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Vorkommen und Biologie des Blattkäfers

• - Altica tamaricis SGHRK. (Coleoptera, Chrysomelidae,•

Alticinae) am .Sanddorn an den Inndämmen

Von JOSEF REIÖHHOLF, München

1. Kennzeichen von Altica tamaricis SCHRK»

Der längliche, 4- mm lange, metallisch blau schillernde
•Blattkäfer gehört zur Unterfamilie- der Alticinae ("Blatt-
f'löhe"),* deren Vertreter in der Regel durch ein besonders
•ausgebildetes Sprungvermögen ausgezeichnet sind. Oberfläch-
lich betrachtet ähnelt Altica tamaricis dem viel größeren
-Erlenblattkäfer (Agelastica alni), mit dem er zusammen im
gleichen Lebensraum der Jnnauen vorkommen kann« Die Käfer
sind besonders im- Juli und August zusammen mit ihren zu
.dieser Jahreszeit 'erwachsenen Larven am Sanddorn zu
finden» Zur genauen Bestimmung der Art ist es jedoch not-
wendig, die Fachliteratur zu Rate zu ziehen (MOHR 1966 in
FREUDE, HARDE & LOHSE, Bd„ 9)» Für die Artbestimmung habe
ich meinem Kollegen Dro G* SCHERER (Zoologische Sammlung des
Bayerischen Staates,.München) zu danken,

2. Das Vorkommen an den Innstauseen

In den Erlen-Weiden-Weichholzauen der Innauen zwischen
der Salzachmündung und Passau (zur Bestockung der bayerischen
Innauen siehe GOEIILING 1968) war Altica tamaricis bislang
nur selten und vereinzelt zu finden«, Im Auwald ist der
Erlenblattkäfer (AgelaBtica-alni) die dominierende •Blatt-
käferart (REIOHHOLF 1974-) , die regelmäßig Fraßschäden ver-
ursacht. An den Weiden ist dagegen kaum stärkerer Käfer-
befall oder Schadfraß feststellbar. Auffällige Befallstärken
konnten lediglich bei den Weidenschaumzikaden (Aphrophora
salicis) beobachtet werden. Altica tamaricis dürfte öe<ä-°eh-
im- Weidenauwald ein autoehtones Vorkommen besessen haben, be-
vor es zum Massenbefall am Sanddorn kam.

Im Sommer 1973 bemerkte iah erstmals einen starken Befall
der Sanddornbüsche fHippophae rhamnoides) am Damm der
Innstufe - Sohärding-Heuhaus auf bayerischer Seite. Dutzen-
de von -Büschen, die an der Auwaldseite des Dammes gepflanzt
worden waren, begannen im Juli die Blätter abzuwerfen. Sie
waren von-den Larven der Altica tamaricis so zerfressen, daß
vorzeitiger Blattabwurf einsetzte* Das Zentrum des Befalls-
gebietes lag auf der Höhe von Suben-Inziag» Hier war auf ea*
2 Kilometer Dammlänge fast ä«der der ßanddornbüsche mehr

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



- 20 -

oder weniger stark befallen. Etwa 50$ zeigten Kahlfraß und
ein Drittel davon ist.daraufhin abgestorben.

Trotz ungünstiger Wetterentwicklung im Frühsommer und
Hochsommer des Jahres 1974- weitete sich der Befall be-
trächtlich aus. Stark befallene Büsche waren Ende August
praktisch auf der ganzen Strecke des fast 20 km langen Dam-
mes zu finden» Schadfraß gab es aber nur im Abschnitt
Egglfing-Würding und Inzing-Kraftwerk, also auf rund 1/4 der
Distanz. Der Befall beschränkte sich auf den Sanddorn. Die
Silberweiden (Salix alba) am Damm wurden nicht angenommen.
Nach MOER (1966) in FREUDE, HARDE & LOHSE, Bd. 9 frißt
Altica tamaricis auf Tamarisken (Myricaria), Sanddorn
(Hippophae), Weiden (Salix) und Pappeln (3?opulus). Doch nei-
gen solche, auf verhältnismäßig wenige Futterpflanzenarten
spezialisierte (oligophage) Käferarten bei Massenvermehrungen
(Gradationen) zur Spezialisierung auf eine einzige Art
(Steno- bzw. Monophagie)»

