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„International Symposium on Biological
Control of Aphids and Coccids“
in Tsuruoka, Japan

Das Symposium gehört zu einer Serie von Spezialistentreffen, die
seit dem Jahre 1965 weltweit zum Thema Biological Control of
Aphids and Coccids durchgeführt werden. Der „Local Organi-
zer“ war der international bekannte Coccinellidenforscher Prof.
HIRONORIYASUDAvon der Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Yamagata in Tsuruoka. Die Tagung fand vom 25. bis 29.
September 2005 im kleinen Kongresszentrum der Stadt statt.

Die 81 Teilnehmer verteilten sich auf folgende Länder: Japan
(38), USA (9), Frankreich (4), Großbritannien (4), Thailand (4),
Portugal (4), Tschechien (4), Indien (3), Niederlande (3), Kanada
(2), Deutschland (2), Korea (2), Griechenland (1), Neuseeland
(1), Schweden (1), Ägypten (1), Taiwan (1). Aus Deutschland
waren Dr. B. FREIER (BBA Kleinmachnow) und Prof. Dr. W.
WEISSER (Universität Jena) vertreten.

Das Symposium wurde mit zwei Plenarvorträgen gestartet,
zunächst mit einem von Professor Y. HIROSE (Kyushu University,
Fukuoka, Japan) zum Thema „Biological Control of Aphids and
Coccids“, der der alten Frage nachging, warum biologische
Bekämpfung inklusive der Einbürgerung von Gegenspielern bei
Schildläusen besser funktioniert als bei Blattläusen. Er fasste neue
Erkenntnisse zur unterschiedlichen Entwicklung als f(T) und Ge-
nerationenfolge, zu den unterschiedlichen „Intrinsic Rates“ und
zu Unterschieden bei der Mobilität zusammen. Der zweite Plen-
arvortrag von MURDOCH et al. (University of California, USA)
befasste sich mit der Interaktion California red scale und dem
wichtigsten Gegenspieler, dem Parasiten Aphytis melinus. Dabei
kann das Team auf 20-jährige Untersuchungsergebnisse zurück-
greifen. Die Autoren schlussfolgerten aus ihren Studien in Zi-
trusplantagen: Je länger der Wirt lebt bzw. sich entwickelt und je
kürzer der Parasitoid lebt, desto stabiler ist das System.

Innerhalb von sechs nacheinander abgehandelten Sektionen
wurden insgesamt 36 Vorträge gehalten, die jeweils von einem
oder zwei längeren Einführungsvorträgen eingeleitet wurden.

Sektion 1 Natural enemy augmentation in protected culture
VAN SCHELT (Niederlande) gab als Vertreter von KOPPERT B. V.
in seinem Einführungsvortrag einen aktuellen Überblick über den
Stand der anwendungsorientierten Forschung und Anwendung
der biologischen Bekämpfung von saugenden Schädlingen mit
Nützlingen unter Glas. YANO (Japan) stellte in einem weiteren
Einführungsvortrag verschiedene ökologische Grundlagen des
Nützlingseinsatzes unter Glas zusammen. NAGASAKA et al. (Ja-
pan) berichteten über die Einführung und wissenschaftliche Be-
gleitung der „Banker“-Anbausysteme, die die Nützlingswirkung
mittels kleiner Ausweichhabitate unterstützen. Dadurch wurden
in Japan weniger chemische Pflanzenschutzmittel angewendet.

Sektion 2 Conservation und promotion of natural enemies
WRATTEN et al. (Neuseeland) berichteten, wie schon bei anderen
Veranstaltungen, z. B. der IOBC, über Untersuchungen zur Ver-
besserung der natürlichen Kontrolle und sein Konzept eines so
genannten „Ecological engineering“. Sie nutzten Antioxidantien
als Marker, um die Verbreitung von Nektar saugenden Insekten
zu studieren. POWELL (UK) stellte seine bekannten, schon bei an-
deren Gelegenheiten präsentierten Untersuchungen zum kom-
plexen Effekt von angelegten krautigen Saumstrukturen und der
Anwendung von Blattlaussexualpheromonen bei der natürlichen

