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Der Speisebohnenkäfer 

Von Prof. Dr. F. P. MULLER, Rostock 

Institut fiir Phytopathologie und Pfianzenschutz der Universität Rostoch, 

Abt. Angewandte Entomologie 

Das Auftrelen des Speisebohnenkäfers (Acantlwscelides obtectus Say) zeigt 

sich an Bohnensamen in Lagerräumen. Befallene Bohnen enthalten in ol't 

sehr großer Zahl tiefe Löcher von 1,5 bis 2 mm Durchmesser. In jedem 

dieser Löcher hat ein Käfer seine Larven- und Puppenzeit durchgemacht 

(Abb. 1. u. 2). Die Fraßlöcher werden erkennbar, sobald die Larven ihr 

Abb. 1 · \0111 Speisebohnenkäfer befallene Boh

nen. Nat. Größe 

letztes Stadium beenden. Sie sind dann durch die erhalten gebliebene 

Samenschale wie mit einem Deckel oder Fenster verschlossen und heben 

sich im fortgeschrittenen Stadium durch dunklere Verfärbung von der 

Umgebung ab. Erst der Käfer cnlfornt unmittelbar vor seinem Ausschlüp

fen den runden Deckel. 

Der Käfer (Abb. 3) hat bimenförmigen Körperumriß bei einer Länge von 

meist 2,5 bis 4 mm. Sein Körper ist fein behaart und erscheint gelblichgrau 
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Abb. 2: 

A ufcnwrnlel'fulgen

de Entw1ckli1ngs

und Fraßloch

Sta<lien in 

Bohnensamen. Aus 

\VILLE, verändert. 

bib bräunlich, wobei <lie Unlerseite etwas heller ist. Auf den Flügel<lecken 

befinden sich hellere und dunklere Längsstriche. Zur Unterscheidung der 

Abb. :J: Der Spcisebohnenkäfrr \erg-r, 14x 

Geschlechter betrachtet man das Hinterleibsende. Das Pygidium, das ist der

jenige Teil der Oberseite des Hinterleibsrückens, welcher von den Flügel-
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decken nicht bedeckt wird, ist beim Männchen nach unten gekrümmt. Des
halb erscheint das Körperende, wenn man die Tiere von der Seite betrachtet, 
beim, Männchen senkrecht ahgestutzt, beim \Veibchen dagegen schräg ab
falle11<l. Im Zusammenhang damit ist auch die letzte Bauchplatte verschie
den gestaltet. Sie ist beim Männchen am Hinterrand deutlich eingebuchtet, 
,vährend eine solche Einbuchtung beim Weibchen fehlt oder höchstens ganz 
öch,\ach angedeutet ist (Abb. 4). 

Abb. 4: Unterseite des Hinlcrle_H,scndes 

Yo1n Spei&ebollnenkükr, links Mannchen, 

rcchls Weibchen 

Es werden /i Larvenstudic11 dun:hlaufcn. Die Larven des I. Stadiums, 
welche sich in die Samen einhohren, sind gestreckt und besitzen drei Paar 
dünne aber deutlich ausgebildete Beine. Außerdem tragen sie eine lange 
Behaarung. Die Larven der übrig�n Stadien sind engerlingsartig gekrümmt 
und haben keine Extremitäten (Abb. 5). 

Abb. 5: Erwachsene Larve (links, Vergr. Hx) und Larve des I. Stadiums (rechts, Vergr. 70x) 

des Speisebohnenkäfers. 

