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Sektion 48 
Entomologie / Wirbeltierkunde 

48-1 - Plastische Anpassungen von Raub- und Spinnmilben als Reaktion auf 
Hitzewellen während ihrer Entwicklung 
Plastic adaptations within and across generations of predatory and spider mites in response 
to heat waves during their development 

Thomas Tscholl, Siegrid Steinkellner, Andreas Walzer 
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für 
Pflanzenschutz, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien 

Die Verwendung von Raubmilben zur Kontrolle von herbivoren Spinnmilben ist ein gut 
etabliertes System für viele Kulturpflanzen. Immer häufiger und intensiver werdende 
Hitzewellen könnten eine solche Räuber-Beute Beziehung aber stark beeinträchtigen, wenn 
die beiden Gegenspieler unterschiedliche Anpassungspotentiale aufweisen. Die relativ kurze 
Dauer von Hitzewellen macht genetische Anpassungen unwahrscheinlich, während schnelle, 
plastische Anpassungen, innerhalb einer Generation oder auch auf die nächste Generation 
übertragen, durchaus möglich sind. Solche Anpassungen an Hitzewellen während der 
juvenilen Entwicklung wurden hier für die Raubmilbe Phytoseiulus persimilis, und ihre Beute, 
die Spinnmilbe Tetranychus urticae, zuerst innerhalb einer Generation und dann auf die 
nächste Generation untersucht. Die Versuchstiere wurden während ihrer gesamten juvenilen 
Entwicklung extremen Hitzewellen (Tmax = 38 °C) oder milden Hitzewellen (Tmax = 32 °C) 
ausgesetzt. Dabei wurden Parameter wie die Größe der adulten Milben, die Dauer der 
Entwicklung und der Fraß erhoben.  
In der ersten Generation zeigte sich, dass sich beide Milbenarten schneller bei höheren 
Temperaturen entwickelten und Raubmilben generell sowie männliche Spinnmilben kleiner 
wurden. Weibliche Spinnmilben hingegen waren in der Lage ihre Körpergröße ungefähr zu 
halten, was dazu führte, dass sich das Räuber-Beute Größenverhältnis in Richtung der Beute 
verschob. Dies könnte einige Vorteile für die Beute mit sich bringen, da größere Individuen in 
der Regel hitzeresistenter und auch wehrhafter sind. Weiters steigerten sich bei den 
Spinnmilben die Entwicklungsraten relativ gesehen mehr, was dazu führen könnte, dass 
empfindliche Entwicklungsstadien (Ei, Larve) weniger lang der Hitze und dem Räuber 
ausgesetzt sind. Insgesamt zeigte sich also, dass Spinnmilben einen Vorteil bei der 
Entwicklung unter extremen Hitzewellen gegenüber Raubmilben gewinnen könnten, wenn 
man die Auswirkungen innerhalb einer Generation betrachtet. Blickt man nun auf die nächste 
Generation, so zeigte sich, dass Raub- und Spinnmilben, welche die extreme Hitzewelle 
während ihrer juvenilen Phase erlebt hatten, in der Lage waren, Anpassungen an ihre 
Nachkommen weiterzugeben. Weibliche Nachkommen von Raub- und Spinnmilben mit 
„Hitze-Erfahrung“ entwickelten sich zu größeren Individuen. Ihre Entwicklung konnten beide 
Arten nicht weiter beschleunigen. Insgesamt zeigte sich also, dass die Entwicklung beider 
Milbenarten dieser Räuber-Beute Beziehung unter extremen Hitzewellen zu plastischen 
Anpassungen innerhalb einer Generation führen kann, aber diese auch auf die nächste 
Generation übertragen werden können.  
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48-2 - Drahtwurm ist nicht gleich Drahtwurm – die Arten haben Bedeutung! 
Wireworms are not equal to one another - species do matter! 
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