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Dimilin oder natürliche Feinde ?
Gedanken zur Massenvennehrung von Panolis flammea ln Kiefemmono-

kulturen

Klaus von der Dunk HorBt Krysmanaki

Zusammenfassung: Es wird Uber den Häutungshemmer Dimilin und seine 
Umweltverträglichkeit berichtet. Aus der Sicht des Naturschutzes 
wird dabei auch das Problem der natürlichen Feinde mit ihren Räuber- 
Beute-Wechselbeziehungen erörtert.
Abstract: Dimilin (Diflubenzuron) and its activity on insect mould 
is discussed. Furthermore the relatlons between predator and prey 
under the influence of Dimilin are critically eighted.

Mitte Mal dieses Jahros war es wieder einmal so weit. Die Kiefemeule 
Panolis flammea hatte sich schon Im Vorjahr beachtlich vermehrt, was 
anhand der alljährlich vorgenommenen Probe-Puppensuche im Forst dia
gnostiziert worden war. Die Regierung von Mittelfranken ordnete da
raufhin Ende April 1987 die Bekämpfung dieses gefürchteten Kiefem- 
schädlings mit Dimilin an. Dieses Insektizid sollte über besonders 
gefährdeten Waldabschnitten vom Hubschrauber aus versprüht werden 
und die ersten Raupenstadien der Eule treffen.
Nun, die Aktion blieb aus, weil das probeweise Absuchen der Kiefern
nadeln nach der Anzahl der Eulen-Eier zeigte, daß wohl die befürch
tete Schadensschwelle noch nicht erreicht war. Zudem war das Wetter 
so kalt und regnerisch, daß man erwarten durfte, daß auch die Ver
mehrung der Eule dadurch beeinträchtigt werden würde.
Obwohl von offizieller Seite her die Unschädlichkeit von Dimilin 
für Menschen, Säugetiere, Vögel, Fische und Bienen mehrfach besondere, 
betont wurde, war einem aus der Sicht des Naturschutzes nicht wohl I
dabei. Immerhin existiert im fraglichen Gebiet u.a. noch eine größere
Population des Trauermantels, Nymphalis antiopa. Diese "Rote-Liste"- 
Art, die schon in einigen Regionen Deutschlands sehr selten oder 
schon ausgestorben ist, sollte nun sozusagen mit behördlicher Ge
nehmigung nebenbei auch vernichtet werden.
Was ist und wie wirkt Dimilin?
Erst vor etwa 10 Jahren wurde dieser Stoff in Holland bei der Suche 
nach weiteren wirkungsvollen Herbiziden entdeckt. Chemisch hat er 
daher mit den klassischen Insektiziden wie DDT und Lindan nicht viel 
gemeinsam, sondern ist als Abkömmling des Harnstoffs zu deuten.
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Das in der Fachsprache als Diflubenzuron bezeichnete Molekül hat be
sondere Eigenschaften:
Es ist besonders schlecht in Wasser löslich, weshalb man Dimilin zum 

| Spritzen als angefeuchtetes Puder ( 2 - 5 pn große Teilchen mit 25/6 
Wasser vermischt) ausbringt.
Dimilin wirkt in Insekten nach der Aufnahme mit der Nahrung als 
Magengift. Wenn die Häutung einer Insektenlarve bevorsteht, wird im 
Körper honnon-induziert (Ecdyson) unter der alten Chitinhaut eine 
neue gebildet. Dieser Vorgang wird durch Dimilin so gestört, daß 
die neue Haut keine zusammenhängende Schicht, sondern nur einzelne 
Koagulate bildet. Daran können aber die Muskeln für den Häutungsprozeß 
nicht angreifen, weshalb das Tier die alte Chitinhaut nicht sprengen 
kann. Diese Wirkungsweise gilt im Prinzip für alle Häutungen im Le
ben eines Insektes, ob vom Ei zur Larve, ob von der Larve zur Larve 
oder auch von Larve zu Puppe und von Puppe zu Imago.
Die Ursache für diese Wirkungsweise sieht man in einer spezifischen 
Störung der Chitin- und Proteinsynthese bei der Neubildung der Haut. 
Offenbar blockiert Diinilin den letzten Synthcseschritt dabei, wahr
scheinlich durch Ausschalten der dafür notwendigen Enzyme.
Unzählige Versuche haben gezeigt, daß diese Wirkungsweise zeitlich 
eng begrenzt ist. Da der Häutungsvorgang nur innerhalb weniger Tage 
abläuft, muß das Insektizid, soll die Anwendung Erfolg haben, kurz 
vor dieser Zeit ausgebracht werden. Bei einem zu frühen oder ei