Befallen werden in lVlitLeleurupa. ausschließlich die Same11 von ·Busch- u11d 
Stangenbohnen sowie der Feuerbohne. Gelegentliches Vorkommen der Käfer 
in den Samen anderer in Europa gebauter Papilionaceen, wie es in der 
Literatur erwähnt wird, ist bestimmt selten und ohne wirtschaftliche Bedeu-
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tung. Der Schaden des Speisebohuenkäfers besteht in erster Linie darin, daß 
die befallenen Bohnen für Speisezwecke ausscheiden. Von der Verwendung 
befallener Bohnen als Saatgut sollte Abstand genommen werden, denn die 
Küfer, welche mit den besiedelten Samen ins Freie gelangen, können, wie 
nn ten gezeigt "' ird, an den heranreifenden Bohnen Neubefall erzeugen. 
Außerdem hat der Befall eine Verminclemug der Keimfähigkeit zur Folge. 
Diese kann bei einem Schlupfloch pro Samen bis auf 75 % reduziert werden. 
Samen mit 5 Schlupflöchern haben nur noch 30 % der Keimfähigkeit der 
nicht befallenen Samen. Bei solchen mit mehr als 10 Schlupflöchern ist die 
Keimfähigkeit vollständig erloschen. 

L e b e n s w e i s e  i m  S p eic h e r

\Yenn Temperaturen über Hi0 das Auskriechen aus den Bohnensamen ermög
lichen, beginnen die Käfer bald zu kopulieren. Hierauf legen die Weibchen 
die Eier einzeln und lose zwischen die Bohnensamen. Die Larve ist zur 
Nahrungsaufnahme darauf angewiesen, sich möglichst bald in eine Bohne 
einznbohren. Sie vermag deren harte Schale nur dann zu durchnagen, wenn 
sie sich dabei mit dem Körper gegen einen festen Gegenstand oder gegen 
eine \iVand stemmen kann. Deshalb findet man die Einbohrstellen nur dort, 
wo die Samen sich einander oder eine Wand, z. B. die Glaswand eines 
Zuchtgefäßes, berühren. Etwas Bohrmehl läßt den genauen Ort der Einbohr
stelle erkennen. 

Die Gesamtentwicklungsdauer beträgt bei 18° ungefähr 21/2 Monale und 
wird anscheinend neben der Temperatur auch von der Feuchtigkeit beein
flußt. Als Temperatur- und Feuchtigkeitsoptimum für die Larvenentwicklung 
wird der Bereich von 20-24° und 60-80 % relative Luftfeuchtigkeit an
gl'geben. Da die Vollkerfe in den Speichern in der Regel keine Gelegenheit 

.1 

zur Nahrungsaufnahme haben. ist ihre Lebemdauel' dort begrenzt und be- • 
trägt iu warmen Ländern nur 15, höchstens 20 Tage. Während dieser Zeit 
legt das Weibchen im Durchschnitt 60, maximal 85 Eier. 

In Räumen, die während des \Vinters geheizt werden, entstehen in Mittel
europa 4-5 Generationen. l\'"icht geheizte Räume, die während des. \Viutel's 
sehr stark auskühlen, sind nicht zur Dauervermehrung geeignet. Denn keines 
der Etllwicklungsstadien ist physiologisch darauf eingerichtet, längere Frost
perioden zu überstehen oder in ein Ruhestadium einzutreten, in welchem 
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Uberwinterung stattfinden kann. Deshalb k_önnen ganze Populationen des 

Speisebohnenkäfers .in kalten Wintern auf dem Speicher aussterben. Daß 

sich der Speisebohnenkäfer in Mitteleuropa trotz der 'Winterkälte zu halten 

Yermag, verdankt er der Tatsache, daß befallene Bohnen oft in Räumen 

gelagert werden, in denen die Temperaturen während des \Vinters -ivenig

sl:ens einem Teil der Tiere das ·weiterleben gestatten, sowie seiner Verhal

tenseigrnschaft, im Sommer im Freiland zu leben. sich dort auszubreiten 

und die Bohnen bereits vor der Ernte mit Eiern zu belegen. 

