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Zur Ökologie der Massenvermehrungen
pflanzenfressender Insekten
Massenvermehrungen in der Natur sind abhängig vom
Nahrungsangebot, günstigen abiotischen Bedingungen und
dem geringen Vorkommen natürlicher Gegenspieler.
Konzentration von Gerbstoffen, Ekelstoffen und Giften.
Rotbuchen wehren sich z. B. mit Phenolen, Eichen mit
Tanninen.
◼◼

Massenvermehrungen treten auf, wenn die abiotischen
Verhältnisse für die betreffende Insektenart günstig sind.
Bei vielen Insektenarten unserer Breiten sind warme, trockene Sommer günstig, aber auch – entgegen der weit
verbreiteten Volksmeinung - recht kalte, schneereiche
Winter. Letztere verhindern durch niedrige Temperaturen den vorzeitigen Verbrauch der Reservestoffe in den
ruhenden Insekten und schützen sie vor Angriffen durch
Bakterien und Schimmelpilze. Der Schnee schützt vor
zu strenger Kälte. Milde „Nichtwinter“ sind dagegen für
viele dieser Arten schädlich.
Günstige Strukturen sind oft Lichtungen, die durch
Sturm, Feuer, Dürre und Schneebruch entstanden sind.
Gleichartig wirkt natürlich die auflichtende forstliche
Nutzung.

◼◼

Waldmaikäfer, Foto: Christian Gelpke

Massenauftritte phytophager Insekten sind in der Natur
weit verbreitet. Sie gehören wegen ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung zu den am besten erforschten Phänomenen
in der modernen Ökologie. Weltweit wurden sie in großer
Zahl, oft in großangelegten Langzeit-Studien, untersucht.
Wegen der guten Berechenbarkeit ihrer populationsökologischen Abläufe liegen für viele dieser Vorgänge ausgezeichnete Modellrechnungen vor, sodass sie tiefgreifend in ihren
Zusammenhängen verstanden werden konnten.

10-jährigen Kahlfraß des Lärchenwicklers Zeiraphera diniana
in den Westalpen. Und auch im deutschen Wald wurden
die Massenvermehrungen von Eichenwickler, Ringelspinner,
Nonne, Foreule und der wirtschaftlich bedeutenden Borkenkäfer-Arten näher betrachtet. Nicht zuletzt wurden auch die
Massenauftritte der Maikäfer Melolontha melolontha und
M. hippocastani genauer untersucht (zusammenfassende
Darstellungen z. B. in KRIEG & FRANZ 1989 oder REMMERT
1989).

Auch und gerade in Wald-Ökosystemen wurden solche
Großuntersuchungen durchgeführt. Berühmt wurde das
aufwändige forstentomologische Pilotprojekt am „spruce
budworm“, dem Tannentriebwickler Choristoneura fumiferana, der in Nordamerika große Waldgebiete periodisch kahl
frißt. Aber auch bei uns in Europa wurde gründlich geforscht,
z. B. über den Großflächen-Kahlfraß des Frostspanners
Oporinia autumnata in finnischen Birkenwäldern, über den

Wie kommt es zu den Massenvermehrungen?
Die Massenvermehrungen ergeben sich aus dem Wechselspiel zwischen den jeweiligen Wirtspflanzen, den sie fressenden Insektenpopulationen und deren Fraßfeinden.
◼◼

Massenvermehrungen treten auf, wenn die Wirtspflanzen reichlich vorhanden, gut erreichbar und abwehrschwach sind.

Waldmaikäfer, Foto: Hermann Wieland

Das ist vor allem der Fall, wenn die Wirtspflanzenart
auf großer Fläche und in einem dichten, gleichmäßigen
Bestand vorherrscht. Von Natur aus findet man solche
Verhältnisse besonders in den Wäldern der kühlen Breiten. Ansonsten vor allem in struktur- und artenarmen
Wirtschaftswäldern.
Abwehrschwach ist die Wirtspflanzenart dann, wenn sie
durch ungünstige Klimaverhältnisse, Veränderungen des
Bodens oder falsche forstliche Baumartenwahl kränkelt
und/oder wenn an ihr schon länger kein Massenfraß
mehr stattgefunden hat. Ist Letzteres der Fall, dann besitzen diese Pflanzen nur noch wenig Abwehrmittel, da
diese bei längerer Verschonung zurückgebildet werden.
Zur Abwehr dienen bei Gehölzpflanzen vor allem der
verstärkte Einbau von Zellulose und Lignin in die Blätter
und die Rinde, die Verstärkung von Rinde, Blatt-Kutikula
und gegebenenfalls Bestachelung, die Erhöhung der