Der Beginn der Massenvermehrung fällt bei Altica tamaricis
mit jener des Erlenblattkäfers zusammen (REICHHOLE1 1974),
Gemeinsame Ursachen dürften in den abiotischen Faktoren der
Wetterentwicklung zu suchen sein» Der Winter 1972/73 war
überdurchschnittlich mild und eine für viele Insekten günsti-
ge Trockenperiode war vorausgegangen. Der folgende Winter
^973/7^ wax noch milder und - mit Ausnahme einer einwöchigen
Frostperiode Anfang Dezember - nahezu frostfrei«, Die normale
Yerlustrate durch die winterlichen Bedingungen wurde sicher
nicht erreichte Die abiotischen Verhältnisse hatten somit die
Massenvermehrung zweifellos begünstigt,,

5«, Befallstärke .

Einige halb-quantitative Angaben zur Stärke des Befalls der
Sanddorn-Büsche durch Altica tamaricis können die unter-
schiedlichen Größenordnungen erläutern. Die Skala reicht^.von
50-100 Käfern und dem 5- bis 10-fachen an erwachsenen larven
auf einem einzigen Busch (von 1,50 m Höhe) kontinuierlich bis
zu fast unmerklich schwachem Befall mit nur einzelnen anwe-
senden Käfern« Die Grenze zum Schadfraß scheint bei etwa
einer (halb)erwachsenen Larve pro 10 Sanddornblätter zu lie-
gen«. Dichterer Befall führt zu Blattabwurf und unter Umstän-t
den zum Absterben der Büsche. Junge Büsche scheinen empfind-
licher zu sein als ältere, denn unter den Abgestorbenen wayen
80$ kleiner als 1 m und kein Busch von mehr als 1,50 m Hohe
schien einen stärkeren Schaden vom Blattkäferbefall davon-
getragen zu haben. Doch sind diese Effekte sicher dichte-
abhängig und daher nur relativ zu den Befallsdichten zu be-
trachten,,

Interessanterweise beschränkte sich bislang der Befall
ausschließlich auf die Sanddorn-Anpflanzungen am erst ein
gutes- Jahrzehnt alten Damm von Egglfing bis zum Kraftwerk
Schärding-Neühause Die Sanddornbestände an den alten Dämmen
der Innstuf en Egglfing-Obernberg und Ering-Frauenstein blie-
ben tx-otz 'ihrer relativ geringen Entfernung ohne Befall..
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• 4. Zur Biologie von Altiea t-amaricis • .• •

Infolge-der kurzen Beobachtungszeit konnte- bisher' ein- nur-
recht fragmentarisches Bild zur Biologie dieser Käferart im
•Untersuchungsgebiet an den Innstauseen zusammengetragen wer-
den'. Doch scheinen einige Ansätze interessant genug, um sie
hier in einer ersten Auswertung kurz darzustellen.

4-.1. Jahreszyklus

Die Junglaryen machten sich 1973 und 1974 ab Juni am Sand-
• dorn bemerkbar. Ihre Freßtätigkeit wird an den typischen
Fraßbildern dann leicht feststellbar. Die schmalen Blätter •
• des Sanddorns sind wie mit transparenten Löchern übersät und
wirken dadurch bedeutend heller als die unbefressenen Blätter
(von oben betrachtet). Mit fortschreitender Freßtätigkeit der
Larven färben sich die befallenen Blätter dann rasch braun,
sodaß.sie schon auf Distanz als Fraßbilder von Altiea tama~
• ricis erkennbar werden. Ende Juni/Anfang Juli war dieser
•Aspekt besonders auffällig. Ab Mitte Juli bis Anfang Septemr-
ber treten dann auch die Käfer selbst verstärkt In Ersehe!-*
nung. Als blauglänzende Punkte sind sie auf der Unterseite
der' Sanddornblätter - bei größerer Befallsdichte auch auf der
Oberseite und an- den Trieben - leicht erkennbar.