Kontrolle von Getreideblattläusen vor. Es konnte immerhin eine
Halbierung der Blattlausdichte erreicht werden, wobei allerdings
der Befall in den Kontrollen stets deutlich unter der Schadens-
schwelle lag. CABRAL et al. (Portugal) informierten über Beute-
eignungsversuche mit dem aphidophagen Marienkäfer Cocci-
nella 11-punctata, wobei der erhoffte „Appetit“ auf Weiße Flie-
gen (Aleyrodes proletella) nur sehr gering war. SIRIMACHAN et al.
(Thailand) untersuchten den Einfluss der Nahrung auf Lebens-
parameter der Florfliege Mallada basalis. HONEK et al. (Tsche-
chien) führten über viele Jahre quantitative Erhebungen zur Über-
winterung einzelner Marienkäferarten in einem krautigen natür-
lichen Hügelgelände durch. Einen Bezug zum Auftreten der Coc-
cinelliden auf Kulturflächen konnte er allerdings nicht herstellen.
SASA-ARD et al. (Thailand) berichteten über ihre Untersuchun-
gen zu Chancen der biologischen Bekämpfung der Schildlaus Au-
lacaspis yasumatsui, insbesondere mit dem Käfer Cybocephalus
binotatus (Nitudilidae). FREIER und TRILTSCH (Deutschland) stell-
ten die Ergebnisse eines 10-jährigen Untersuchungsprogramms
zu quantitativen Wechselwirkungen zwischen Getreideblattläu-
sen und Coccinelliden (Coccinella septempunctata, Propylea
quatuordecimpunctata) im Zusammenhang mit Computersimu-
lationen vor. Sie konnten entgegen der allgemeinen Erwartung
nachweisen, dass der befallsreduzierende Effekt der Syrphiden
wesentlich höher ist als der der Coccinelliden.

Sektion 3 Environmental risks of natural enemy introduction
EHLER (USA) stellte in einem Einführungsvortrag sein Konzept
einer differenzierten Risikobetrachtung des biologischen Pflan-
zenschutzes vor, wobei er 3 Säulen des biologischen Pflanzen-
schutzes betrachtete: 1) Classical biological control (Einbürge-
rung, dauerhafte Ansiedlung), 2) Argumentative biological con-
trol (Ausbringung, Anreicherung) und 3) Conservation biologi-
cal control (Erhalt und Förderung der natürlichen Kontrolle) –
eine Einteilung, die nicht in jeder Fachliteratur so vorgenommen
wird, sich aber wohl immer mehr durchsetzt. EHLER erläuterte,
dass die Ansiedlung von Prädatoren, die in der Regel als Gene-
ralisten nicht auf einzelne Schädlinge fixiert sind, ein hohes Ri-
siko bedeutet und die Ansiedlung von Parasiten ein geringes Ri-
siko für die Ökosysteme darstellt. In ein- oder zweijährigen Kul-
turen ist die biologische Kontrolle eher instabil und sollte sich
auf die „Conservation biological control“ konzentrieren, wobei
aber auch Risiken, z. B. Förderung von Schädlingen durch Saum-
strukturen, zu berücksichtigen sind.

ABE und YUKAWA (Japan) berichteten über die Anwendung
von Aphidoletes aphidimyiza in Japan seit 1998, wobei die Ko-
kons allerdings aus Europa (KOPPERT) importiert werden. Unter-
suchungen mit verschiedenen Herkünften zeigten, dass Kreu-
zungen nur begrenzt gelangen. TAGAGI (Japan) gab einen
Überblick zu Risiken und Nutzen der „klassischen“ biologischen
Bekämpfung (Einbürgerung von Schädlingsantagonisten) von
Schildläusen auf der Grundlage internationaler Erfahrungen. Er
beurteilte die Risiken für die nativen Gegenspieler differenziert,
aber eher als gering. TODA und SAKURATANI (Japan) berichteten
über Auswirkungen von invasiven exotischen Pflanzen auf die
Zusammensetzung der Coccinellidengesellschaften in Japan.
SOARES und SERPA (Portugal) untersuchten die Leistungspara-
meter des in Portugal heimischen Marienkäfers Coccinella de-
cimpunctata bei unterschiedlichem Hungerstress und seine „In-
terference competition“, wobei eine gegenüber Harmonia axyri-
dis unterlegende Konkurrenzkraft bescheinigt wurde. WARE und
MAJERUS (GB) gaben einen Überblick über den invasiven Le-

