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Abstract 

ODC 145.7 x 14: 453 Aradus cinnamomeus 

This monograph on the pine bark bug Aradus cinnamomeus is the result o f  
many years' research work in Scandinavia and other countries. The author 
gives a historical survey of  the places of  discovery o f  this insect, which, not 
so long ago, was hardly regarded as harmful in the West-European countries. 
The  damage is done by sucking out the cell juice o f  young pine trees which 
causes deformity and destruction o f  the vessels. The damage done by the 
insect has been explained by means o f  experimental work and observations. 
This insect is only to be found on Scots pine and larch. It prefers clean, dry, 
and warm places and likes pine cultures on light soil. The thick, shadowy, and 
mixed cultures are only attacked at the edges. The consequences o f  the 
appearance o f  the insect depend mainly upon the size o f  the insect population 
and the age o f  the tree. The chances for 6-10-year-old pines to endure an 
attack are very small. The necessary prophylactic measure to be taken is to 
plant the cultures with closer planting space. It is possible to achieve successful 
results in the control o f  this insect by fertilizing with nitrogen and also by 
using the insecticide lindan. 
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1 Einleitung 

Die Kiefernrindenwanze war langere Zeit 
ein sehr wenig beachteter Forstschadling. 
Einige iiltere Angaben iiber deren forstliche 
Bedeutung (Pfeil/v. Fintelmann 1836, Al- 
tum 1881, Eckstein 1905 u.a.) wurden spater 
in der Fachliteratur kaum erwahnt. In den 
zwanziger Jahren d.Jh. hat man in Polen, 
spater auch in Russland, begonnen, das 
forstliche Verhalten dieser Wanze naher 
zu untersuchen. Es stiillte sich bald heraus, 
dass Arad~ts cinnamomeus in vielen Orten 
zahlreich vorkommt und an Kiefernjung- 
holz erhebliche Schaden anrichtet (Stra- 
vinski 1924-1925, Tropin 1949). In den 
iibrigen europaischen Landern hat man kein 
bemerkenswertes Auftreten des Schadlings 
beobachtet, und man hielt die Kiefernrin- 
denwanze fur ein bedeutungsloses Forst- 
insekt. 

In1 Jahre 1962 wurde im nordlichsten 
Schweden an mehreren Orten ein horst- 
weise Verdorren von jungen Heidekiefern 
beobachtet (Ringselle 1962). Nach Besich- 
tigung an Ort und Stelle erwies sich, dass 
die verkummerten Kiefern einem dauernden 
Angriff der Kiefernrindenwanze ausgesetzt 

worden waren. Durch eine Reihe von Unter- 
suchungen, die der Verfasser in folgenden 
Jahren in den nordlichen und auch anderen 
Waldgebieten, sowie in den Nachbarlandern 
unternahm, erwies sich, dass die Kiefern- 
rindenwanze in Skandinavien allgemein vor- 
kommt. Ein Bericht aus Lettland uber ein 
massenhaftes Auftreten der Wanze im Kie- 
fernnachwuchs lLngs der Kiiste des Meer- 
busens von Riga, veranlasste den Verfasser, 
schon im Jahre 1956 die ZustLnde auf Got- 
land zu untersuchen. Es stellte sich heraus, 
dass das Vorkommen dieses Schadlings auf 
den Kiefern der Insel eine ausserst allge- 
meine Erscheinung ist. 

Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch, 
die Kenntnisse iiber das forstliche Verhalten 
des in Westeuropa so wenig beachteten 
Forstschadlings zu erweiternl. 

Die mehrjahrigen Untersuchungen in Schwe- 
den und in anderen Landern wurden durch die 
Unterstutzung des staatlichen Forschungsrats 
fur Forst- und Landwirtschaft, des Fonds fiir 
forstwirtschaftliche Forschung und des Aus- 
schusses ,,Nordiskt Kollegium for Terrester eko- 
log?' an der Universitat Lunds ermoglicht. 



2 Stellung im Insektensystem 

Die Kiefernrindenwanze ist der Ordnung 
Wanzen (Hemiptera - Heteroptera) und 
der Familie Aradidae zugehorig. Diese be- 
steht nur aus einer Gattung Aradus Fabr., 
die ihrerseits eine Anzahl Arten enthalt. 

Zu den Aradiden gehorten fruher auch 
die nahen Verwandten Dysodiidae. Die Art 
beschrieb Panzer (1793) und fugte der Be- 
schreibung eine Zeichnung des geflugelten 
Weibchens bei. Panzers Art wurde spater 
von mehreren Systematikern unter verschie- 
denen Synonymnainen wiedergegeben, wie 
z.B. Aradus leptopterus (Germar 1837) und 
Aradus albopunctatus (Scholz 1847). Dufour 
(1845) beschrieb A .  cinnamomeus als eine 
neue Art unter dem Namen Aradus Perrisi 

(Arade de Perris). Die meisten Aradus- 
Arten leben auf Laubbaumen, vorzugsweise 
auf der Birke. Cinnamomeus ist die einzige 
bekannte Art, die auf Kiefer und deren 
Rassen, zuweilen auf Larche, vorkonxnt, 
doch nicht auf anderen Nadelholzern. 

Flor (1860) beschreibt A. cinnamomeus 
in seinem Werk iiber Livlands Hemiptera 
unter dem Synonym A.  Ieptopterus Germ. 
Fieber hat die Taxononlie von 20 Aradus- 
Arten bearbeitet, darunter A .  cinnamomeus 
unter dem richtigen Namen. Einige taxo- 
nomische Angaben bezuglich cinnamomeus 
sind in den Arbeiten iiber Finnlands und 
Skandinaviens Hemiptera zu finden (Reuter 
1882, 1884, 1885). 



3 Geografische Verbreitung 

f l t e r e  faunistische Arbeiten enthalten auch 
einige geografische Angaben. Assmann 
(1 854) erwahnt, dass A .  cinnamomeus 
( = albopunctatus) an mehreren Orten in 
Schlesien vorkommt. Flor (1860) fugt zu 
diesen Angaben Bayern und Liineburg, so- 
wie Frankreich. Nach Fieber (1861) soll die 
Wanze auch in der Schweiz und in Italien 
vorkommen. Nach Angaben des finnischen 
Memipterologen Reuter (1873) wurde A .  
cinnamomeus in Schweden auf der Insel 
Gotland und in Uppland gefunden (\on Pay- 
kull). Ein anderer finnischer Forscher, J. 
Sahlberg (1881), erwahnt, dass die Art in 
Nordkarelien (bis 63"40') vorkommt, doch 
selten. In Reuters Schriften iiber Finnlands 
und Skandinaviens Hemipteren (1 882, 1884, 
1885) sind als neue Fundorte fur Schweden 
Bland und Schonen (Skane) angegeben wor- 
den. Nach Kiritschenko (1913) erstreckt sich 
das Vorkommen der Wanze ausserhalb des 
europaischen Russland bis Novosibirsk und 
Barnaul in Westsibirien. Nach neueren An- 
gaben soll A,  cinnamomeus im Altaj-Gebiet 
und in Transkaukasien haufig vorkommen 
(Arnoldi 1955, Mirzojan 1958). Im Kasach- 
stan wurden 50 % aller Kiefernaufforstungen 
durch die Wanze heimgesucht (Kolomijetz 
u.a. 1971). Am nordlichsten in Russland ist 
das Vorkommen der Kiefernrindenwanze 
auf der Kolahalbinsel festgestellt worden 
(Stark 1933). Nach meinen eigenen Unter- 
suchungen in1 nordlichsten Schweden und 
Finnland wurde ein sporadisches Auftreten 
cler Kiefernrindenwanze nordlich des 67' 
festgestellt. In Schweden wurden die nord- 
lichsten Funde im Heidegebiet von Muodos- 
lompolo notiert. Man diirfte annehmen, 
dass eine weitere Verbreitung der Wanze 