4e2» Tarnung der Larven . - " • •

Die- fressenden Junglarven sind zunächst auf der Blatt-
unterseite nur sehr schwer erkennbar. Sie schieben- sich in
den beiden Vertiefungen neben der Mittelrippe unter den
.dichten Pelz der für den Sanddorn so charakteristischen .. •
Schildhaare. Bis zu einer" Länge von etwa 5 mm bleiben sie
auf diese Weise' von dem anhaftenden, "fremden" Pelz bestens
getarnt, da die Haare offenbar auf der'Körperoberfläche der.
Larven gut haften bleiben. Die glänzend schwarze Larve wird
auf diese Weise nahezu "unsichtbar". Erst die fast erwach-
senen Larven von 5-7 OHL Länge, die dann auch die Bpidermls
der Blattoberseite befressen, verlieren diesen schützenden
Haarpelz teilweise wieder. Es ist noch nicht klar, ob diese
Tarnung mit den schildförmigen Haaren des Sanddorns von der-
Larve aktiv gesucht wird, oder ob sie nur durch das mechani-
sche oder chemische Festhaften der Haare zufällig zustande
kommt. Immerhin wäre diese Art der Tarnung im Falle des Tor-
kommens der Art auf anderen Futterpflanzen (Tamarisken, Wei-
den und Pappeln) nicht durchführbar. Die Schutzfunktlon'
steht aber außer Zweifel, da zumindest die sich optisch
orientierenden YÖgel als Freßfeinde die getarnten Larven mit
größerer Schwierigkeit bzw. größerem Zeitaufwand suchen .
müssen, als die ungetarnten.. Bei dem In unmittelbarer lach-
barschaft. häuf Igen Torkommen der vom Aussehen" hf,r,..,.. recht
äfeilichen Larven des Erlenblattkäfers können sich'to'gel, die
derartige'-Larven verzehren, leicht spezielle "Suchbilder"
•antrainieren, mit deren Hilfe sie die Beute leichter finden.
Leider fehlen noch Beobachtungen über die natürlichen Feinde
dieser schwarzen Larven, die mit ihrem massenhaften Auftreten
den Auwald als Ganzes sehr eindrucksvoll beeinflussen können.
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5° Diskussion