MITTEILUNGEN



Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 58. 2006

Mitteilungen 87

benslauf von Harmonia axyridis weltweit und berichteten über
seinen ersten Nachweis in Großbritannien am 19. September
2004 in Essex. Die Medienreaktionen waren enorm. „The
Sun“ schrieb auf der ersten Seite „The ladybird has landed“.
Man sprach vom „Killer ladybird“ oder „The most invasive la-
dybird on Earth“, und es wurden Internet-Seiten eingerich-
tet: http://www.harlequin-survey.org und http://www.ladybird-
survey.org. Seine Verbreitung ging 2005 in Großbritannien
schnell voran. Es werden Einflüsse auf die Ökosysteme erwartet.

EVENS (USA) stellte Daten (seit 1992) zum zunehmendenAuf-
treten von Coccinella septempunctata gegenüber nativen Cocci-
nellidenarten in Luzernefeldern von Utah vor. Er belegte in Kä-
fig- und Laborversuchen seine starke prädatorische Leistung im
Vergleich zur endemischen Art Coccinella transersoguttata.

Sektion 4 Interaction of ants, homopterans, and natural
enemies
PASTEELS (F) gab in seinem Einführungsvortrag einen umfassen-
den Überblick über die Interaktionen Ameisen-Blattläuse-Mari-
enkäfer, wobei die chemische Kommunikation (Volatile, Phero-
mone) zwischen und innerhalb der trophischen Ebenen eine be-
deutende Rolle spielt. So ist bekannt, dass Coccinelliden ihre Eier
mit Alkenen überziehen, um sie vor Kannibalismus zu schützen.

MAJERUS et al. (UK, F) befassten sich in einem weiteren Ein-
führungsvortrag auch mit dieser Interaktion, wobei sie das Ver-
halten und biologische Besonderheiten in den Mittelpunkt rück-
ten. Während die meisten Coccinelliden auf Angriffe der Amei-
sen reagieren, gibt es auch ameisenliebende (myrmecophiles)
Coccinelliden, zu denen 10 Arten zählen, z. B. Coccinella mag-
nifica. TAKIZAWA and YASUDA (Japan) zeigten Unterschiede bei
der Interaktion Ameisen-Blattläuse-Marienkäfer je nach der
Größe der Coccinelliden (Coccinella septempunctata, Scymnus
hoffmanni, S. posticalis). KANEKO (Japan) konnte einige signifi-

kante Wechselwirkungen zwischen Marienkäfern und Parasitoi-
den in der Interaktion Ameisen-Blattläuse-Gegenspieler nach-
weisen. WEISSER (D) berichtete über Untersuchungen des Sys-
tems Cirsium arvense- Aphis fabae cirsiiacanthoidis-Parasitoid
(Lysiphlebus cardui) auf der Basis eines Parzellenversuches
(Jena Experiment) mit unterschiedlichen Pflanzengesellschaf-
ten. Höhere Pflanzendiversität schien die natürliche Blattlaus-
kontrolle zu verstärken.