in der nordlichsten Spitze des Landes (nord- 
lich von Karesuando) durch ungunstige 
Vegetationsverhaltnisse verhindert wurde. 
Einen Beweis ergaben Uniersuchungen in 
Finnland. Dort erstrecken sich umfang- 
reiche trockene reine Kiefernheiden weit 
nordlicher als der 68". 

Trotz scheinbar guter Nahrungsbedingun- 
gen ist in diesen Bdegebiten kein Vorkom- 
men von A.  cinnamomeus zu verzeichnen. 
Zweifellos ist das karge Klima ein Hinder- 
nis fur die Ausbreitung. In Finnlands Lapp- 
land machte der Verf, die nordlichsten Fun- 
de in der Gegend von Sodankyla. Lindberg 
(1945) versuchte, die horizontale und verti- 
kale Verbreitung von mehreren Hemiptera- 
Arten zu koordinieren. E r  teilte das Vor- 
kommen der von ihm behandelten Hemipte- 
ren in mehrere Zonen ein und studierte die 
vertikale Verbreitung im Vitos-Gebirge (Bul- 
garien). Lindberg teilte A. cinnamomeus der 
subborealen Zone zu und bezeichnete die 
boreale Zone als Grenze der Verbreitung. In 
Schweden und in Norwegen ist auf Hohen 
iiber 500 m kein Vorkommen der Kiefern- 
rindenwanze nachgewiesen worden. (Nach 
eigenen Untersuchungen in Dalekarlien (Da- 
larna) in Schweden und in Telemark, Nor- 
wegen.) 

Ausser an den erwahnten Orten in Asien 
kommt A .  cinnamome~ls auch in Israel vor 
und zwar auf Pinus halepensis. (Nach einer 
brieflichen Mitteilung von Dr. Halperin, 
Israel, 1973.) 

Ausser in Eurasien kommt A. cinnamo- 
meus in Nordamerika vor (Overgaard 1968, 
Baker 1972). Nach einer alteren Mitteilung 
(Kellog 1905) soll Aradus frisch gefallte 
Kiefern angreifen. 



4 Geschichtliches iiber die forstliche Bedeutung der 
Kiefernrindenwanze 

Die Schadlichkeit der Wanze war schon 
seit lange bekannt und wurde von Fintel- 
mann (1836) wie folgt bildlich geschildert: 

,,Dadurch, dass sie (die Wanzen) an gesunden, 
oder auch iiberhaupt nur noch lebenden und 
saftfuhrenden Stammen ihren Russel in die 
Safthaut bohren, um den Saft auszusaugen und 
dadurch die Rindentatigkeit ZLI storen, auch 
einen Saftfluss erzeugen, rersetzen sie den 
Baum nicht nur in einen krankhaften Zustand, 
sondern bewirken oft auch, dass die Rinde an 
diesen Stellen abstirbt, was dann das Eingehen 
des Baumes zur Folge haben muss." 

A.  cinnamomeus wurde in dieser Beschrei- 
bung unter dem Namen Acanthia corticalis 
Fabr. bel~andelt. 

Nach Kaltenbach (1874) sol1 A. cinnamo- 
meus unter frischer Kiefernrinde leben. 
Einige genauere Angaben iiber die schad- 
liche Tatigkeit der Wanze mit Abbildung 
eines Weibchens und einer Larve sind bei 
Altum (1881) angefiihrt worden. Saj6 (1895) 
machte beachtenswerte Beobachtungen uber 
das Auftreten der Wanze in Ungarn. Eine 
10jahrige Kiefernpflanzung wurde so stark 
angegriffen, dass der Zuwachs erheblich 
nachliess. Saj6 bemerkt dazu, dass die heim- 
gesuchte Kultur in einem vollkommen 
baumlosen sandigen Gelande angelegt wor- 
den war und dass einige Kiefern mehrere 
Kilometer entfernt von der befallenen Dik- 
kung wuchsen. Eckstein (1905) beschrieb 
einen durch chronischen Angriff der Wanze 
krankelnden Kiefernbestand in der Mark 
Brandenburg. Krausse (1919) erganzte Eck- 
steins Beobachtungen mit einigen Angaben 
iiber das forstliche Verhalten des Schadlings 
und fugte einige Abbildungen bei u.a. das 
Saugrohr der Wanze. Nach Eckstein und 
Krausse hat man in Deutschland keine nahe- 
ren Untersuchungen uber das forstliche Ver- 

halten der Kiefernrindenwanze vorgenom- 
men. In  den Lehr- und Handbiichern wird 
der Schadling nur ausserst fliichtig erwahnt 
(Koch 1913, Hess & Beck 1914, Niisslin & 
Rhumbler 1922 u.a.). ijber die forstschutz- 
liche Bedeutung der Wanze herrscht noch 
grosse Meinungsverschiedenheit. Reh (1929) 
macht folgende Bemerkung: ,,Die Kief ern- 
rindenwanze Aradus cinnamomeus findet 
man oft in ganzen Herden an kranken Rin- 
denstellen mit Harzausfluss. Wahrend die 
meisten Forstentomologen in ihr den Ur- 
heber der Krankheit sehen, halten andere 
sie fur sekundiir." 

4.2 Aradms-Problem in den osteuropaischen 
Landern 

In den 20iger Jahren d.Jh. hat die Kiefern- 
rindenwanze in Polen, spater auch in an- 
deren osteuropaischen Landern, grosse Auf- 
merksamkeit auf sich gelenkt. Die ersten 
ausfiihrlichen Untersuchungen iiber die 
Morphologie, Lebensweise und die forstliche 
Bedeutung des Schadlings unternahm Stra- 
vinski (1925). Die Anregung zur Durchfiih- 
rung dieser Untersuchungen gab der ehe- 
malige Leiter des polnischen Pflanzenschut- 
zes Prof. Mokrzecki (1923). E r  fand, dass 
das schlechte Wachstum der Jungkiefern 
oft mit Vorkommen der Kiefernrinden- 
wanze zusammenhangt (Mokrzecki & Stra- 
vinski 1925). Er studierte die Wanze in Po- 
len, wo sie dank giinstigen bioekologischen 
Zustanden allgemein vorkommt. Im  mitt- 
leren Polen sind zum grossten Teil leichte, 
sandige Boden mit der Kiefer als Haupt- 
holzart vorherrschend. Die Verbreitung des 
Schadlings in Polen hat Stravinski durch 
genaue Angaben des Vorkommens in ver- 
schiedenen Gebieten des Landes klargelegt. 
E r  hat auch alle Enlwicklungsstadien der 
Wanze eingehend studiert und die Ergeb- 



Abb. 1. Die Kiefernrindenwanze. Links ein Mannchen, in der Mitte ein 
Weibchen mit unentwickelten, und rechts ein Weibchen mit vollent- 
wickelten Fliigeln. Ca 15x vergr. (Aus Stravinski 1925) 

nisse mit genauen Abbildungen illustriert 
(Abb. 1). E r  beschreibt iibersichtlich das 
Schadbild und die Folgen des Befalls. Stra- 
vinski befasste sich auch mit den phano- 
logischen Beobachtungen und dem Einfluss 
der Temperatur auf die Aktivitet des Tieres. 

