglich ist (Unmöglichkeit der
Besprühung aller betroffene Bäume einschließlich kleiner Anwesen in der Gemeinde Maciel;
ständige Neuinfizierung durch Holztransporte mit Stämmen und Hackschnitzel des EukalyptusHybrids kreuz und quer im Ostparaguay, Wespe hat großen Flugradius etc.): Die Betroffenen
„müssen lernen, mit der Gal-Wespe zu leben“, d.h. auf jeder Teilfläche separat entscheiden,
welches die sinnvollste Vorgehensweise unter Beachtung des Aufforstungsziels ist.
Hieraus ergeben sich aus fachlicher Sicht für die unterschiedlich betroffenen Teileinheiten (A bis D)
der Gesamtaufforstung in Maciel die nachfolgende Handlungsempfehlungen mit Lageplan (E):

A: Nicht betroffene/infizierte Teilflächen (im Lageplan grau dargestellt)

Nicht betroffene Teilflächen mit Eukalyptus
camaldulensis

Nicht betroffene Teilflächen mit Eukalyptus-Hybrid
„Urucam“ (18 Monate alt)

In diesen Teilbereichen gibt es bezüglich der Wespe keinen Handlungsbedarf.
Ferner bestätigt sich vor Ort, dass die Gal-Wespe den Eukayptus-Hybrid „Urucam“ nicht angreift
bzw. befällt.

B: Noch(?) nicht bis schwach betroffene Teilflächen (im Lageplan grün dargestellt)

Ortsbegehung am 13.08.2018:
von der Gal-Wespe offensichtlich nicht befallene Teilflächen (Eukalyptus-Hybrid „Grancam“)

Optisch gesunde Teilflächen können sich jedoch in relativ kurzer Zeit als ebenfalls mit der GalWespe befallen erweisen, wie das folgende Beispiel belegt:

18.07.2018: Nicht betroffene Teilfläche, da ohne 13.08.2018: gleiche (!) Teilfläche, jedoch jetzt
(neue) Zweige am aufgeasteten Stamm
bereits mit einigen Stammausschlägen

Ein Indiz für den Wespenbefall ist der Neuausschlag von Zweigen am aufgeasteten Stamm. Da
sich bei Befall die in der Baumkrone für die Fotosynthese zur Verfügung stehenden
Blattgesamtfläche verringert, wehrt sich der Baum durch die Produktion von Ersatzflächen (= neue
Blätter am Stamm).
Bei ursprünglich kräftigen, nicht sehr „gestressten“ Bäumen (im Lageplan grün dargestellt) sollte
diese Abwehr-Strategie der Bäume aufgehen, sofern diese neuen Stamm-Zweige nicht entfernen
werden, jedoch ist auf jeden Fall von einem geringeren Holzwachstum und einer geringeren
Holzqualität auszugehen.

C: Mittelstark betroffene/infizierte Teilflächen (im Lageplan gelb dargestellt)

Zahlreiche und große Stammausschläge.

Betroffen:

ca. 29 ha Kundenflächen
ca. 16 ha Forstinvest

Bei ursprünglich mittelkräftigen, „gestressten“ Bäumen (im Lageplan gelb dargestellt) könnte diese
Abwehr-Strategie (größere Fotosynthesefläche) aufgehen, jedoch ist auf jeden Fall von einem viel
geringeren Holzwachstum und einer viel geringeren Holzqualität auszugehen. Zusätzlich besteht
das Risiko, dass sich Teilbereiche dieser „gelben“ Fläche später zu „roten“ (= stark betroffen)
verschlechtern.
D: Stark betroffene/infizierte Teilflächen (im Lageplan rot dargestellt)

Vorher bereits stark „gestresste“ Bäume sind
„machtlos“ und sterben ab (hier sind bereits
entlaubte, tote Baumwipfel sichtbar)

Oben: 4 Gal-Wespen
Unten: Schadensbild Wespenbefall: Zweigverdickungen und Blattverschrumpelungen

Betroffen:

ca. 35 ha Kundenflächen
ca. 11 ha Forstinvest

Die ursprünglich schwachen, stark „gestressten“ Bäumen (im Lageplan rot dargestellt) werden
absterben.