Sektion 5 Intraguild predation
Der erste Einführungsvortrag von SNYDER (USA) beschäftigte
sich mit dem Phänomen der „Intraguild predation (IGP)“ (Kan-
nibalismus innerhalb von Arten und Gilden), das erstmalig im
Jahre 1987 von POLIS (USA) beschrieben und erst seit den 90er
Jahren wissenschaftlich bearbeitet wird. Sie ist ein Risiko für die
biologische Bekämpfung bzw. die natürliche Kontrolle. Höhere
Diversität von Prädatoren fördert die natürliche Kontrolle, die
Frage ist, inwieweit da die IGP stört. Er untersuchte in einem
Feldversuch mit 42 2 × 2 × 2-m-Käfigen die Interaktion Kohl-
Blattläuse-Gegenspieler. IGP stellte sich als weniger bedeutend
heraus als angenommen. IVES et al. (USA) berichteten über Ex-
perimente in Luzerne zu Wechselwirkungen zwischen Blattläu-
sen und unterschiedlichen Zusammensetzungen von Gegenspie-
lern. Sie verwenden den Begriff „effective diversity“ der Gegen-
spielergesellschaft; diese kann in einzelnen Kultur-Schädlings-
kombinationen extrem unterschiedlich sein. GAGNON et al. (Can)
erprobten PCR-Analysen des Magen-Darm-Traktes zum Nach-
weis von IGP von 4 Coccinelliden-Arten. Ergebnisse von Feld-
tieren konnten noch nicht vorgestellt werden. NAKASHIMA et al.
(Japan, GB) wiesen nach, dass der Parasitoid Aphidius ervi mit
Hilfe von Signalstoffen eine Prädator-Meidung innerhalb der
Gilde auslösen kann. Dadurch kann die IGP reduziert werden.
SATO et al. (Japan, GB) untersuchten auch IGP innerhalb der
Coccinelliden (Coccinella 7-punctata, Harmonia axyridis). Har-
monia axyridis ist besser angepasst an das artbezogene Risiko
der IGP. HEMPTINNE (F) und DIXON (GB), der weltweit bedeu-
tendste Blattlaus-Marienkäfer-Forscher, gaben einen Literatur-
überblick zum Thema IGP und kamen zum Schluss, dass abge-
sehen von der „aggressiven“ Art Harmonia axyridis die IGP eher
überschätzt wird. KAJITA et al. (Japan, USA) untersuchten und
belegten die Schlüsselrolle von Harmonia axyridis in Blattlaus-
Coccinelliden-Interaktionen an Hibiscus und im Labor.

KINDLMANN und HOUDKOVA (CZ) entwickelten Modellvorstel-
lungen der IGP unter Einbeziehung von Felddaten von Hibiscus
und Tanacetum vulgare. Sie entwickelten unterschiedliche Sze-
narien zum Verhalten und zur IGP, wenngleich die sehr mutigen
Modellansätze keinen Datenhintergrund hatten.

Sektion 6 Information acquisition and foraging in insect 
parasitoids and predators
BERNSTEIN (F) stellte in einem Einführungsvortrag anhand der
Literatur und eigener Untersuchungen die Patch-Modelltheorie
der Ausbreitung von Parasitoiden vor.

PETTERSON et al. (S, GB) befassten sich mit Faktoren, die das
Ausbreitungs- und Fraßverhalten von Coccinella 7-punctata be-
einflussen. Volantile u. a. Attractants können eine Rolle spielen,
wie olfaktorische Untersuchungen zeigten. So reagieren die
adulten Käfer auf Methylsalicylat. BORGES et al. (Portugal, F)
stellten Verbreitungsstudien von Coccinelliden in Abhängigkeit
des Auftretens von Blattläusen (Artengemeinschaften) und
Schildläusen in natürlichen Biotopen vor. HOUDKOVA und KINDL-
MANN (CZ) entwickelten Differenzialgleichungssysteme zur
Darstellung von Lebenszyklen von Blattlaus-Gegenspieler-Sy-
stemen. Dabei wurde die Metapopulationstheorie einbezogen, da
mehrere Patches betrachtet wurden. OSAWA (Japan) berichtete
über seine Untersuchungen zur Verbreitung von Harmonia axy-

Imago und Larve des Asiatischen Marienkäfers (Harmonia axyridis)
– der zurzeit invasivste Marienkäfer.



Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 58. 2006

88 Mitteilungen

ridis in verschiedenen Ökosystemen. DIXON (GB) stellte interes-
sante Erkenntnisse zur Rolle der Körpergröße von Prädatoren
(Fallbeispiel Coccinelliden) bei ihrer Ausbreitung, Besetzung
von Habitaten und bei der trophischen Aktivität vor. So sind
meistens kleine Arten die ersten in Nahrungspatches. Oft treten
2 Arten in Gesellschaft auf, wobei kleine Arten an Nahrungs-
mangel besser angepasst sind.