Le b e n s w e i s e  b e i  V o r k o m m e n  i m  F r e i l a n d

\Venn Bohnen im Herbst geerntet und, ohne daß man sie aus den Hülsen 

entfernt, bei 20-22° aufbewahrt werden, dann wird nieht selten beobachtet, 
dnß nach 8-9 Wochen aus diesen Bohnen Käfer schlüpfen. In solchen 

Fällen muß der Befall schon im Freien seinen Ausgang genommen haben, 

d. h. es müssen Käfer im Freiland Yorhanden gewesen sein und dort die

Hülsen mit Eiern belegt haben.

n) W i e g e l a n g e n d i e K ä f e r v o n V o r r ä t e n i n s F r e i e ?

Es gibt zwei Möglichkeiten, durch welche die Käfer ins Freie gelangen. 

Einmal können sie die Bohnenbestände fliegend erreichen, indem sie von 

befallenem Material, das in Gebäuden gelagert oder als unbrauchbar weg

geworfen wurde, ihren Ausgang genommen haben. Zum anderen können 

die Käfer mit befallenem Saatgut ins Freie gebracht werden. 

Die Käfer fliegen nur bei Sonnenschein. Im warmen Zimmer kann man sie 

ebenfalls fliegend beobachten; sie streben dabei ausschließlich in Richtung 

auf das Fenster. Im Freien halten sich die Käfer größtenteils versteckt. 

vVenn die Temperaturen zwischen 16 und 20° liegen, kommen sie bei be

decktem Himmel noch nicht aus ihren Schlupfwinkeln, während sie bei 

Sonnenschein größtenteils umherlaufen, aber noch nicht fliegen. Tempera

turen von 21 ° und höher veranlassen die Käfer zu lebhaftem Umhcrlaufen 

und bei Sonnenschein auch zum Fliegen. Nach den bisherigen Freiland

beobacl1tungen muß angenommen werden, daß die Tiere durch aktiven Flug 

nur verhältnismäßig kurze Strecken bewältigen. Eine Ausbreitung bis 85 m 

gilL als sicher, während 250 m wohl nur von wenigen Käfern und untPr 

besonders günstigen Bedingungen überwunden werden. Stärkerer Bdall 

wird also nur in unmittelbarer Nähe der Infektionsherde eintreten. 
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,Verden verkäferte Bohnen zur Aussaat verwendet, so werden die schlüpf

bereiten Käfer, sofern die Temperatur 16° oder mehr beträgt, im Boden 

auskriechen. Das Auskriechen wird in diesem Fall sogar erleichtert, da die 

Samenschale in der Erde weich wird. Ein vorübergehender Aufenthalt in der 

Erde, auch wenn diese feucht ist, schadet den Käfern nichts. Es wurden 

Käfer noch 10 Tage nach der Aussaat befallener Bohnen im Boden gefunden. 

Individuen, die im Augenblick der Aussaat als frisch gehäutete Imagines 

oder Puppen vorhanden sind, schlüpfen als Käfer nicht im Boden, sondern 

erst aus den hochgehobenen Keimblättern der aufgelaufenen Bohnen. Ältere 

Larven des IV. Stadiums können zu einem Teil ebenfalls die ,veiterentwick

lung in den emporgehobenen Keimblättern fortsetzen. Alle anderen Stadien 

gehen in den ausg�legten Bohnen zugrunde. Bei kühlem und feuchtem 

\Vetter, welches das Keimen der Bohnen verhindert, werden alle Stadien 

einschließlich der schlüpfbereiten Käfer in den Samen abgetötet. Befallene 

Bohnensamen unterliegen in kühler feuchter Erde sehr leicht einer Bak

terienfäule und werden durch diese in einen übelriechenden Schleim auf

gelöst. 

b) E i a b 1 a g e u n d L e b e n s w e i s e d e r K ä f e r i m F r e i l a n d