Massenentwicklungen von Insekten, insbesondere in land-
wirtschaftlichen Kulturen,-haben seit langem das Interesse
der Biologen auf sich gezogen» Umfangreiche Spezialliteratuy,
die für den deutschsprachigen Raum SCHWERDTFEGER (1963 und .
1968) zusammenfassend ausgewertet hat, läßt erkennen, daß es
sich bei der großen Mehrheit der Massenvermehrungen von In-
sekten um Reaktionen auf vom Menschen verursachte Veränderun-
gen in der Struktur der Ökosysteme handelt» Die Auslenkung
aus der..Balance,, aus ' dem ökologischen Gleichgewichtszustand,
wird mit dem "über das Ziel hinausschießen" des betreffen- .
den Insekts beantwortet. Auch im Falle der Massenvermehrung .
von Altica tamaricis ist diese Situation gegeben: An den
Dämmen wurden künstlich ausgedehnte Bestände des Sanddorns
begründet, die zwar für die Gegend nicht grundsätzlich fremdr
für. den Stand o r t jedoch nicht passend (im ökologischen
Sinne) waren» Der Sanddorn ist neben seinen Vorkommen an den .
Meeresküsten insbesondere auf den Kies~ und Schotterbänken,
der Alpenflüsse zu finden. Die Art; kommt dort im gleichen.
Biotop wie die Deutsche Tamariske (Myricaria germanica) vor.
Die Standorte sind durch periodische Überflutungen in
(früh-)sommerlichen Hochwasserphasen gekennzeichnete Die .
Grasnarbe unter den Sanddorn- und Tamariskenbüschen wird ' ;•
durch diese Hochwässer immer wieder geschädigt bzw* zer-*. /.
stört«, Die Larven des Blattkäfers Altica tamaricis ver- ~
puppen sich aber am Boden. Im artspezifischen Biotop ••
werden sie daher immer wieder durch die Hochwässer ver^
nichtet und somit einer verstärkten Mortalität zusätzlich
zu den Ausfällen bei dei4 Überwinterung unterworfen«, An den.
Dämmen fällt der Einfluß der Überflutung vollkommen aus. Die
Grassohioht ist unter den Sanddornbüschen gut entwickelt und •
durch ein Jahrzehnt unbeeinflußtes Wachstum stark verfilzt.
Sicherlich haben die Puppen an den warmen, trockenen und
hochwassersicheren Dämmen erheblich bessere Überlebenschancen
als, auf den Schotterbänken der Wildflußlandschaften«, Der
Wegfall bzws die • Verminderung dieses

1"begrenzenden Faktors •
für die Populationsentwicklung kann durchaus bereits aus- •
reichen, um die Art aus der natürlichen Balance zu bringen.
Die fast monokulturartige Anpflanzung der Sanddornb-üsche an
den Dämmen vergrößerte zudem das pro Flächeneinheit zur Ver-
fügung stehende Hahruhgspotential ganz beträchtlich,, Die
Massenvermehrung von Altica tamaricis war die durchaus zu
erwartende Folge dieser' Eingriffe'und Veränderungen. Viel-
leicht reicht aber bereits ein normaler Winter wieder aus,
um die Art auf die (keinen Schaden verursachende) Latenz-
phase zurückzuführen. Mit dem Absterben einzelner Büsche^
werden immerhin Kicken in die sonst fast lückenlosen Bestän-
de gebrachtj die 'in Zukunft ein gleichmäßig starkes Erfassen
der Sanddornbestände'durch den Käfer immer schwieriger machen.
Altica tamaricis regelt'auf diese Weise - wie praktisch jede
Art - die Dichte"ihrer Futterpflanze und ihre eigene Bestands-
dichte, bis ein neuer und stabilerer Gleichgewichtszustand;
eingependelt ist» • • • . '
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1973 und 1974 trat der Blattkäfer Altica tamaricis massen-
haft am Sanddorn am Damm der Innstufe ScMrding-Ieunaus auf.
Schadfraß verursachte lokal ein Absterben der Büsche. Die
vorausgegangenen milden Winter und_ das Fehlen der sonst an
Standorten des Sanddorns üblichen Überflutungen werden als
Ursachen für die Massenentwicklung diskutiert„ Die Larven
tarnen sich mit den Haaren der Sanddornblätter so vorzüglich,,
daß sie auf der Unterseite der Blätter anfangs schwer 2u ent-
decken sind.

Occurrence and Biology of the Chrysomelid Beetle
Altica tamaricis feeding on Sea Buckthorn

The occurrence of great numbers of the Chrysomelid Beetle
Altica tamaricis on Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides)
along the dam of the Schärding-Neuhaus reservoar on the lower
River Inn, Bavaria, was ascertained in 1973 and 1974*
Defoliation caused the dying of some bushes of the Sea
Buckthorn on a local scale. Ihe preceedingmild winter weather
and the lack of flooding, which occurs in the natural ha~
bitats of the Sea Buckthorn, are thought to be the causes of
the gradation«, Larvae Camouflage themselves with the soaly
hairs of the lower surface of the Sea Buckthorn's leaves in
such an excellent manner that they are nearly invisible*
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