Die Kiefernrindenwanze' ist in Polen 
noch immer einer der lastigsten Forstschad- 
linge. Besonders zahlreich ist das Vorkom- 
men in den Industriegebieten, wo die Wanze 
gemeinsam mit anderen tierischen und 
pflanzlichen Schadlingen einen Komplex bil- 
det, der dem Forstschutz grosse Besorgnisse 
bereitet. Dieses konnte ich durch eigene Be- 
obachtungen bestatigen (Studienreise nach 
Polen, 1969). 

In der letzten Zeit hat Schnaider (1968) 
das Problem ausfiihrlich behandelt und die 
Bedeutung der Kiefernrindenwanze als chro- 
nischer Forstschadling hervorgehoben. In 
diesem Zusammenhang ist zu bemerken, 
dass in Katovice (Schlesien) eine Filiale der 
polnischen Versuchsanstalt tatig ist, die sich 
speziell mit den Folgen von Rauchschaden 
und auch der Beseitigung von Insekten- 
angriffen befasst, darunter auch der Kie- 
fernrindenwanze. 

In den 30iger Jahren hat man auch in 
Russland begonnen, das forstliche Verhalten 
der Kiefernrindenwanze eingehend zu stu- 
dieren. Es hat sich bald erwiesen, dass die 
Wanze in vielen Waldgebieten umfangreiche 
Verheerungen anrichtet. Aus zahlreichen 

fachlichen Schriften und Berichten ist zu 
ersehen, dass die Kiefernrindenwanze' z.Zt. 
als einer der schlimmsten Kulturschadlinge 
betrachtet wird. Heimgesucht werden die 
klassischen Schadlingsgebiete, wie z.B. die 
ausgedehnten Walder der Busulukschen 
Heide (das niedere Wolga-Gebiet, Distrikt 
Orenburg) und die umfangreichen Auf- 
forstungen in der Wald-Steppenzone. 

Erhebliche Schaden werden aus der 
Ukraine, Weissrussland und auch aus den 
nordlichen Gebieten und sogar aus West- 
sibirien gemeldet. 

Man kann vermuten, dass die Unter- 
suchungen und Erfahrungen in Polen auch 
das Interesse fur die Wanze in Russland 
geweckt haben, da vorher in Russland iiber 
Aradus cinnamomeus als Forstschadling 
nichts bekannt war. 

Eine kurze Mitteilung von Polubojarinov 
(1929) ist eine der ersten veroffentlichten 
Angaben iiber das schadliche Auftreten der 
Kiefernrindenwanze in Russland. Cholod- 
kovskij (1929) erwahnt kurz den Schadling 
in seinem Lehrbuch. Davor hat Polozhenzev 
(1926) in seinen Berichten uber Forstschad- 
linge in der Busulukschen Heide angegeben, 
dass A. cinnamomeus dort in grossen 
Mengen vorkommt, doch wahrscheinlich 
ohne bedeutende Schaden anzurichten. 

Polnisch - Korowiec sosnowy. 
Russisch - Podkornyj klop. 
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In gleicher Weise wie in Polen ist auch 
Russland das reichliche Vorkommen der 
Kiefernrindenwanze durch naturhistorische 
Voraussetzungen bedingt. Ausgedehnte san- 
dige Flachen, vor allem in Sudosten des 
Landes, die man seit Jahren versucht aufzu- 
forsten, schaffen dem Schadling erforder- 
liche Vermehrungsbedingungen. Lichte Kul- 
turen und Kulissenpflanzungen begiinstigen 
noch mehr die Bildung von neuen Schad- 
lingsherden und die weitere Ausbreitung der 
Wanze (Tropin 1949, 1951, Obozov 1964, 
Padij, Rudnev u.a. 1965). Im Jahre 1963 
umfasste das von der Wanze befallene Ge- 
biet insgesanit eine Waldflache von 6000 ha 
(Voraussage iiber die Massenvermehrungen 
von Schadlingen, 1964). Das Wanzenpro- 
blem wird in Russland jahrlich in mehreren 
Schriften beriihrt. 

In den 60iger Jahren wurde Aradus cinna- 
momeus als Schadling in der Slowakei erst- 
malig ,,gefundenL' (Turchek 1964): Es er- 
wies sich, dass die Wanze fast im ganzen 
Eande vorkommt. Diese Feststellung veran- 
lasste Turchek die Biologie und Ekologie 
des Schadlings eingehend zu studieren. 

Das schadliche Vorkommen der Wanze 
wurde nicht nur im Kiefernjungholz sondern 
auch in Larchenpflanzungen festgestellt. 
Ungefihr gleichzeitig wurde ein Massenvor- 
kommen der Kiefernrindenwanzehuf Kie- 
fernnachwuchs langs der Kiiste des Rigaer 
Meerbusens in Lettland bekanntgegeben 
(Ozols 1960, Bush 1960). Einige Jahre spater 
zeigte sich, dass die Wanze auch in Litauen 
verbreitet ist und Kiefernkulturen bescha- 
digt (Valenta 1968). 

4.3 Vorkommen in den westeiaropaischen 
Landern 

In der deutschen Fachliteratur wurde die 
Rindenwanze in der letzten Zeit mehr be- 
achtet als zuvor, doch nur durch Wieder- 
gabe von Erfahrungen in anderen Landern, 
vor alleni in der USSR, Polen, Tschechoslo- 
wakei und Schweden (Sorauer 1956, Brauns 
1964, Keilbach 1966, Schwerdtfeger 1970, 
Schwenke 1972). Man ist der Ansicht, dass 
die Kiefernrindenwanze fur den deutschen 
Forstschutz sehr geringe Bedeutung hat. 

Dies ist aus den jahrlichen Berichten und 
aus Bestimmungstabellen von einheimischen 
Forstschadlingen zu ersehen (Schimitschek 
1955, Thalenhorst 1969, 1971, Schindler 
1970, 1971, 1972, Schwenke & Schutt 1973). 

Die Kiefernrindenwanze ist aber in 
Deutschland keine Seltenheit. Man kann 
sie an Orten mit leichten Boden auf mehr 
oder weniger freistehendem Kiefernjungholz 
in reichlicher Anzahl finden, z.B. in der 
Luneburger Heide und im Emsland5. Der 
Anbau der Kiefer in dichtem Verband, wie 
es in Deutschland iiblich ist, bietet der 
warme- und lichtliebenden Wanze keine 
gunstigen Lebensbedingungen. Daher sind 
die Schaden gering und beschranken sich auf 
Randbaume und schlecht bewirtschaftete 
Waldpartien. 