In der Abschlussdiskussion wurden nochmals die zahlreichen
neuen Erkenntnisse des Meetings zusammengefasst, die dazu
beitragen, die Wechselwirkungen zwischen Blattläusen und
Schildläusen auf der einen Seite und den Gegenspielern auf der
anderen Seite besser zu verstehen und auszunutzen. Dabei zeigte
sich, dass Harmonia axyridis nicht nur der Problemfall für inva-
sive Prädatoren weltweit ist, sondern auch ein besonderes For-
schungsobjekt zur Klärung grundsätzlicher Phänomene von bio-
tischen Interaktionen. Auch wurde konstatiert, dass bei Prädato-
ren die Betrachtungsebene das Habitat ist, bei Parasitoiden da-
gegen nur ein Patch.

Das Symposium wurde vom Local Organizer perfekt vorbe-
reitet und durchgeführt. Es wurde vereinbart, das nächste Mee-
ting dieser traditionsreichen Veranstaltung im Jahre 2007 in
Griechenland durchzuführen. B. FREIER (Kleinmachnow)

Teilnahme an der „5th European
Vertebrate Pest Management Conference“
vom 5. 10. bis 8. 10. 2005 in Budapest,
Ungarn

Die seit 1997 im zweijährigen Turnus abgehaltene Tagung zu an-
gewandten Wirbeltierproblemen fand erstmals in einem osteu-
ropäischen Land statt. Sie wurde von 108 Wissenschaftlern aus
17 Ländern besucht. Mit 7 Plenarvorträgen und gut 60 Vorträgen
in 2 parallelen Sektionen und 20 Posterbeiträgen wurden ver-
schiedene Aspekte des Managements von Wildtierpopulationen
behandelt. Dabei ging es sowohl um den Schutz von gefährdeten
Arten, um die Regulierung überhand nehmender Säugetier- bzw.
Vogelpopulationen sowie um die Übertragung von Krankheiten
durch Wirbeltiere. Das Themenspektrum umfasste
● methodische und technische Fragen des Managements von

Wildtieren,
● die Anwendung von chemischen Bekämpfungsmitteln sowie

deren Risiken,
● Übertragung von Krankheiten durch Wirbeltiere auf Nutztiere

und den Menschen,
● Konfliktpotenziale beim Schutz schadensverursachender 

Arten,
● Biologie, Management und Regulierung von Säugetier- und

Vogelpopulationen,
● Fragen der Ethik und des Tierschutzes,
● Antikoagulantienresistenz bei Nagetieren,
● Management und Bekämpfung invasiver Arten.
Im Folgenden wird eine Auswahl interessanter Ergebnisse aus
diesen Themenbereichen dargestellt.

Im Symposium zum Vogelmanagement reichten die ange-
sprochenen Probleme von der Fischereiwirtschaft über den land-
wirtschaftlichen Bereich bis zur Gefährdung im Flugverkehr. Be-
sonders Kormorane werden in Europa zunehmend als Problem-
vögel angesehen, weil ihre Populationsgrößen in den letzten
Jahrzehnten stark zugenommen haben. Eine elegante Lösung des
Interessenkonfliktes in der Fischereiwirtschaft präsentierten D.
PARROTT und Kollegen (England). Sie untersuchten die Effizienz

von künstlichen Fischrefugien und konnten nachweisen, dass
Refugien aus Maschendraht und anderen Materialien Fische vor
Kormoranen schützen sowie die Anzahl von Kormoranen an Tei-
chen und die Fischentnahme senken können. Vorträge von F. L.
MONTANARI (Italien) und S. NEMTZOV (Israel) zeigten, dass Kor-
morane durch Störungen wie z. B. Schreckschüsse und Pyro-
technik von ihren Ruheplätzen vertrieben werden können. Durch
systematische Störaktionen erfolgte in Israel die zielgerichtete
Umsiedlung von Zwergkormoranen in Gebiete, wo die Fische-
reiwirtschaft nicht betroffen ist und in denen die Vögel dauerhaft
siedelten und brüteten. Eine simple, aber scheinbar effektive
Technik zur Vermeidung von Fraßschäden durch Höcker-
schwäne in Rapsfeldern wurde von D. PARROTT und G. WATOLA

