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Zur Populationsdynamik von Diabrotica balteata L ec . 
in Bohnenbeständen Kubas

Mit 2 Textfiguren

Einleitung
Innerhalb  der an Bohnen (Phaseolus vulgaris L.) auf tre tenden  B lattkäfer beansprucht 

Diabrotica balteata L ec . besondere Aufm erksam keit. W ährend sich die K äfer von den 
B lä tte rn  ernähren, entwickeln sich die L arven an den Pflanzenwurzeln. Überdies ist 
diese Art ein polyphager Schädling. E tw a 25 K ulturpflanzen sind als W irte bekannt. 
D adurch ist ein ständiges N ahrungsangebot gegeben, und  sein Massenwechsel u n te r
liegt von dieser Seite keinen E inschränkungen. Diese Chrysom elidenart t r i t t  daher 
über das gesam te Ja h r  in  hohen A bundanzen auf.

Außerdem  ist D. balteata als Vektor verschiedener n ichtpersistenter Bohnenvirosen 
bekann t (B lanco & B encomo, 1978).

Im  R ahm en der E rarbeitung geeigneter B ekäm pfungsstrategien gegen Schädlinge 
im Bohnenanbau war deshalb die Aufklärung seines Massenwechsels besonders bedeut
sam, wobei es sowohl um  jahreszeitliche D ichteschwankungen als auch die D ynam ik 
seines A uftretens innerhalb einer Bohnensaat ging.

Methodik der Untersuchungen

Im  Zeitraum  1980—-1984 w urden 9 B ohnensaaten vorgenomm en (Tabelle), wobei 
jeweils eine Eeldfläche von 1200— 1300 m 2 bestellt wurde. Auf diesem Areal kam en 
zu gleichen Teilen die B ohnensorten Cuba C-25-9 N, Güira 31 und ICA -PIJA O  32 
zum  Anbau. Pflanzenschutzm aßnahm en w urden in  diesem Bereich unterlassen. Die 
Feldkontrollen erfolgten m ittels Kescher (3 x 100 Kescherschläge) in zwei- bzw. drei
tägigem R hythm us. D adurch w urden je Anbauperiode 20—30 K ontrollen durchge
führt, wobei sich die aufgeführte Differenz durch ein unterschiedlich schnelles P flan 
zenw achstum  im Sommer- bzw. W interanbau ergab. Durch die meteorologische S ta 
tion am IN IF A T  konn ten  die W itterungsbedingungen d irek t am Versuchsort regi
strie rt werden.
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Tabelle
Aussaat- und Erntetermine der in die Untersuchungen ein
bezogenen Vegetationsperioden der Bohne (Phaseolus vulgaris L.)
Nr. Aussaat Ernte
1 24. 11. 80 04. 03. 81
2 11. 11. 81 21. 02. 82
3 06. 05. 82 20. 07. 82
4 11. 08. 82 21. 10. 82
5 18. 11. 82 23. 02. 83
6 16. 04. 83 01. 07. 83
7 16. 08. 83 17. 10. 83
8 08. 11. 83 19. 02. 84
9 24. 05. 84 —

Zur Auswertung der D aten  wurden regressionsanalytische Berechnungen durchge
führt. Es galt zu prüfen, ob gesicherte Zusam m enhänge zwischen der T em peratur 
bzw. dem P flanzenalter und der A bundanzdynam ik von D. balteata im Verlauf einer 
Vegetationsperiode bestehen.

Ergebnisse
W as eine allgemeine Bew ertung der Populationsdynam ik von D. balteata anbe

langt (Eig. 1), war während der vierjährigen Erhebungen ein jahreszeitlich differen
ziertes K äferauftreten  zu verzeichnen.

Hohe A bundanzwerte in  den M onaten August, September, Oktober sowie Anfang 
Novem ber w urden von geringeren Populationsdichten in  der Zeit von Dezember bis 
Ju n i abgelöst. W ährend der Übergangsperioden der Regen- und Trockenzeit (Sep
tem ber—Novem ber; März—Mai) übertraf die Abundanz der schlüpfenden K äfer 
stets die Anzahl der im B ohnenbestand eingew anderten Individuen. In  den kalten  
M onaten sowie in  der Regenzeit fiel die neue Generation dagegen geringer aus. Diese 
Tatsache verweist auf geringere M ortalitä tsra ten  im Entwicklungsablauf von D. bal
teata in  den Übergangsperioden des Jahres.

W ährend einer Vegetationsperiode kann  für alle Anbauphasen ein nahezu iden ti
sches Bild der A bundanzdynam ik ko nsta tie rt werden. Die E inw anderung der Chry- 
someliden begann jeweils 13 Tage nach der Bestellung und  war zwischen dem 28. und 
32. Tag m it Erreichen m axim aler A bundanzw erte abgeschlossen. N ach dieser Zeit 
tr a t  ein stetiger und schneller Abbau der Population ein. Mit Beginn der H ülsenent
wicklung der Bohne war ein erneuter Anstieg der Populationsdichte durch den Schlupf 
der neuen K äfergeneration zu bem erken.