~ u s s e r s t  mangelhaft sind die Angaben 
iiber das Vorkommen und das forstliche 
Verhalten der Kiefernrindenwanze in den 
iibrigen westeuropaischen Landern. In den 
bisher erschienenen forstschutzlichen Lehr- 
buchern wird dieser Schadling garnicht er- 
wahnt (Barbey 1925, Balachowsky & Mesnil 
1936, Frankreich, Cecconi 1924, Italien). 
Man schreibt nur einige Worte iiber die 
Rindenwanze. In der Schweiz ist A. cinna- 
momeus an mehreren Orten gefunden wor- 
den, doch noch niemals als Schadling auf- 
getreten (nach einer schriftlichen Mitteilung 
an den Verfasser von Prof. Paul Bovey, 
Ziirich 1970). 

In Spanien sind an einigen Orten Scha- 
den an 12-15jahrigen Pinus pinastri beob- 
achtet worden (nach einer schriftlichen 
Mitteilung an den Verfasser von Prof. M. 
G. de Viedma, Madrid 1972). In der Ver- 
offentlichungen der jiingsten Zeit wird 
niclits iiber die Kiefernrindenwanze berich- 
tet. 

Nach einer schriftlichen Mitteilung von 
Dr. P. Carle, Avignon, 1974, soll Aradus 
cinnamomeus an mehreren Orten in Mittel- 
frankreich vorkommen. Die Generation soll 
eine einjahrige sein. Die Schaden sollen 
noch wenig bekannt sein. 

Tschechisch - Podkornica borovicova. 
Lettiscll - priezhu mizas blakts. 

' Nach eigenen Beobachtungen. 



Arnl~em (Holland 1973). 

Es ist ben~erkenswert, dass die Wanze in 
manchen Gebieten umfangreiche und 
dauernde Schaden anrichten kann, ohne 
wahrgenornmen zu werden. So z.B, sind in 
Holland im hTaturschutzgebiet von Arnhem 
die Kiefernaufforstung einem so starken 
chronischen Angriff des Schadlings ausge- 
setzt, dass sic11 die meisten reinen Kiefern- 
bestande und Horste in einenl vollkommen 
trostlosen, krankelndem Zustand befinden. 
Das Gleiche bezieht sich auf einige Wal- 
dungen in Belgien, wo Pinus corsicana- 
Kulturen stark befallen werden. Wahr- 
scheinlich wird das schlechte Wachstum als 
eine natiirliche Erscheinung betrachtet und 
ungiinstigen Bodenverhaltnissen zugeschrie- 
ben (eigene Beobachtungen wahrend einer 
Studienreise 1972 und 1973, Abb. 2). In 
einer vor kurzem erschienen Schrift hat 
Doom (1974) iiber das schiidliche Auftreten 
der Wanze in Holland berichtet. Bemerkens- 
wert ist eine Mitteilung von Leston (1951), 
in der Aradus cinnamomeus als fur England 
neue Art  bekannt gegeben wird. Leston 
schildert ma. die Lebensweise der Wanze, 
doch ohne ihr forstliches Verhalten zu be- 
riihrenO. 

4.4 Vorkommen in den nordischen Landern 

Reuter (1873) bemerkte in seiner Abhand- 
lung iiber Skandinaviens und Finnlands Ara- 
diden, dass A.  cinnamomeus in Finnland 
noch nicht gefunden war. Ein anderer fin- 
nischer Entomologe, J. Sahlberg (1881), 
gab an, dass cinnamomeus irn nordlichen 
Karelien (bei 63'40') vorlton~mt, doc11 sel- 
ten. 

Die Lebensart und das forstliche Ver- 
halten der Wanze wurde in den faunisti- 
schen Arbeiten nicht beriihrt, mit Aus- 
nahn~e  einiger missweisender Angaben. So 
z.B. schreibt Reuter (1882), dass die Kie- 
ferilriildenwanze auf Nadeln vorkommt. E r  
wiederholt diese Behauptung auch in einer 
vie1 spateren Abhandlung (Reuter 1909). E r  
bemerld gleichzeitig, dass Aradus cinna- 
rnomeus ein bedeutender Schadling sei und 
dass dieser auf verschiedenen Baumen uber- 
wintert. Die ~berwinterung geschieht auf 
solchen Baumen, auf denen die Kiefenrin- 
denwanze lebt und sich erniihrt, sowie auch 
in deren Nahe in der Bodenstreu. Auf an- 
deren Baumen kann der Schadling nur ganz 
zufallig vorkommen, ebenso wie auf den 
Nadeln. 

Englisch - The Pine Bark-Bug. 



Es ist sehr eigenartig, dass die Lebens- 
weise der Wanze trotz umfangreichen Un- 
tersuchungen, so lange ganzlich unbekannt 
verblieb. Sahlberg (1920) anderte nicht seine 
Ansicht, dass A .  cinnamomeus auf Kiefern- 
nadeln von Pinus silvestris lebt, und fand, 
dass die Art  selten an sandigen Orten in 
Siid- und Mittelfinnland anzutreffen war. 

In diesem Zusammenhang kann folgender 
Vorfall von gewissem Interesse sein. Wah- 
rend einer naturwissenschaftlichen Zusam- 
menkunft in Helsingfors demonstrierte Elf- 
ving (1904) ,,ein Exemplar des so selten vor- 
kommenden Hemipteren, das in Mohla 
Kirchspiel gefunden wurde". Elfving ver- 
mutete, dass Aradus cinnamomeus vie1 
haufiger in Finnland vorkommen sollte und 
stiitzte sich dabei auf Erfahrungen von einer 
Exkursion in Eberswalde (Deutschland). 
Dort besichtigte er von der Kiefernrinden- 
wanze heimgesuchte Kiefernbestande. Als 
Forstschadling verblieb die Kiefernrinden- 
wanze7 in Finnland bis zur letzten Zeit un- 
bekannt. In Schriften iiber Finnlands Forst- 
schadlinge findet man lteine oder hochstens 
einige kurze, allgemeine Angaben mit der 
Bemerkung, dass die Wanze kein beachtens- 
werter Schadling sei (Kangas 1937, 1958, 
Saalas 1949, ma.). Vor einigen Jahren ver- 
offentlichte Laine (1968) eine Mitteilung 
iiber zahlreiches Vorkommen der Kiefern- 
rindenwanze auf Kiefernnachwuchs in Siid- 
finnland. (Die Wanzenherde wurden zufallig 
wahrend Untersuchungen iiber Fomus anno- 
sus-Schaden entdeckt.) In einer schriftlichen 
Mitteilung an den Verfasser berichtete Dr. 
Laine uber das schadliche Auftreten der 
Wanze auch an mehreren anderen Orten, 
z.B. in Vekelax bei Fredrikshamn und Val- 
keala in der Nahe von Kouvola. 