nem zu späten Termin bleibt die Wirkung aus* da nach den bisherigen 
Untersuchungen Dimilin weder angereichert, noch metabolisiert (agbe- 
baut), sondern schon nach 2-3 Tagen ausgeschieden wird.
Diese Tatsache ist sehr bedeutsam, denn sie läßt die Beeinträchtigung 
anderer Insektenarten in einem besonderen Licht erscheinen!
Die Ausscheidung verhindert auch, daß sich nach einer Eiablage be
sonders große Mengen von Dimilin in den Eiern finden. Versuche mit 
dem Wadenstecher (Stomoxys calcitrans) und der Stubenfliege (Musca 
domestica) erbrachten trotz ständiger Dirnilinzufuhr nur einen Gehalt
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von höchstens 1% des aufgenommenen Insektizids in den Eiern.
Von besonderem Interesse ist bei allen Chemikalien die Verweildauer 
(Halbwertszeit) und die Abbaubarkeit im Boden.
Während DDT eine enorme Halbwertszeit von 30 Jahren hat, in der es' 
unverändert und wirksam bleibt, ergaben Messungen für Dimilin eine 
Zeit zwischen 1/2 und 18 Wochen. Diese unpräzise Angabe ist mit der 
Teilchengröße (10 pn Partikel und größer brauchen 10-18 Wochen, 2 jum 
Partikel nur 1/2 -1 Woche zum Abbau), dem Wassergehalt des Bodens 
(wie das Schema zeigt, ist der erste Schritt eine Hydrolyse) und vor 
allem dem Reichtum des Bodenlebens erklärbar. Je mehr Bakterien ein 
Boden enthält, also je gesünder er ist, desto schneller erfolgt die 
Zerstörung. Dieser Umstand ist insofern von Bedeutung, weil wohl nur 
wenige Böden diesen optimalen Zustand repräsentieren« Andere Pestizide, 
die meist vorhandene Uberdüngung speziell landwirtschaftlicher Böden 
und die Einflüsse der Schadgase in der Luft führen daher zur Verlän
gerung der Abbauzeiten für Dimilin.

Eine Massenvermehrung bestimmter Insektenarten, wie z.B. Kieferneule, 
Schwammspinner, Nonne und Buschhornblattwespe muß nach den Gesetzen 
der Ökologie Ursachen und Folgen haben. Die wichtigste Ursache ist 
zweifellos das Vorhandensein einer reichhaltigen Nahrungsgrundlage. 
Diese hat der Mensch durch seine lange beibehaltene Vorliebe für 
schnell und gerade wachsende Nadelhölzer in optimaler Weise geschaf
fen* Schädlingskalainitäten sind daher in Monokulturen vorprogrammiert. 
Trotzdem reagiert das natürliche Gleichgewicht zwischen Räuber und 
Beute auch in reinen Nadelholzforaten mit einer sprunghaften Zunahme
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der Räuber. In diesem Pall wären darunter blondere alle Arten von 
Parasiten zu verstehen, also z. B. Schlupfwespen, Erzwesper., Raupen
fliegen, Raubwanzen, räuberisch lebende Laufkäfer (Puppenrttuher) u.a. 
und natürlich auch andere Insektenfresser wie Spitzmäuae, Kledrrmttu.n,. 
und Singvögel.
Muß man nun nicht befürchten, daß dieses natürliche Heknmpfun^npotf’n- 
tial durch die Anwendung von Dimilin ebenfalls schwer getroffen und 
reduziert wird? Genau um dieses Problem ging es in einer ganzen Hrthc* 
von Untersuchungen, die von MaaB et al. 1 9B 1 zusammengefaßt wurdrn. 
Daraus ergibt sich, daß

speziell Schlupfwespen, die ihre Eier bereits in Jungraupen den 
Schädlings ablegen, mit dessen Unfähigkeit zum Häuten ebenfallo 
zugrunde gehen.
viele Schlupfwespenarten genauso empfindlich auf Dimilin reagieren 
wie ihre Wirte.
Raubwanzen offenbar am wenigsten sensibel auf Dimilin sind, da sie 
den größten Teil dea Giftes wieder ausscheiden.
Erzwespen, die meist spätere Larvenstadien ihres Wirtes anstechen, 
gesund aus Puppen von Schadschmetterlingen (Gespinstmotte Ypono- 
meuta) schlüpfen, die der gleichen Spritzung unterlagen wie andere, 
aus denen sich die Schmetterlinge nicht befreien konnten.