Die m athem atische Beschreibung der Populationsdynam ik von D. balteata in n er
halb einer Vegetationsperiode der Bohne verdeutlicht den besonderen E influß des 
Pflanzenalters sowie der T em peratur (Tem peratursum m e =~9 °C). Die skizzierten 
Zusam m enhänge sind in  der Figur 2 dargestellt. Dem K urvenverlauf liegen nach
folgende Regressionsgleichungen zugrunde. Dabei bedeuten

ID rat — Im m igrationsrate von D. balteata
E D rat— Em igrations- und S terberate  von D. balteata
SDrat—- Schlupfrate der neuen Generation von D. balteata
d — A lter der Bohnenpflanzen in  Tagen
d° — Tem peratursum m e in Tagesgraden =-9 °C.
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1 2 3

A  -  Im m igranten
tfonaf und Tage nach Saat.

B -  neue Generation

Fig. 1: Abundanzdynamik von Diabrotica balteata L eo. in 9 Bohnensaaten
Immigration
Tage ID rat = —70,82 ± 5,34 d , B = 0,79 n =19
Definitionsbereich

3 2 ^ d ^ l 3
K onfidenzgrenzen (a =  5 %)

d = 32 ± 3 ,42 ; 'd  = 13 ± 2,81
TS > 9 °€ ID rat = 98,920 - 0,766 d ° ±  0,00156 d°2 , B =  0,861 n = 19
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hängigkeit vom Pflanzenalter und der Temperatursumme >9 °C
Definitionsbereich

494 is d 0 ^2 2 0
Konfidenzgrenzen (a = 5 %)

d° =  494 ±41,79; d° =  220 ±51,04
Auswanderung und Sterben
Tage E D rat =  224,1 —1,718 d — 0,0619 d2 , B =  0,959 n  =  17
Definitionsbereich

4 8 ^ d ^ 3 3
K onfidenzgrenzen (a =  5 %)

d = 48 ±  15,54; d =  33±6 ,95
TE > 9 °C E D rat =  712,35-1 ,773 d ° ±  0,00111 d°2 , B = 0,661  n =  17
Definitionsbereich

8 0 0 ^ d ° s 5 0 5
K onfidenzgrenzen (a =  5 %)

d° =  800 ±190,57; d° = 505 ±68,40
Schlupf der neuen Generation
TU > 9 °0 SDrat; =  468,5 -1 ,1 4 4  d ° ± 0 ,00071 d°2 , B = 0 ,9 75  n =  15
Definitionsbereich

1 1 7 1 ^ d ° ^ 8 0 0
Konfidenzgrenzen (a =  5 %)

d °=  1171 ±47,96; d° =  800 ±58,08
DOI: 10.21248/contrib.entom ol.39.1.157-162

http://www.senckenberg.de/
http://www.contributions-to-entomology.org/


©www.senckenberg.de/; download www.contributions-to-entomology.org/

Beitr. Ent. 39 (1989) 1 161
Die Phase des E inw anderns und  des Sterbens der K äfer in den unterschiedlichen 
Jahreszeiten läß t sich sowohl durch die Tem peratursum m e als auch das P flanzenalter 
beschreiben. Demgegenüber hängt der Käferschlupf nu r von der Tem peratursum m e 
ab. Sie gilt es beginnend m it dem Saatterm in zu berechnen.

Die auf geführte Tem peraturabhängigkeit des Schlupf verlauf es verdeutlicht je 
doch auch, daß E iablagen sofort m it Beginn des Zufluges der K äfer realisiert wer
den, denn Individuen der neuen K äfergeneration tre ten  zeitig im Bohnenbestand 
auf. D adurch gibt es Überschneidungen beider G enerationen un ter wärm eren Tem 
peraturverhältn issen.

Diskussion und Schlußfolgerungen
Obwohl die L itera tu r über den Massenwechsel von Bohnenschädlingen nicht um 

fangreich ist, en thä lt sie doch wichtige Hinweise für die W ertung vorliegender E r
gebnisse. Diese Feststellung gilt vor allem dem Einfluß biotischer und abiotischer 
F aktoren  sowie der Beschreibung der Populationsdynam ik innerhalb verschiedener 
W irtskulturen. Danach beginnt die E inw anderung von D. balteata kurz nach dem 
Auflaufen der Bohne, und die Population erreicht nach 30—50 Tagen maximale 
W erte (P opov, Sierra  P adiz  & R e in e s  Alvarez, 1975; Altieri u . a., 1978; 
B lanco & B encomo, 1978). P itre  8c K ahtack (1962) bezeichnen zudem die Sommer
m onate als günstigste Verm ehrungszeit und beobachteten von Mai bis Oktober die 
Ausbildung von 6 sich überschneidenden Generationen. D am it bestätigen sich auch 
Laborerhebungen (H eyer  8c Cruz , 1983), die optim ale Lebensbedingungen für diese 
K äfer im Tem peraturbereich von 25—30 °C ausweisen.