Vor einiger Zeit habe ich selbst Gelegen- 
heit gehabt, eine bei Hango (Siidfinnland) 
aufgeforstete Brandflache zu besichtigen. 
Diese war einem chronischen Massenangriff 
des Schadlings so stark ausgesetzt, dass sich 
die meisten Kiefern in einem halbverdorrten 
Zustand befanden. Die Verheerungen wur- 
den sogar in der Tagespresse erwahnt: ,,Die 
Schadlinge veroden Kiefernwald in Kover- 
har", Vastra Nyland 25.6.1970. (XII. Nord. 
Skogskongressen 22-26.6.1970.) 

Schweden 

In Schweden war das Vorkommen der Kie- 
fernrindenwanzeyangere Zeit unbekannt, 
dabei nicht nur als Schadling sondern auch 
faunistisch. FallCn (1829) beschreibt in sei- 
nem Werk iiber Schwedens Hemipteren 10 
Aradus-Arten, doch nicht cinnamomeus. 
Zetterstedt (1828) erwahnt 4 in Lappland 
gefundene Arten: A. betulae, A.  betulinus, 
A. corticalis und A. lugubris. In  Wallen- 
grens (1851) Verzeichnis iiber die in Schonen 
(Skane) gefundenen Hemipteren ist nur eine 
Art - A. corticalis - angegeben. Thomson 
(1862) behandelt in seinem Handbuch iiber 
Skandinaviens Insekten drei Aradus-Arten: 
A .  betulae, A .  betulinus und A. corticalis. 
Uber das Vorkommen von Aradus cinna- 
momeus in Schweden hat zum erstenmal 
der finnische Hemipterologe Reuter (1973) 
berichtet. Als Fundorte hat Reuter Gotland 
und Uppland angegeben (von Paykull ge- 
funden). Spater wurde cinnamomeus von 
mehreren Forschern in verschiedenen Teilen 
des Landes gefunden (Jansson 1930). Die 
Ausbreitung in Schweden und im iibrigen 
Skandinavien hat Ossiannilsso~l (1947) in 
seiner faunistischen Arbeit iiber Schwedens 
Hemipteren ubersichtlich dargestellt. In dem 
von Ossiannilsson veroffentlichten Verzeich- 
nis uber Fundorte fehlen zwar Angaben 
iiber das Vorkommen der Wanze in mehre- 
ren Regionen, z.B. in Smiland und in Dale- 
karlien (Dalarna). Nach dem Erscheinen 
dieser Arbeit wurde festgestellt, dass die 
Kiefernrindenwanze in ganz Schweden von 
der Siidkiiste bis zu den nordlichen Kiefern- 
heiden verbreitet ist. 

Als Schadling verblieb die Wanze langere 
Zeit auch in Schweden unbeachtet. Tullgren 
& Wahlgren (1922) bemerken in ihrem 
Werk iiber Schwedens Insekten, dass die 
Lebensweise von Arten der Gattung Araclus 
noch wenig erforscht sei. In einem spater 
erschienenen Handbuch meint Tullgren 
(1929), dass Aradus cinnamomeus an jungen 
Kiefern durch Saugen an Zweigen und Na- 

Finnisch - Punalatikka. 
Schwedisch - tallbarkstinkflyet. 



deln schadlich sein konnteo. 
Sehr unklar sind Tragirdhs (Tragsrdh 

1939) Angaben iiber das forstliche Verhal- 
ten der Wanze. E r  schreibt in seinem Lehr- 
buch iiber Schwedens Forstinsekten, dass 
Araclus cinnamomeus in Sud- und Mittel- 
schweden auf Nadeln und unter der Rinde 
junger Kiefern lebt, doch dass in Schweden 
keine Wanzenschaden bekannt sein. 

Die ersten Untersuchungen iiber das 
schadliche Auftreten der Kiefernwanze in 
Schweden wurden in den Jahren 1956 und 
1958 auf Gotland unternommen, und m a r  
als Folge eines alarmierenden Berichts iiber 
Massenvorkommen des Schadlings tangs der 
Kuste Lettlands. Es hat sich erwiesen, dass 
die Wanze auf dieser Insel sehr verbreitet 
ist und auf minderwertigem Kiefernjungholz 
zahlreich vorkommt. Eingehende Unter- 
suchungen wurden 1963 in Norrland und 
spater auch in anderen Waldgebieten Schwe- 
dens durchgefdhrt. 

Norwegen 

Einige allgemeine Angaben iiber das Vor- 
kommen von Araclus cinnamomeus in Nor- 
wegen sind im Catalogus insectorum Sueciae 
angefiihrt worden (Ossiannilsson 1947). Die 
forstliche Bedeutung des Schadlings hat man 
in Norwegen nicht untersucht. In den forst- 
schutzlichen Schriften und Handbiichern 
wird die Kiefernrindenwanze nicht erwahnt 
(Bakke 1961). 

Christiansen (1970) erwahnt in der Uber- 
sicht iiber Forstschadlinge der nordischen 
Lander das Vorkommen der Wanze in 

Schweden und Finnland, doch nicht in Nor- 
wegen und Danemark. 

Im Rahinen der Studien iiber das schad- 
liche Auftreten der Kiefernrindenwailze in 
Skandinavien hat der Verfasser im Herbst 
1972 einige Untersuchungen in Telemark 
(Sudnorwegen) durchgefiihrt. Es hat sich 
gezeigt, dass die Wanze stellenweise zahl- 
reich auf freistehenden Kiefern vorkommt, 
die auf flachen Gesteinboden wachsen, doch 
nicht hoher als 500-600 Meter ii.d.M. 
Stammanalysen bewiesen, dass das Wachs- 
tum der Jungkiefern nicht so stark durch 
Bodenverhaltnisse, wie durch dauernden 
Angriff der Wanze beeinflusst wurde. 

Danemark 

~ b e r  das Vorkommen der Kiefernrinden- 
wanze in Danemark sind die Angaben sehr 
sparsam. Nach Jensen-Haarup (1912) ist die 
Wanze sehr selten zu finden und einzig auf 
Nordseeland (Tisvilde, Holte, Geleskov). 
Uber das forstliche Verhalten ist weder in 
den alteren noch in den jiingeren fachlichen 
Schriften etwas bekanntgegeben worden 
(Beier-Petersen 1959). Die Kiefernrinden- 
wanze ist in Danemark keine Raritat. Der 
Verfasser hat ein reichliches Vorkommen 
des Schadlings auf Pinus mugo-Aufforstun- 
gen langs der Kattegattkiiste in Tisvilde fest- 
gestellt. Die dem Angriff meist ausgesetzten 
Kiefern befanden sich in verkiimmertem 
Zustand. Befallen wmde auch Nachwuchs 
von P. silvestris. 

Tullgren hat hiermit Reuters missweisende 
Behauptungen wiedergegeben. 