Im Freien legen die Käfer ihre Eier nur in Bohnenhülsen von einem ganz 

bestimmten Reifezustand. In diesem zur Belegung geeigneten Stadium, 

welches als Gelbreife bezeichnet wird, ist die gelb verfärbte Hülse bereits 

welk und faltig, sie ist aber noch nicht hart und trocken. Das \Veibchen 

benagt die Bauchnaht der Hülse im Raum zwischen zwei Kernen und 

schafft dadurch ein etwa 1h mm langes spaltförmiges Loch, welches bis in 

den inneren Hohlraum der Frucht reicht. Zur Fertigstellung dieses Loches 

benötigt das Weibchen bei 22-24° etwa 1-1\1

2 Stunden. Die Eier werden 

mittels der langen Legeröhre in das Innere der Hülse um die Einbohr

öffnung abgelegt (Abb. 6]. Das Eigelege (Abb. 7) zeigt fächerförmige An

ordnung und enthält 5-23, im Durchschnitt 13 Eier. Der von dem Weib

chen genagte Spalt wird heim Eintrocknen der Hülse völlig verschlossen. 

so daß man den Befall an der reifen Frucht äußerlich kaum wahrnehmen 

kann. 

Gelbreife, zur Eiablage geeignete Bohnenhülsen sind in der Deutschen 

Demokratischen Republik im Freien kaum vor Ende Juli zu erwarten. Das 
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Ahh 6: Weibchen des Speisebohnenkäfers beim Anlegen des ßohrlod1cs (Links) und hci cler 

Eiablage (redits) in eine Bohnenhülse. Nil.d1 ZACI-IARIAE 

ersle Erscheinen gelbreifer Hülsen wird noch dadurch hinausgezögert, daß 

die zuerst angesetzten Bohnenfrüchte als Gemüse gepflückt werden. Von 
der Aussaat bis zur Hülsenreife vergehen in Norddeutschland, wenn bei 

frühen Sorten die zuerst angesetzten Hülsen bis zum Ausreifen an den 
Pflanzen belassen werden, mindestens 80 Tage. ,Verden die Bohnen da

gegen zunächst als Gemüse geerntet und nur die letzten Hülsen zur Samen

gewinnung übrig gelassen, dann beträgt diese Zeitspanne bis zu 140 Tage . 

Abb. 7: Eigclege cles Speisebohnenkäfers in Bohnenhülse. Nach ZACI-IAI\IAE 
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Die von der Brennfleckenkrankheit befallenen Hülsen können einige Tage 
früher belegt werden, da die Käfer die Trockenflecke an noch grünen 
Hülsen zur Eiablage benutzen. 

Käfer, welche im Frühjahr oder Frühsommer ins Freie gelangen, müssen 
also dazu befähigt sein, eine ziemlich lange Periode lebend zu überdauern, 
wenn 8ic noch den Anschluß an die Gelegenheit zur Eiablage finden wollen. 
Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß die Mehrzahl der Käfer tatsäch-
lich im Freien ein Alter von über 100 Tagen erreichen kann. Diese Lebens
verlängerung kommt zustande, weil die Käfer im Freiland Nahrung auf
nehmen sowie kühle und nicht zu trockene Schlupfwinkel aufsuchen. Bringt • 
man Käfer in einem Glasgefäß mit frischen Blüten zusammen, so kann 
man beobachten, wie die Tiere sehr bald beginnen, sich mit den Blüten 
intensiv zu beschäftigen, wobei sie in erster Linie Blütenhonig aufnehmen. 
Dieser Vorgang dient aber nicht nur der Befriedigung des Feuchtigkeits
bhdürfnisses, sondern er ist für die Käfer von lebenswichtiger Bedeutung. 
Er bewirkt erhebliche Verlängerung der Lebensdauer, außerdem Vergröße
rung der Eiproduktion. Diese ist bei Käfern, die mit Honigwasser ernährt 
wurden, doppelt so groß, und bei solchen, die Honigwasser und Pollen 
vorgesetzt erhielten, dreimal so groß wie bei Käfern ohne Nahrung. Obwohl 
die Käfer die Blüten anscheinend nicht so zielstrebig wie zahlreiche andere 
Insekten aufsuchen, lassen sie eine Bevorzugung für weiße und gelbe Blüten 
erkennen. So werden u. a. Erdbeere, Doldengewächse, Hahnenfuß und 
Fingerkraut gern angenommen. In der Gefangenschaft werden auch grüne 
Bohnenhülsen sowie sonstige Teile Yon Bohnenpfümzen angebissen. Der 
austretende Saft dient den Tieren anscheinend nur als FeuchtigkeilsqueHc . 