vorgestellt. Höckerschwäne können in dieser Kultur etwa 20%
Ertragsverlust verursachen, wenn ihre Populationsdichte 5 Tiere
pro ha übersteigt. Im Gegensatz zu bunten Fahnen und dem Re-
pellent Ziram, die keinen Erfolg zeigten, war das Anbringen von
grell gefärbtem Absperrband auf den Rapsfeldern geeignet, die
Futteraufnahme von Höckerschwänen ganz oder zum größten
Teil zu unterbinden. Da diese Maßnahme kostengünstig und fle-
xibel anwendbar ist, wäre ihre Nutzung auch in anderen land-
wirtschaftlichen Bereichen denkbar, in denen Vögel Probleme
verursachen. A. ROBINSON und A. BAXTER (England) referierten
über die Gefährdung des Flugverkehrs durch Kanadagänse am
Flughafen London Heathrow. In den letzten 10 Jahren kam es
dort im Mittel jedes Jahr zum Zusammenstoß von Flugzeugen
mit Gänsen. Fast immer erfolgten die Zusammenstöße im Au-
gust/September, weil die Vögel zu dieser Zeit täglich von ihren
Schlafplätzen im Süden die nördlich vom Flughafen gelegenen
Getreidefelder anfliegen. Die nahe liegende Managementmaß-
nahme war eine Nutzungsumstellung von Getreide auf andere
Kulturen, die nicht zur bevorzugten Nahrung von Gänsen
gehören. Flankierend wurden Einzeltiere oder Kleingruppen, die
besonders häufig über das Flughafengelände flogen, entnommen
und der rasante Populationsanstieg der Gänse um Heathrow
durch die Behandlung der Gänsegelege mit Öl unterbunden. Die-
ser integrierte Ansatz verringerte die Überflüge von Gänsen über
den Flughafen London Heathrow von etwa 10 000 im Jahr 2003
auf ca. 110 in 2005.

Vorträge in anderen Symposien beschäftigten sich mit der
Krankheitsübertragung durch Vögel auf den Menschen. CHRIS

FEARE (England) hielt beispielsweise einen Vortag über den ge-
genwärtigen Ausbruch der Vogelgrippe. Der verantwortliche Vi-
russtamm H5N1 ist hochpathogen für Zuchtgeflügel und kann
von Geflügel auf den Menschen übertragen werden. Bisher wur-
den über 150 Millionen Vögel getötet, um die Ausbreitung der
Erreger zu unterbinden. Virusisolate von Wildvögeln gelangen
bisher nur bei Totfunden, nicht aber bei lebenden Individuen. Die
Ausbreitung der Vogelgrippe-Infektionen erfolgte hauptsächlich
von Südchina in westlicher Richtung. Sie verläuft demnach nicht
in der Hauptrichtung des Vogelzugs von Wildvögeln (Nord –
Süd) sondern entlang wichtiger Verkehrswege (z. B. Transsibiri-
sche Eisenbahn). Die bisherige Verbreitung der Grippeerreger
durch Zuchtgeflügel und nicht durch Wildvögel erscheint dem-
nach wahrscheinlich. Aus Sicht von WHO, FAO und OIE ist es
nicht möglich, durch die Vernichtung von Wildvögeln der Grippe
Einhalt zu gebieten.

In Vorträgen von A. BAXTER (England) und C. SOLDATINI et al.
(Italien) wurde deutlich gemacht, dass Vergrämungsmethoden
gegen Vögel z. B. durch Pyrotechnik, Schreckschüsse und Vo-
gelscheuchen kaum langfristig wirken. Die schnelle Gewöhnung
der Tiere an solche Maßnahmen kann aber teilweise durch die
Rotation verschiedener Methoden umgangen werden. Guten Er-
folg scheint der Einsatz abgerichteter Greifvögel zu versprechen.
So konnte die Zahl von Haustauben und die mit ihnen verbunde-