Massenvermehrungen treten auf, wenn die natürlichen
Gegenspieler (Fressfeinde, Parasiten, Infektionen)
dieser Insektenart spärlich sind.
Insektenpopulationen können durch ihre natürlichen
Feinde wirksam reguliert werden. Besonders erfolgreich
sind dabei die kleinen Gegenspieler, also andere Insekten
(Schlupfwespen, Raubkäfer, Raupenfliegen), Spinnen,
Milben, parasitische Pilze und Bakterien. Je kleiner, desto
wirksamer sind sie. Denn umso zahlreicher können sie
werden, da sie kürzere Reproduktionszeiten haben. Umso
besser sind sie außerdem häufig auf ihre Beutetierart
spezialisiert. Vögel und Fledermäuse wirken gegen eine
Massenvermehrung eines Insekts kräftig mit, spielen
aber eher eine ergänzende Nebenrolle. Solange die Gegenspieler starke Populationen ins Feld führen, solange
unterdrücken sie auch die Massenvermehrungen.
Diese starke Präsenz der Prädatoren ist jedoch nicht
immer möglich. Von manchen Wetterproblemen werden
diese härter getroffen als ihre Beute. Vor allem aber
schwinden ihre Bestände, wenn die Beute über mehrere
Jahre rar ist. Wenn wieder die Zeit zur Massenvermehrung gekommen ist, erstarken auch die Prädatoren
wieder: sie ziehen sich dort zusammen und vermehren
sich. Sie leiten den Zusammenbruch des Massenausbruchs ein und sind auch in den nächsten Jahren noch
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		 „Die Natur kennt keine schädlichen
Massenvermehrungen. Es sind periodische
Ereignisse, die der Wald gut verkraftet, oder
		 Beschleuniger für einen Waldumbau."

Verfall und Neubeginn, Foto: Günter Borgmann

eine wirksame Kraft, die weitere Ausbrüche verhindert.
Irgendwann aber nimmt die Zahl der Prädatoren wieder
ab. Der Zyklus beginnt von vorne.
Manche phytophage Insekten bilden solche ausgeprägten Massenwechsel ganz gesetzmäßig aus. Langen Jahren der Seltenheit folgt der Massenausbruch, mit dem
die Gegner nicht mithalten können. Das berühmteste
Beispiel ist die 17- Jahres-Zikade in Nordamerika. 16 Jahre
leben die Larven unterirdisch. Im 17. Jahr ist dann auf einen Schlag der ganze Wald voller Zikaden. Kein Freßfeind
vermag sich auf diesen langen Rhythmus einzustellen
oder gar zu spezialisieren. REMMERT (1989) prägte hierzu
den Begriff „Strategie der Unvorhersehbarkeit“.
Wann werden die Massenvermehrungen für den Wald problematisch?
Die geschilderten Systeme aus Pflanzen, Pflanzenfressern
und deren Fressfeinden sind seit Urzeiten eingespielt. Die
beteiligten Parteien sind in ständiger Wechselwirkung
miteinander entstanden, also koevoluiert. Keiner von ihnen
kommt dauerhaft und nennenswert zu Schaden. Zwar fällt
bei der betroffenen Baumart im betreffenden Jahr der Zuwachs aus oder es wird ein zweiter Blattaustrieb nötig. Aber
über das Ganze gesehen ist das kein ernstlicher Schaden.
So mancher Baum hat schon weit mehr als 500 Insektengenerationen gut überlebt. Die tierischen Gegenspieler haben
wechselseitig fette und dürre Jahre durchzustehen und

brauchen sich letztlich gegenseitig. Wäre das anders, dann
gäbe es die Systeme nicht mehr.
Dennoch kommen auch anhaltende Serien von Massenvermehrungen vor, die das betroffene Ökosystem dann
nachhaltig verändern können. Das ist unter folgenden
Bedingungen der Fall:
◼◼