- auch Raupenfliegen (Tachinidae) gesund aus SchädlingBraupen hervor
kommen, die durch Dimilin zum Absterben gebracht wurden.
Laufkäfern, wie auch Vögeln, Spitzmäusen und Fledermäusen Dimilin 
offenbar nichts anhaben kann, weil sie das Gift entweder ausscheiden 
(Laufkäfer) oder keinerlei Chitinsynthese durchführen (die anderen 
drei Gruppen).

Aus diesen Ausführungen muß man wohl ableiten, daß der Einfluß auf 
natürliche Feinde gering ist. Dabei ist allerdings zu beachten, daß 
eine Schädigung der Feinde aus der Insektenwelt und das sind bei 
den Masoenverraehrungen die zahlenmäßig weit überlegeneren und somit 
auch effektieveren - nur dann ausbleibt oder nur mit geringen Ver
lusten verbunden ist, wenn die Spritzung zeitlich präzise die Häu
tungsphase des Schadinsekts und nicht die des Parasiten trifft. Das 
zu verwirklichen, dürfte nicht einfach sein! Da im natürlichen Gleich
gewicht die Massenvermehrung der Räuber der ihrer Beute mit zeit
licher Verzögerung folgen, ist eine ungewollte Mitvernichtung der 
Feinde nur dann zu umgehen, wenn die Spritzung das erste Larvenstadium 
trifft. Eiparasiten (bes. Erzwespen) werden aber auch das nicht über
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leben.
Eigenartig und bisher nicht erforscht ist die Tatsache, daß die Or
ganismen recht unterschiedlich auf Dimilin reagieren. Während der 
eine keine Chance hat, erholt sich ein anderer wieder und einem 
dritten macht es überhaupt nichts aus.
In diesem Zusammenhang sind Beobachtungen bei einer Stechmückenlar- 
ven-Bekämpfung aufschlußreich. Während man bei den Stechmücken ei
nen vollen Erfolg verbuchen konnte, mußte man festötellen, daß die 
im selben Biotop vorhandenen Wasserflöhe der Gattung Daphnia eben
falls in ihrer Zahl drastisch reduziert worden waren. Wasserflöhe 
anderer Gattungen (Cyclops, Bosmina) dagegen hatten kaum Einbußen 
hinzunehmen. Obwohl es einige Zeit dauerte, bis sich die Daphnien 
von diesem Schlag erholt hatten, gab es für die in der Nahrungskette 
folgenden Konsumenten, wie z.B. Fische, kaum einen Engpaß. Da keiner 
unter ihnen allein auf Daphnia als Nahrung spezialisiert war, fraßen 
sie eben die anderen noch verbliebenen Wasserflöhe. Diese wiederum 
reagierten auf das Pehlen von Daphnia mit verstärkter Vermehrung, 
da sie nun weniger Konkurrenten für ihre Algennahrung hatten (Maas 
et al. 1981). Obgleich dieses mehrfache Verschieben der Nahrungs
beziehungen in diesem Fall "glimpflich" verlaufen ist, sei doch an
gemerkt, daß so etwas nur in einer ziemlich intakten Biozönose mit 
ihrer Organismen-Vielfalt möglich ist. In einem eutrophen (nähr- 
stoff-überfrachteten) Gewässer die überwiegende Mehrzahl unserer 
Teiche, Weiher und Seen gehört dazu dürfte wohl ein solcher Ein
griff katastrophale Folgen haben, da die Artenzahl der hier noch le
bensfähigen Organismen»sehr klein ißt. Der Ausfall eines Gliedes der 
Nahrungskette fUhrt unweigerlich auch zum Ausfall der darauf füllen
den nächsten Glieder.
Die Problemsituation in Wäldern beschreibt Schröder 1979 so; 
"Grundsätzlich ist die Gefahr einer Massenvermehrung in Reinbeständen 
aus einer Baumart größer als im Mischwald. Nimmt in einem Misch
wald ein Schädling in seiner Dichte zu, dann konzentrieren sich die 
dort zahlreichen Räuber und Parasiten auf ihn, und zwar solange, bis 
seine Dichte auf das normale Maß zurückgekehrt ist. Ein Ausbrechen 
des Schädlings aus diesen Fesseln ist im Mischwald unwahrscheinlicher 
als im tierärmeren Reinbestand." (S. 266)
Blab und Kudrna 19B2 formulieren für den Wald diese "generellen Ma
nagementziele" :
"-Abkehr von reinen Koniferenforsten und der Dunkelwaldwirtschaft,