Durcl1 den Duft reifender Bohnen wird die Fortpflanzungstätigkeit. ansgc
löst, und vielleicht fördert dieser äußere Anreiz sogar das fü,ifen der Eier. 
Jedenfalls wird das Fortpflanzungsgeschäft hinausgezögert, solange keine 
belegungsfähige Bohnen da sind. Bei denjenigen Käfern, die sehr früh im 
Jahr, z.B. mit befallenen Saatbohnen ins Freie gekommen sind, dürfte 
allerdings ein Teil der Eier bereits durch Notablage ausgeschieden sein, ehe 
die ersten Bohnen das richtige Reifestadimn erreicht haben. 
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D i e  M ö g·l i c h  k e i t e n d e r  lJ b e r  w in t e r  u n g 

Wie bereits in Abschnitt 1 hervorgehoben wurde, besitzt der Speisebohnen

käfer kein für die tJberwinterung unter mitteleuropäischen Verhältnissen 

geeignetes Entwicklungs- oder Ruhestadium. Uberwinterung im Freien in 
liegengebliebenen Bohnen scheidet vollständig aus. Hier ist es nicht nur die 
Kälte, sondern außerdem die Nässe, welche alle Stadien während des Win
ters abtötet. Die auf dem Erdboden liegenden Bohnen nehmen schon im 
Spätherbst bei Regenfällen so große Mengen Wasser auf, daß ein Weiter
leben des Schädlings unmöglich ist . 

Schuppen und Feldscheunen kühlen während des Winters stark aus. In den 
an solchen Orten gelagerten Bohnen dürften alle Entwicklungsstadien unter 
den im Gebiet der DDR vorherrschenden Bedingungen während der kalten 
Jahreszeit in der Regel zugrunde gehen. Selbst in Lauben und Schuppen, 
in denen die Temperatur über Winter nicht unter d�n Gefrierpunkt sank, 
konnte festgestellt werden, daß die in befallenen Bohnen vorhandenen 
Stadien im Frühjahr abgestorben waren. Nur in Ausnahmefällen, nämlich 
in sehr warmen Wintern, könnte es einem Teil der älteren Larven gelingen, 
lebend das Frühjahr zu erreichen. 

Etwas günstiger sind für den Speisebohnenkäfer die Verhältnisse, wenn 
befallene Bohnen in Speichern und anderen ungeheizten Lagerräumen, z. B. 
auf Hausböden eingelagert werden. Aber auch hier sind es nur die milden 
Winter, die einem Teil der Tiere das Weiterlehen gestatten. Außerdem ist es 
von entscheidender Bedeutung, welche Entwicklungsstadien vorliegen, wenn 
die Temperatur endgültig unter den Entwicklungsnullpunkt sinkt. Puppen, 
Käfer, Eier und höchstwahrscheinlich auch die jü11geren Larven sind offen
bar nicht imstande, im ungeheizten Speicher selbst milde Winter lebend zu 
überstehen. Die größte Kältewiderstandsfähigkeit haben die Larven des 
IV. Stadiums und in zweiter Linie des III. Stadiums, während die Puppen
die geringste Kältewiderstandsfähigkeit aufweisen und auch die Larven III
und IV vor oder unmittelbar nach der Häutung niedere Temperaturen
schlecht vertragen. ·wenn man bedenkt, daß bei 16° die Entwicklung wohl
noch möglich ist, aber schon unter großen Verlusten stattfindet, dann wird
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e!'sichtlich, daß die Chancen für erfolgreiche Uberwinterung an ungeheizten 

Plätzen nicht groß sind. 