5 Morphologie 

Charakteristische Kennzeichen der Gattung 
Aradus sind die keulenformigen, stellenden 
Augen und die reduzierten Vorderfliigel, die 
den Hinterleib nicht vollkommen bedecken. 
Diese Merkmale sind in der ersten im Druck 
erschienenen Abbildung von Aradus cinna- 
rnonzeus von Panzer (1793), die ein geflii- 
geltes Weibchen darstellt, deutlich wieder- 
gegeben. Nahe verwandt mit A. cinnamo- 
meus ist die auf Laubbaumen lebenden A. 
depressus Fabr. Der Hauptunterschied ist 
die Lange der Antennen. 

Bei cinnamomeus sind diese kaum Ianger 
als der Kopf, bei depressus bedeutend 
langer. Von den anderen Aradus-Arten un- 
terscheiden sich cinnamomeus und depres- 
sus vor allem durch die Lange der einzelnen 
Fuhlerglieder. Bei A. betulae und den iibri- 
gen grosseren Arten ist das dritte Fdhler- 
glied vie1 kurzer als das zweite. Bei cinna- 
momeus und depressus sind diese zwei Glie- 
der von gleicher Lange (Tullgren & Wahl- 
gren 1922, Leston 1951, Taurinsh & Ozols 
1957, u.a.). Bei Eckstein (1905) findet man 
die ersten naheren Angaben iiber die Mor- 
phologie der Kiefernrindenwanze. Eine wert- 
volle Schilderung aller Entwicklungsstadien 
der Kiefernrindenwanze gab Stravinski 
(1925) und spater Tropin (1951). Kurze 
morphologische Beschreibungen sind auch 
in nlehreren russischen Hand- und Lehr- 
biichern wiedergegeben. 

Eine Zeichnung von Aradus-Mundteilen 
ist im Lehrbuch von Szwanwicz (1956) an- 
gefiihrt worden. 

Einige Abbildungen mit Text sind im 
Handbuch ,,Die Forstschadlinge Europas" 
(Schwenlte 1972) wiedergegeben. (Die Ab- 
bildungen 60 und 61 der erwachsenen Wan- 
ze sind in diesem Werke mit fehlerhaften 
Erklirungen versehen worden.) 

Nachstehend werden nur die meist cha- 
rakteristischen Kennzeichen und Eigen- 

schaften der Entwicklungsstadien der Kie- 
fernrindenwanze angegeben. 

5.1 Imago 

Die 3,5-4,5 mm grosse Kiefernrindenwanze 
hat ovale Form, ist flach und sehr diinn 
(nach Eckstein 1905 nur 314 mm dick). Der 
vorderste Teil der Kopfkapsel ist stark wal- 
zenformig ausgebildet. Der Rand der Kopf- 
kapsel ist zu beiden Seiten des erweiterten 
Clypeus mit zwei dornartigen Fortsatzen 
versehen. Die Fiihler bestehen aus vier zy- 
lindrischen Gliedern. Das langste Glied ist 
das zweite. Das Endglied ist beinahe 
schwarz, die iibrigen braunlich. Die unge- 
wohnlich grossen Augen sind gewolbt und 
vollkommen schwarz. In  der walzenformig 
vorgestreckten Clypeus-Partie ist das Saug- 
rohr der Wanze eingebettet. Diese kompli- 
zierte Apparatur besteht aus Mandibeln und 
Maxillen, die zu einem kapillaren Rohr- 
system umgewandelt sind und im Ruhestand 
eine Art  Spirale bilden. Im  ausgesteckten 
Zustande ist das Saugrohr mehr als dreimal 
langer als das Tier selbst (Abb. 3). 

Mit Hilfe dieser Anordnung, die aus vier 
zusammengefdgten elastischen Borsten be- 
steht, sticht die Wanze den Bast durch, um 
an den Baunssaft zu kommen. Die freien 
Enden des Saugapparates sind in Ruhelage 
in einem Schnabel verborgen. Dieser ist in 
einer Rinne eingebettet und dient zugleich 
als Scheide und Steuer der Sauganordnung. 
Das Pronotum ist trapezformig und 2,5 ma1 
breiter als lang. Das grosse dreieckige Scu- 
tellum ist zwischen den Fliigeln einge- 
schlossen. Bei A. cinnamomeus gibt es 
zweierlei Weibchen: die eine Form (f.  bra- 
chyptera) hat rudimentare Flugeldecken 
und keine Hautfliigel; die andere ist mit 
zwei Paar normal entwickelter Fliigeln ver- 
sehen (f, macroptera). Das Mannchen be- 



Abb. 3. Eine Kiefernrindenwanze mit ausgestrecktem Saugrohr. Ca 12x vergr 

sitzt Fliigeldecken, hat jedoch keine Hinter- Ernahrung die Bildung von gefliigelten und 
fliigel. Das brachyptere Weibchen und das ungefliigelten Individen (Kunkel & Mittler 
Miinnchen kijnnen nicht fliegen (Abb. 4- 1971). Die Fliigeldecken des makropteren 
6). Bei einigen Aphididen beeinflusst die Weibchens und des Mannchens bedecken 

Abb. 4. Ein Mannchen mit ausgebreiteten Abb. 5. Ein geflugeltes Weibchen mit ausge- 
Vorderfli~geln. Ca 14 x vergr. breiteten Flugeln. Ca 12 x e r g .  



an ein aromatisches Fruchtextrakt, wie z.B. 
der Birne. 

Abb 6. Ein Weibchen mit rudimentaren 
Fliigeln (I;. brachyptera). Ca 12x vergr. 

den Hinterleib nicht vollkommen. Das 
Mannchen ist kleiner und schmaler als die 
beiden Weibchenformen. Bei dem brachyp- 
teren Weibchen ist kaum 113 des Hinter- 
leibes mit den rudimentaren Fliigeln be- 
deckt. Die Oberseite des Korpers ist bei bei- 
den Geschlechtern graubraun und hat eine 
grobkornige Struktur. Die Unterseite schim- 
mert braunrotlich (daher der Artname cin- 
namomeus). Diese Schutzfarbe ist dem Le- 
bensraum - der Kiefernrinde - gut an- 
gepasst. Alle Stadien der Wanze haben gut 
entwickelte, doch ziemlich kurze Beine, 
von denen das letzte Paar etwas langer als 
die iibrigen zwei Paare ist. Die Kiefern- 
rindenwanze ist ein trages Tier, kann sich 
jedoch bei Gefahr sehr schnell in Sicherheit 
setzen. Die Fiisse bestehen aus zwei Glie- 
dern und sind mit Klauen versehen, die das 
Kriechen auf- und abwarts am Baumstamm 
ermoglichen. Unter den Tergiten des Hin- 
terleibes befinden sic11 Stinkdriisen (auch bei 
den Larven). Die Larven scheiden das allge- 
mein bekannte stinkende Wanzensekret aus. 
Bei den erwachsenen Tieren, sowohl Mann- 
chen als auch Weibchen, sind die Driisen- 
ausscheidungen wohlduftend und erinnern 

Das ovale Ei ist kaum 1 x 0,5 mm gross. Zu 
Anfang ist es milchweiss, halbglanzend, 
nimmt jedoch allmahlich einen rotlichen 
Farbton an und wird kurz vor dem Schliip- 
fen der Larve karmesinrot. Iljinskij (1962) 
hat diese Kennzeichen in der Bestimmungs- 
tabelle der Insekteneier angefiihrt. 