Die allgemeinen Grundbedingungen verändern sich.
Das ist der Fall bei Klimaveränderung, dauerhaft
verändertem Wasserhaushalt, bei Immissionsschäden
oder massiver Strukturveränderung durch menschliche,
zumeist forstliche Eingriffe. Unter solchen Bedingungen
baut die Natur um. Sie passt sich neu an. Das tut sie so
rasch wie möglich. Hierbei wirken die Massenvermehrungen mit, die jetzt in rascher Folge stattfinden können.
Die Wirtsbäume sind bleibend geschwächt und wehren
sich nicht mehr. Die phytophagen Insekten treten daher
mit solcher Wucht auf, dass auch die Gegenspieler überfordert sein können, jedenfalls für einige Zeit. Das kann
ausreichen, um viele Bäume der betroffenen Arten zu töten. Der Wald verändert seinen Artenaufbau und tauscht
die "unbrauchbar" gewordenen Arten und Individuen
gegen solche aus, die besser an die neue Lage angepasst
sind. Die Tierwelt stellt neue Systeme zusammen, bis das
alte Spiel wieder zusammenläuft.

Waldmaikäfer , Foto: Herbert Zettl

◼◼

Es werden Baumarten angebaut,
die nicht zum Ökosystem gehören.
Forstlich werden in erheblichem
Umfang Baumarten in solche WaldÖkosysteme eingebracht, in denen
sie fremd und unangepasst sind.
Solange diese Bäume nur schwach
beigemischt werden, bleibt das für
das Wald-Ökosystem unbedeutend. Werden sie aber dominant
und großflächig angepflanzt, dann
kann es zu schnellen Serien heftiger
Massenvermehrungen kommen.
Voraussetzung ist, dass phytophage Insekten anwesend sind, mitgebrachte oder alteingesessene, die
diese Baumart nutzen können.

Beispiel Fichte
Das sei am Beispiel der Fichte illustriert: Von Natur aus ist sie ein Baum
des rauen Klimas, des höheren Gebirges und des Nordlandes. Dort wächst
sie nur langsam. Ihre Krone bleibt klein,
schmal und bietet dem Wind und der
Schneelast nur eine kleine Fläche. Sie
legt nur enge Jahresringe an und be-

kommt ein festes Holz, das der Windbrüchigkeit, dem Befall durch Pilze und
den Holzinsekten widersteht. Während
der kurzen, nicht sehr heißen Sommer
ihrer Heimat können die Borkenkäfer,
die auf sie spezialisiert sind, pro Jahr
nur eine Generation entwickeln.
Im milden Klima des mitteleuropäischen Hügellandes mit seiner langen
Wachstumsperiode wächst die Fichte
dagegen schnell. Sie wird turmhoch
und bietet dem Sturm eine Krone, so
breit wie ein Segel. Ihr rasch gewachsenen Holz ist aber weich, die Jahresringe
liegen weit auseinander. Da hat der
Sturm in den Altbeständen leichtes
Spiel. Hinzu kommt, dass Pilze und
Käfer dieses weiche Holz leicht befallen
können. Die Borkenkäfer explodieren
mit zwei bis drei Generationen förmlich auf dieser Baumart und geben ihr
ohne ständige menschliche Gegenarbeit mittelfristig den Rest. So wird der
standortfremde Forst auf natürlichem
Wege beseitigt, zu Gunsten standortheimischer Waldgesellschaften.
Wie kann man im Forstbetrieb den
Massenvermehrungen vorbeugen?
Die Natur kennt keine schädlichen
Massenvermehrungen. Entweder sind
es normale, periodische Ereignisse,
die gut verkraftet werden und auch
forstlich keinen ernsthaften Schaden
darstellen. Oder es ist ein rascher
Umbau zu einer besser an neue Verhältnisse angepassten Waldform. Zur
Vorbeugung gegen schädliche Massenvermehrungen im forstlichen Sinn
eignen sich:
◼◼

◼◼

Beschränkung auf standortheimische Baumarten, die zu dem
Baumartensatz des angestammten
Wald-Ökosystems gehören,
Nur geringfügige Beimischung
standortfremder Baumarten,
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◼◼

◼◼

Vorhalten eines möglichst geschlossenen Kronendachs in kalamitätsgefährdeten Althölzern
Maßnahmen gegen bleibende
Veränderungen des Klimas und des
Wasserhaushaltes, Schutz des Waldes vor Immissionsschäden und
anderen zivilisatorischen Schadeinflüssen.
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