60 -

©Kreis Nürnberger Entomologen; download unter www.biologiezentrum.at



durch Sicherung eines hohen Laubholzan tei ln ,
durch Reduktion der großen Flttchen von Altersklansewfndern
durch Einzelstammnutzung
Sicherung und Entwicklung von WaldmJinteln
Npurschflfren trocken-warmer, sonniger, w] nd/'rnnhll tz trr Kah.1 nnhl.'ige 
Völliger Verzicht auf die Anwendung von Gift in Wfildern."

In den letzten Jahren hat ja bereits ein Umdenken in der Forstwirt
schaft etattgefunden. Allenthalben werden in die bestehenden Kie- 
rernmonokulturen diveme Laubhfllzer eing^bracht, sodaß die oben 
genannten WUnsche langsnm Gestalt nnnehnen. Wenn diene Entwicklung 
so weiter geht, wilrde vielleicht der Traum eines giftfreien Waldeo 
in Zukunft Wirklichkeit und das bisher immer noch vorherrschende 
Prinzip der Ökonomie durch das der Ökologie abgelflst werden.
Im Moment besteht immer noch die Abw.'lgung zwischen einem Einsatz von 
Dimilin und der Existenz von WHldem (H. Weiger in litt.). Immerhin 
60 die Formulierung eines Zeitungsreporters brachte die Vergangen
heit die Reduktion der Kanone D])T Uber die Flak Lindan bis zum Flo
rett Dimilin. Hoffen wir, daß es in dienern Sinne zum Wohle der Natur 
weitergeht.
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IMatiirlicho Feinde von Panolis flammea

Sehr instruktiv/ ist folgende Abbildung, die entnommen 
ist aus: Bergmann, W., Dingler, H., Funk, K.: Forst
schutz 5. Aufl., Neurnann-Neudnmm 1927. 1 . Band.
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Um die Wirksamkeit der natürlichen Feinde der Kieforn- 
eule zu überprüfen, wurden von Prof. Escherich Raupen 
eingesammelt. Deren Aufzucht ergab: 
u n d 100 Raupen schlüpften 36 Falter

46 Raupenfliegen (Ernestia
rudis)

und 18 Schlupfwespen 
Beachtlich ist dabei die Menge an Raupenfliegen (Tachi- 
nidae), die den Schaden während der Freßperiode begren
zen und letztlich auch die Raupenzahl vermindern. Bei 
Massenbefall können die Fliegen so die Schadenshöhe he- 
rabsenken, allerdings nicht v/erhindern.
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D e s o n d n r a  n f TR k t i v /  i s t  de r  E i n g r i f f  dns  E i p a r a s i  l.nn T r i r . h n -  

gramma n v a n n s c n n s  ( E r z i i i ^ p n ,  C h a l c i d i d a e ) :

Abb. links ans: Sedlag, U.: Insekten Mitteleuropas. Leipzig 1986 
Abb. rechts aus: Borland, L.: Hymenopteres de France. Paris 1976

Unter rinn vi nlen Raupenparasi ten sind besonders Tolgnndo hnrvnr- 
zii heban
Raupenfliege Ernestia rud.is (Tachinidae):

Abb. links aus: Uleckiiierth t lil. : Die Kiefern- oder Forleule.
Nnnn Brehm Bücherei Mr. 106. Leipzig 1967>

Abb. rechts aus: Sedlag, U.: Insektnn Mitteleuropas. Leipzig
1906
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Raupenparasiten unter den Schlupfwespen (Ichneumonidae) 
sind Banchus femoralis (links) und Enicospilus ramidu- 
lus (rechts):

Weitere zwei Arten schädigen die Raupe nicht tödlich, 
so daß sie noch ihr Puppenstadium erreicht:
Therion circumflexum (links), ein sehr häufiger FaltBr- 
parasit, und Ichneumon pachymerus (rechts).

Alle diese Abbildungen stammen aus Weckwerth, W.: Die 
Kiefern- oder Forleule, Leipzig 1953.
Weitere unspezifische Feinde sind: Puppenräuber (Lauf
käfer, Carabidae), Hornisse, Raubwanzen, Raubfliegen 
(Asilidae), Sandwespen (Sphecidae), Waldameisen (For- 
mica rufa z.B.), viele Singvögel und Spitzmäuse.
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