Die Larve der Kiefernrindenwanze hat das 
gleiche Aussehen wie die Imago, ist nur 
kleiner. Die Grosse hangt vom Alterssta- 
dium ab. Der Ansatz von Fliigeln ist nur 
bei alteren Larven deutlich sichtbar. Die 
Entwicklung zum Vollkerf vollzieht sich 
iiber fiinf Larvenstadien. Das letzte Stadium 
ist die Nymphe. Eine frischgeschliipfte 
Larve ist rot und 1,20-1,25 mm lang. Spa- 
ter nimmt der Korper einen helleren Farb- 
ton an, der bei alteren Larven in braun- 
liche Korperfarbe iibergeht. Bei den jiinge- 
ren Larven scheinen in der Mittenpartie des 
Hinterleibes drei rote Flecke durch. Das 
sind die Anlagen der Stinkdriisen. 

Nach der ersten Hautung wird die Larve 

Abb. 7. Eine Larve im ersten 
Stadium (L.I.), vor der Hautung. 
Ca 60 x vergr. 



Abb. 8. Larye IV. Ca 20x vergr. Abb. 9. Larve V (Nymphe). Ca 20 x vergr. 

nur etwas grosser und vor allem breiter. Der 
Hauptunterschied zwischen den Larven des 
ersten und zweiten Stadiums besteht in der 
Lange der einzelnen Fuhlerglieder. Das End- 
glied ist bei der Larve des ersten Stadiums 
zweimal grosser als irgendeiiles der iibrigen 
drei Glieder (Abb. 7). Bei dem zweiten Sta- 
dium ist das letzte Glied kiirzer. Der Korper 
ist breit ovalformig und 1,5-1,7 mm lang. 
Nach der zweiten Hautung ist die Larve 
1,85-2,30 mm lang. Der Unterschied in 
der Lange der Fiihlerglieder ist nicht mehr 
so deutlich. 

Auf dem Metanotum der Larve sind 
schon die ersten Anzeichen von rudimen- 

taren Fliigeln erkennbar. Nach der dritten 
Hautung erreicht die Larve eine Lange von 
3,50 mm. Die Fiihlerglieder haben verschie- 
dene Lange. Die Ansatze von Flugeln treten 
deutlich hervor (Abb. 8). Nach der vierten 
Hautung geht die Larve ins Nymphensta- 
dium iiber. Charakteristisch fur diese Ent- 
wicklungsphase ist das von den rudimen- 
taren Flugeldecken umfasste, grosse Scu- 
tellum (Abb. 9). Die Nymphe ist einem 
brachypteren Weibchen sehr iihnlich. Nach 
der fiinften Hautung platzt die Haut auf der 
Riickseite der Larve. Die abgestreiften und 
wenig verletzten Exuvien kann man oft 
massenweise in Rindenritzen finden. 

4 - SFS nr 123 



6 Biologie und dhologie 

6.1 Migration im Friihjahr 

Die Kiefernrindenwanze ernahrt sich vom 
Baumsaft und lebt meistens auf Jungholz. 
Das Tier ist sehr scheu und halt sich ver- 
borgen unter Rindenschuppen und in Rin- 
denrissen auf. Bei alteren und freistehenden 
Baumen werden auch niedrige grobere ~ s t e  
besiedelt. Nach Reuter (1882, 1909) sol1 
Aradus cinnamomeus auch auf Kiefernna- 
deln leben. Diese missweisende Behauptung 
wurde von anderen Verfassern wiedergege- 
ben (Kiritschenko 1913). Tullgren (1929) 
schreibt, dass A.  cinnamome~~s , , d u d  Sau- 
gen an Zweigen und Nadeln Schaden an- 
richten ltann". Das Vorkommen der Kiefern- 
rindenwanze auf Nadeln kann nur ausserst 
zufallig eintreffen. Der Verfasser hat nie- 
nlals eine Kiefernrindenwanze auf Kiefern- 
nadeln angetroffen. 

Die Riiidenwanze saugt den Zellsaft, vor 
allem in der kambialen Zone, kann aber ihr 
langes und elastisches Saugrohr auch in 
tiefer gelegenes Gewebe des Baumes ein- 
fiihren. 

Der Schadling uberwintert teilweise unter 
der Rinde an der Stammbasis, teilweise in 
der Bodenstreu nahe am Stamm und ist im 
zeitigen Fruhjahr wirksam. Die Wanzen ,,er- 
wachen", nachdem der Schnee um die Bau- 
me aufgetaut ist und die Sonne die Stamme 
erwarmt hat. Die Temperatur braucht einige 
Tage nacheinander nicht hoher als 4-5°C 
zu sein und in der Nacht sogar etwas unter 
O'C. 

In Sudschweden (Schonen, 8land) be- 
ginnen die Wanzen schon Mitte Marz sich 
zu bewegen, im Norden in der zweiten Mai- 
Halfte. Im  Jahre 1966 wurde in Sangis 
(Norrbotten, Nordschweden) das ,,Erwa- 
chen" der Kiefenrindenwanze mit Hilfe von 
Leimringen beobachtet. Die erste Aktivitat 
wurde am 6. Mai bei Tagestemperatur von 

+5'C und Nachttemperatur von 0°C fest- 
gestellt. Am lebhaftesten wurde die Imago- 
Population erst am 16. Mai bei einer 
Durchschnittstemperatur von + 10°C. Auf 
der Versuchsflache bestanden sich zu dieser 
Zeit nur vereinzelte Schneeflecke. Nach Stra- 
vinskis (1925) mehrjahrigen phanologischen 
Beobachtungen beginnt die Fruhjahrsaktivi- 
tat in Polen durschschnittlich bei + 3,9"C 
und die Saugtatigkeit bei + 7,4"C. Nach 
Verlassen ihrer Winterverstecke kriechen 
die Imagines und Larven den Stamm auf- 
warts, um eine passende Nahrungsstelle zu 
finden. 

Meist werden Stammpartien bevorzugt, 
wo die Bastschicht nur leicht mit blattern- 
den Rindenschuppen bedeckt ist. Passende 
Schlupfwinkel sind auch Ritzen in der 
Borke, falls diese nicht allzu dick ist. 

Die intensive Saugtatigkeit der Wanze be- 
ginnt sofort nach der ~berwinterung.  
Gleichzeitig findet auch die Begattung statt, 
wobei die Mannchen grossen Eifer bei der 
Suchen nach Partnern aufweisen. Die tra- 
gen Weibchen setzen sogar wahrend der 
Paarung mit den1 Saugen fort. Die Stellung 
der kopulierenden Rindenwanzen unter- 
scheidet sich markant von anderen Insek- 
ten. Das Mannchen schiebt seinen Hinter- 
leib seitwarts unter den des Weibchens, so 
dass die beiden Korper einen Winkel bilden 
(Abb. 10). Diese eigenartige Stellung wird 
durch die Lage der Genitalien des Mann- 
chens auf der Riickseite des letzten Hinter- 
leibsegmentes bedingt. Die Kopul ist ziem- 
lich kurz. Die Zeit der Paarung ist verschie- 
den und hangt von den lokalklimatischen 
Verhaltnissen ab. Im  Jahre 1965 wurden in 
Tylosand (Halland) kopulierende Individuen 
am 26. April festgestellt, im nordlichsten 



Abb. 10. Ein Paar in Kopula. Ca 14x vergr. 