E: Handlungsempfehlungen
Als die jetzt von der Gal-Wespe betroffenen Bereiche mit der Eukalyptus-Hybrid-Sorte „Grancam“
aufgeforstet wurden, entsprach diese Hybrid-Sorte dem forstlichen „Stand der Technik“. Jedoch
stellte sich heraus, dass es die später gepflanzte Eukalyptus-Hybrid-Sorte „Urucam“ ist, die sich
generell widerstandsfähig gegenüber der Gal-Wespe zeigt und auch wesentlich weniger unter den
häufigen und lang andauernden Bodenvernässungen, verursacht in den letzten Jahren durch das
Phänomen El Niño, leidet. (Anmerkung: Meteorologen leiten aus einem neuen, auf KI basierenden
Klimamodell ab, dass die Jahre 2018-2022 mindestens so warm werden wie 2018 mit weiteren
Extremtemperaturen und extremen Wetterphänomenen wie dem El Niño.)
Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Empfehlungen:
Im Teilbereich A (grau) besteht bezüglich der Gal-Wespe kein Handlungsbedarf.
Im Teilbereich B (grün) sollten die Bäume stehen gelassen und zunächst nicht erneut aufgeastet
werden. Als einzige aktive Maßnahme ist ein einjähriges Intensiv-Monitoring durchzuführen und
aufbauend auf den Messwerten und neuen Erfahrungen eine Entscheidung zu treffen, ob der
Baum-Bestand den Wespen-Befall erfolgreich und dauerhaft abwehren konnte und daher keine
weiteren Maßnahmen (außer der Neuaufastung) erforderlich sind oder ein neues
Handlungskonzept ausgearbeitet werden muss.
Für die Teilbereiche C (gelb) und D (rot) gäbe es prinzipiell 2 Alternativen:
Bei der ersten Handlungsalternative bleiben die Bäume stehen und werden zunächst nicht erneut
aufgeastet; zwischen den bestehenden Reihen wird im Unterbau der Eukalyptus-Hybrid „Urucam“
im Abstand von 3 m gepflanzt (vgl. Foto weiter unten links); nach forstlichen Gesichtspunkten
erfolgen später die Durchforstungen und Endernten. Bei dieser Variante sollte das Holzvolumen
der in ca. 1 bis 2 Jahren zu entnehmenden Hybride „Grancam“ und damit der zu erwartende Erlös
etwas höher als heute sein.
Nachteil: Die Überschattung beeinträchtigt das Wachstum der Neupflanzungen im Unterbau
(Eukalyptus = Lichtbaumart). Außerdem würde es höchstwahrscheinlich zu zahlreichen Schäden
im Unterbau bei der Entnahme der „Grancam“ kommen, sodass dieses Konzept aus
forstökonomischen Gesichtspunkten nicht empfohlen werden kann.
Bei der aus fachlicher Sicht besseren und damit hier empfohlenen Vorgehensweise wird der
Baumbestand umgehend entfernt und die „gelben“ und „roten“ Fläche mit dem Eukalyptus-Hybrid
„Urucam“ homogen im Verband 3 m x 3 m erneut bepflanzt (vgl. Foto unten rechts).

Unterbau mit Euk.-Hybrid „Urucam“ (18 Monate)
unter Eukal.-Hybriden „Grancam“ (5,5 Jahre)

Vordergrund: nicht betroffene Teilflächen mit
Eukalyptus-Hybrid „Urucam“ (18 Monate alt)
Hintergrund: betroffener Euk.-Hybrid „Grancam“

Bei dieser empfohlenen Vorgehensweise kann die erste ausschüttungsfähige Zwischenernte der
Eukalyptus „Urucam“ voraussichtlich in 7 bis 8 Jahren nach der Pflanzung erfolgen. Nach weiteren
6 bis maximal 8 Jahren sollte die Endernte erfolgen; je nach Wachstumsentwicklung könnte
zwischendurch noch eine weitere Durchforstung forstwirtschaftlich sinnvoll sein.
Je nach Aufforstungsjahr der Parzellen sollte sich bei einer Neuaufforstung das jeweilige KundenProjekt durch den Gal-Wespen-Befall somit kaum oder nur um wenige Jahre verzögern.
Das Holz aus der Rodung der Aufforstung (Eukalyptus-Hybrid „Grancam“) wird als Brennholz
verkauft und deckt damit einen Teil der Kosten für die Nuaufforstung.
Mehr als 20% der infizierten Bereiche sind forstinvesteigene Flächen – darunter leider auch die 5%
Ersatzflächen für diese Plantage.
In Kürze werden die betroffenen Kunden (siehe Lageplan unten) persönlich kontaktiert, um die
weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Lageplan: Teilbereich A = grau (nicht betroffen), Teilbereich B = grün (nicht/schwach betroffen), Teilbereich
C = gelb (mittelstark betroffen), Teilbereich D = rot (stark betroffen)
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