D en E influß einer M onokultur der Bohne bzw. ihres Mischanbaues m it anderen 
Pflanzen auf die A bundanzdynam ik untersuchte R isch  (1980). In  den R einkulturen 
waren signifikant erhöhte K äferzahlen zu finden, jedoch zeigte sich keine grundsätz
liche V eränderung in  der D ynam ik des K äferauftretens.

Auf G rund der K enntnisse über die Tem peraturansprüche von D. balteata während 
seiner Entw icklung (H eyer  8c Cruz , 1983) konnte erstm als eine genauere Analyse 
des Massenwechsels erfolgen. E r ist für die Bohne, unabhängig von der Anbauzeit 
und Sorte, durch die Im m igration, Em igration und Sterbeprozesse sowie den Schlupf 
einer neuen K äfergeneration gekennzeichnet. Als steuernde Einflußgrößen stellten 
sich T em peratur (Tem peratursum m e > 9  °C) sowie das P flanzenalter (Tage nach 
Saat) heraus, da zwischen beiden E influßgrößen und  der relativen K äferabundanz 
enge K orrelationen bestanden. Sie genügen als Grundlage für ein com putergestütztes 
Überwachungs- und  Prognosem odell von D. balteata in  der Bohne, wobei gegenwärtig 
folgende Leistungen konzipiert w erden kö nn en :
— Bonituranweisung zur Erfassung der Immigranten sowie des Schlupfes der neuen Generation
— Berechnung prognostischer Abundanzwerte auf der Grundlage der durchgeführten Bonituren
— Einschätzung des Schadvermögens der Population als Grundlage einer Bekämpfungsentschei

dung.
Allerdings ist zu verm erken, daß eine exakte Abbildung der K äferabundanz z. Z. 

des Schlupfbeginnes auf Schwierigkeiten stößt, da sich in Abhängigkeit von den Tem 
peraturbedingungen Überschneidungen der G enerationen zeigen. Lösungen ergeben 
sich, wenn die Vorgänge Im m igration und Sterben in Abhängigkeit zum Pflanzen
alter und  der K äferschlupf durch die Tem peratursum m e beschrieben werden. Die 
Abundanz ergibt sich in  diesem F all durch Addition beider Teilgrößen.
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Z usam m enfassung

Das Auftreten des Blattkäfers Diabrotica balteata Leo. in Bohnenbeständen (Phaseolus vulgaris 
L.) ist durch Immigration und Sterben sowie den Schlupf einer neuen Käfergeneration gekenn
zeichnet. Diese Vorgänge stehen in strenger Beziehung zum Pflanzenalter (Tage nach Saat) bzw. 
der Temperatur (Temperatursumme >9 °C). Unabhängig von der Anbauperiode beginnt die 
Immigration kurz nach dem Auf laufen der Bohnenpflanzen (13. Tag nach Saat). Maximale Popu
lationsdichten werden bei einem Pflanzenalter von 32 + 3,5 Tagen erreicht. Der Schlupfbeginn 
setzt bei Erreichen einer Temperatursumme von 800+58 Tagesgraden ein.

Sum m ary
The occurrence of the leaf beetle Diabrotica balteata Leo. in bean fields (Phaseolus vulgaris L.) 

is characterized by immigration and dying and the hatching of a new generation. These processes 
are closely related to the age of the plants (days after seeding) and the temperature (temperature 
sum >9 °C). Regardless of the period of cultivation the immigration starts shortly after the 
sprouting of the bean plants (13th day after seeding). The density of population reaches its maxi
mum at the age of the plants of 32+3.5 days. Hatching starts when the temperature sum reaches 
800 + 58 diurnal degrees.

Pe3ioMe
IIoHBJieHHe rmcToeya Diabrotica balteata Leo. b noceBax $aco M  (Phaseolus vulgaris L.) xapan- 

Tepn3yeTCH iiMMiirpapueii h yMupanneM, a Tanme OTp ohvpphhcm HOBoro iiokojichiih >kvkob. 9 th 
npoijeccBi TecHo cBH3aHBi c B03pacT0M pacTeHHfi (uhcjio RHefi nocjie ixoceBa) hjih c TeMnepaTypoii 
(cyMMa TeMnepaTyp >-9 °C). He3aBHCHM0 ot nepnoRa BOBRejmiBaHHH nyuBTypBi xiMMiirpaunn 
HauHHaeTCH HenocpeRCTBeHHo nocoie hohbjighhh bcxorob pacTeHHii $aconH (Ha 13-it ¡gem nocne 
noceBa). MaKCHMaJiBHaa hjiothoctb nonyjinipm  RocraraeTCH b B03pacTe pacTeiinn 32 +  3,5 RHeii. 
OTpoHi^GHHe nauHHaeTCH nocne ^octh/KChkh cyMMBi TeMnepaTyp 800 + 58 °C RHeBHBix TeMnepaTyp.
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