Geheizte Räume bieten dagegen den Käfern auch während des Winters 

Gelegenheit zur Entwicklung und Vermehrung. Eine Begrenzung ist ledig

lich durch die Nahrungsmenge, welche den Larven zur Verfügung steht, 

gegeben. Denn Käfer, die in sehr dicht besiedelten Bohnenvorräten ent

stehen, erleiden eine erhebliche Schwächung ihrer Fortpflanzungsleistnng 

und sind zur Weitervermehrung im Freien wenig geeignet. 

Ausschlaggebend für Erfolg oder Mißerfolg der Uberwinterung 8ind nicht 

allein die Temperaturen während der Lagerung der Bohnen, sondern maß- e: 
gehend sind weiterhin die Umstände, unter denen die Eiablage im Freien 

stattfindet. 

Zunächst kommt es darauf an, daß die Eier ihre Entwicklung beenden nnd 

Junglarven liefern, welche sich in die Bohnensamen einbohren können. Da� 

ist bei Bohnen, die erst im Spätsommer reifen, nicht immer möglich. Schon 

die Eiablage selbst wird mit dem Fortschreiten der Jahresz0it erschwert, 

denr1 bei 16° benötigt das Weibchen, um die zur Eiablage notwendige 

Offnung in die Hülse zu nagen, mindestens 5 Stunden. Hl0 scheint 

überhaupt die untere Grenze für die Entwicklung im Freien zn ,()in. 

Wenn die Eier in die Hülsen eingebracht sind, dann hiingt es 

von der Temperatur sowie davon ab, wie lange die Samen in die Hülsen 

eingeschlossen bleiben, ob die Larven schlüpfen und in die Samen gelangen 

können. Bei 20° dauert die Eientwickhmg etwas länger als 2 \Vochen. Des

halb kann man damit rechnen, daß bei Eiablage um die Mitte des \fonats 

August oder kurz danach mindestens 2 ·wochen vcrgelwn, ehe das Ein

bohren der Larven beginnt.. Die Entwicklungsdauer nimmt mit dem Fort

schreiten der Jahreszeit rasch zu. Häufig wird es vorkommen, daß die 

Bohnen ausgedroschen oder ausgepahlt werden, ehe diP. LarYen aus den 

Eiern geschlüpft sind. In solchen Fällen unterbleibt der Befall vo]Jqtändig. 

Unter 12° findet keine Entwicklung der Eier statt; ht\i 12° stirbt ein Teil 

der Eier bereits ab. Eier, welche nach Mitte. September abgelegt wcrdm, 

können die Entwicklung nicht mehr im Freien vollenden. Sie können nur 
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dann Larven liefern und Befall verursachen, wenn die Bohnen nach der 

Ernte noch längere Zeit in den Hülsen verbleiben und dabei in Räumen 

nufbewahrt werden, in denen die Temperatur die Weiterentwicklung zuläßt. 

Da die Fruchtbildung bis zur Belegungsfähigkeit und die spätsommerlichen 

und herbstlichen Temperaturen örtlich und zeitlich verschieden sind, er

geben sich von Jahr zu Jahr sehr große Unterschiede im Umfang der Dber

winterung. So hatte z. B. der sehr heiße Sommer und Spätsommer des 

Jahres 1947 ein ungewöhnlich starkes Auftreten des Speisebohnenkäfers zur 

Folge. Offenbar muß unter den klimatischen Verhältnissen der DDR die 

Eiablage im Freiland schon in der ersten Augusthälfte stattfinden, damit die 

Entwicklung bis zum Erreichen der kältewiderstandsfähigeren älteren Lar

venstadien fortschreiten kann. Eiablage nach Mitte August wird - Jahre 

mit besonders heißem Spätsommer ausgenommen - bis Einbruch des 

,vinters höchstens bis zu den jüngeren Larvenstadien führen. In diesem 

Falle erfolgt eine Dberdauerung des Winters nur dann, wenn die Bohnen in 

geheizte Lagerräume gelangen. Vorübergehende Aufbewahrung in Räumen 

mit höher als im Freiland liegenden Temperaturen könnte es zustande 

bringen, daß die .Larvenentwicklung noch die älteren Stadien erreicht, 

welche die Uberwinterung auch nach tJberführung in ungeheizte Speicher 

möglich machen. 

B e k ä m p f u n g

Die wichtigste und zugleich wirksamste Bekämpfung des Speisebohnen

käfers besteht in vorbeugenden Maßnahmen. Diese haben den Zweck, 

1. die Zuwanderung von Käfern zu gelagerten Bohnensamen zu verhindern,

2. die tJberwinterung in befallenen Bohnen auszuschließen. ::l. das En t

weichen von Käfern ins Freiland unmöglich zu machen. 

Gelagerte Bohnensamen müssen vor zuwandernden Käfern geschützt wer

den. Man verwende deshalb nur solche Lagerräume, in denen der Speise

bohnenkäfer zuvor nicht beobachtet wurde. Stehen solche nicht zur V cr

fügung, dann ist vor der Einlagerung eine Entwesung vorzunehmen. Das 

geschieht wie bei der Kornkäferbekämpfung durch gründliche Säuberung 

und anschließend Ausspritzen oder Vernebelung mit einem DDT-Lindan-
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Mittel. Da bei warmem Wetter nachträglicher Zuflug stattfinden kann, sind 
die Bohnenvorräte in dichtschließenden Säcken oder Gefäßen aufzuheben. 
Selbstverständlich müssen befallene Bohnenposten getrennt gelagert und 
hnldestmöglichem Verbrauch zugeführt werden. 

Die Lagerung muß nicht nur trocken, sondern außerdem so kühl wie mög
lich erfolgen. Bohnenvorräte dürfen jedenfalls nicht über Winter in geheiz
tPn Räumen aufbewahrt werden. vVie sehr die winterliche Kälte zur Be
kämpfung des Speisebohnenkäfers herangezogen werden lrnnn, lassen die 
folgenden Angaben über die Kältewirkung erkennen. 

Ein 3 Tage lang währender Frost von -9° tötet alle Larvenstadien. Die • 
Käfer können diese Einwirkung noch lebend überstehen, erleiden dabei 
nber schwere Schädigung ihrer Fortpflanzungsfähigkeit. Nach 20 Tagen bei 
0° oder nach 32 Tagen bei +2° sind die Imagines nicht mehr fortpflanzungs
fähig. Die Eier verlieren die Entwicklungsfähigkeit, wenn sie 8 Tage auf 
0° abgekühlt werden. In den befallenen Bohnen werden alle Stadien ab
getötet bei -2° nach 4 ,vochen, bei 0° nach 56 Tagen und bei +2° nach 
66 Tagen. 

Ein sehr wirksames Mittel, um/Befall und damit Uberwinterung zu ver
hindern, besteht darin, daß die geernteten Trockenbohnen so bald wie 
möglich ausgepahlt oder ausgedroschen werden. Noch vorhandene Eier 
werden auf diese ,veise entfernt, ehe es zum Schlüpfen und Einbohren der 
Larven kommt. 

vVerden kalt gelagerte befallene Bohnen während des Winters vorüber
gehend auf Temperaturen oberhalb des Entwicklungsnullpunktes erwärmt, 
"ms im Zusammenhang mit Versand oder Umpacken durchaus der Fall 
sein kann, dann werden die Tiere· in die Lage versetzt, eine in der Gesamt
heit längere Periode niederer Temperaturen zu ertragen. 

\Venn im ungeheizten Speicher Uberwinterung gelungen ist, dann erscheinen 
die Käfer in der Hauptmasse von Mitte Juni bis Mitte Juli. Es kann somit 
im ungeheizten Speicher noch eine zweite Käfergeneration entstehen. Da 
diese erst bei Sommerende zur Ei.ablage gelangt, dürfte sie, sofern die 
Bohnen nicht in geheizte Räume überführt werden, keine Rolle spielen. 
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In Anbetracht dieser erschwerten und verlangsamten Entwicklung i�t damit 

zu rechueu, daß es in ungeheizten Speichern nicht zu starkem Befall kommt. 

Da die Käfer auch bei höheren \Värmegraden wenig das Bestreben zeigen, 
�chwach befallene Bohnen zu verlassen, dürfte die Bedeutung solcher dünu 

hcsiedelter Bolrnenpusten für die Auswanderung von Käfern ins Freiland 

ziemlich gering sein. 

Geheizte Räume bieten dagegen die Voraussetzung für sehr sta�ke Vermeh

rung. Es konnen hier jährlich 'i-5 Generationen auftreten, und wenn die 

Besiedelung ,tark geworden ist, dann zeigen die Käfer hei sommerlichen 
Temperaturen sehr ausgeprägt das Verhalten abzuwandern. Um von dicht 
befallenen Bohnen in die Freiheit zu gelangen. durchnagen sie im Labor 

sogar die Leinwandgaze, mit der die Zuchtgefäße verschlossen werden. Stark 

befallene Bohnenvorräte in den Haushaltungen sind die hauptsächlichste 

Quelle für das Freilandvorkommen des Speisebohnenkäfers und damit die 

Ursache für die Infektion der Bohnen vor der Ernte. Hieraus erklärt es sich 

zu einem großen Teil, daß der Speisebohnenkäfer in der Zeit unmittelbar 

nach dem zweiten \Veltkrieg, als Bohnen in zahlreichen Haushaltungen auf

bewahrt wurden, besonders stark auftrat. Auch der damals sehr intensive 

Anbau von Busch- und Stangenbohnen in Klein- und Siedlergärten sowie 

auf Grabeland ist eine Ursache für diesen häufigen Befall gewesen. Infolge 

der geringen Flugleistung der Käfer sind Bohnenbestände in unmittelbarer 

Nähe mensehlicher Siedlungen viel mehr gefährdet als Bohnen i11 feld

mäßigem Anbau weitab von Ortschaften. Befallene Bohnenvorräte sind 

also auf keinen Fall achtlos wegzuwerfen, sondern sie sind sorgfältig zu 

vernichten, so daß keinem Käfer das Entweichen ins Freie gelingt. Sie 

dürfen nicht zur Aussaat benutzt werden, denn auch mit befallenem Saatgut 

kann der Speisebohnenkäfer, wie oben gezeigt wurde, ins Freie gelangen. 

Chemische Maßnahmen gegen den Speisebohnenkäfer tragen ebenfalls den 

Charakter der Vorbeugung. In Gelände, in dem die Bohnen sehr häufig 

befallen werden, kann man bei Beginn der Gelbrcife eine Spritzung mit 

einem DDT-Lindan-Mittel vornehmen, welche bei langsam voranschreitender 

Bohnenreife zu wiederholen ist. Bohnensamen, die zur Aussaat bestimmt 

sind, können mit einem geeigneten DDT-haltigen Mittel bestäubt und gründ-
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lieh vermischt werden. Dadurch werden allerdings nur die Käfer abgetötet 

und weitere Eiablagen verhindert. Diese Behandlung richtet sich in Anbe

tracht der Dauerwirkung des DDT auch gegen neu zuwandernde Käfer. 

In der Literatur wird auch Anwendung von Hitze zur Bekämpfung in ge

lagerten Bohnen empfohlen. So soll Einwirkung von 55°' innerhalb einer 

Stunde, wenn die Bohnen in flacher Schicht ausgebreitet sind, oder von 

10-24 Stunden, wenn sich die Bohnen in Säcken befinden, alle Stadien

abtöten.
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