Schweden (Hakkas) am 25. Mai. 
Im  Jahre 1966 wurden in Norrbotten 

(Sangis) Paarung am 19. Mai beobachtet, 
auf der Insel 01and schon am 28. Marz. 

6.3 Eiablage und postembryonale 
EnWicBdung 

Das Weibchen legt seine Eier gruppenweise 
oder vereinzelt in Stamnlritzen und unter 
die abstehenden Rindenschuppen und zeigt 
dabei sehr geringe Brutfiirsorge. Die Eier 
konnen auf vollkonlmen ungeeignete Stellen 
geraten z.B. auf Fliigeldecken des Mann- 
chens oder eines Weibchens, das in die Nahe 
kommt und dgl. Eine Eiablage besteht aus 
ca 20-25 Eiern. Nach Stravinskis (1925) 
Beobachtungen legt ein Weibchen im gan- 
Zen 16-18 Eier ab. Ob die Eiablage meh- 
rere Male geschieht, liess sich nicht fest- 
stellen. Die embryonale Entwicklung dauert 
ungefahr drei Wochen (Krausse 1919, Stra- 
vinski 1925, Turchek 1964). Bei eigenen 
Laborversuchen fand die Begattung am 29. 
Januar, das Schliipfen der Larven am 26. 

Februar statt. Die Larven schliipfen in Siid- 
schweden Ende Mai, in den miltleren Re- 
gionen Anfang bis Mitte Juni, im nord- 
lichsten Schweden im Juli. 

Nach der Paarung seizen die erwachsenen 
Wanzen fort sich zu ernahren. Deren An- 
zahl vermindert sich jedoch allmiihlich und 
im Spatsommer sind von dieser Generation 
nur vereinzelte Individuen zu finden, mei- 
stens Weibchen. Nach Stravinskis (1925) 
Beobachlungen beginnen die frischge- 
schliipften Larven erst nach der I-Iautung 
den Saft zu saugen. Tropin (1949) stellte 
fest, dass die Larven des ersten Stadiums 
nach 7-9 Tagen imstande sind, das Saug- 
rohr in Tatigkeit zu setzen. Die Larven be- 
ginnen schon in sehr friihem Alter den Zell- 
saft zu saugen. Durch eigene Beobachtungen 
wurde festgestellt, \vie die Larven des ersten 
Stadiums ihre ausgestreclcten Saugrohre in 
die Bastschicht einfiihren (Vastmanland, 
7.6.1972). 

Im  Verlaufe des ersten Sommers hgutet 
sich die Larve in Siid- und Mittelschweden 
dreimal, im Norden ein- bis zweimal. Die 
Uberwiilterung geschieht also als Larve 4, 
resp. als Larve 1 und Larve 2. Die Larven 
iiberwintern in gleicher Weise wie die Ima- 
gines in der groben Rinde oder in der 
Waldstreu (Naheres siehe 6.5). Die Zeit, in 
der die Larven zur Uberwinterung schreiten, 
ist unbestimmt und hangt von der Wetter- 
lage ab. In den siidlichen Teilen des Landes 
befinden sich die Larven bis zum Spatherbst 
in den oberen Stammpartien. Auf der Insel 
Gland und in Halland sind sie aktiv bis 
Ende Oktober. 

In Mittelschweden (Stockholm) begeben 
sich die Larven in der zweiten Oktober- 
Halfte zur ~berwinterung.  Nach Unter- 
suchungen in Hedesunda (Gastrikland) be- 
fand sich am 13.10.1971 der grosste Teil der 
Larvenpopulation an der Stammbasis, eine 
geringe Anzahl in der oberen Stammregion, 
jedoch nicht mehr saugend. Bei wiederholten 
Kontrolluntersuchungen iiber das Vorkom- 
men der Wanze in einer gelauterten Kiefern- 
pflanzung in der Umgebung von Stockholm 
wurden noch am 27. Oktober 1972 - trotz 
- 2°C - nachtsaktive halberwachsene Lar- 
ven am oberen Teil der Stamme in reich- 



licher Anzahl vorgefunden. Im nordlichen 
Schweden verlassen die Larven die Baume 
in der Regel im September und iibenvintern 
gemeinsam nlit den Elterntieren in der Bo- 
dendecke (Renntiermoos). Nach der Uber- 
winterung zeigen die Larven die gleiche 
Aktivitat wie die erwachsenen Wanzen. 

Nach der vierten Hautung und vor den1 
~ b e r g a n g  in das Nymphenstadium wird die 
Saugtatigkeit besonders intensiv. Die Tiere 
hauten sich im Spatsommer des zweiten 
Jahres zum letzten Male (fiinften) und ver- 
wandeln sich zu Imagines. Die frischge- 
schliipften erwachsenen Wanzen ernahren 
sich bis zum Spatherbst und werden nach 
der Uberwinterung geschlechtsreif. Im nord- 
lichen Skandinavien dauert die Entwicklung 
ein Jahr langer und die Larven iiberwintern 
zweimal. 

6.4 Generationsdaaer und Znsammen- 
setzung der Population 

Die Entwicklung der Kiefernrindenwanze 
von Ei zu Ei  fordert zwei Jahre, im nord- 
lichen Schweden drei Jahre. Bei der zwei- 
jahrigen Generation iiberwintert die Wanze 
einmal als Larve (L 4), einmal als Imago. 
Die Population ein und derselben Genera- 
tion besteht also wahrend des Winters ent- 

weder aus Larven oder aus erwachsenen 
Wanzen. Dieses Phanomen ist eine kon- 
stante Erscheinung und erinnert gewisser- 
massen an ,,Flugjahre" mancher Insekten. 
In Siid- und Mittelschweden sowie auf der 
Insel dland ist ein Wanzenstamm mit ge- 
schlechtsreifer Imago-Population iin Friih- 
jahr der geraden Jahre vorherrschend. Eine 
Abweichung von diesem meistens vorkom- 
menden Entwicklungsverlauf sind Stamme 
von ungeraden ,,FlugjahrenC'. Diese kom- 
men in Dalekarlien (Siljansfors) und im siid- 
lichen Halland (Laholm-Tylosand-Fal- 
kenberg) vor. Es ist moglich, dass diese 
Variation auch in anderen, noch nicht er- 
forschten Orten existiert. Ausser den er- 
wahntea zwei Hauptstammen ist ein Vor- 
kommen von sekundaren Populationen zu 
unterscheiden. Dieses ,,SupplementL' macht 
in der Regel einen ausserst geringen Anteil 
der gesamten Population aus. Als Ausnahme 
ist jedoch manchmal ein Gemisch von ver- 
schiedenen Alterstadien wahrzunehmen. Die 
variierende Zusammensetzung der Popula- 
tion kann als Unterlage fur Prognosen 
dienen. 

Nachstehend werden einige zu verschie- 
dener Zeit und an verschiedenen Orten ein- 
gesammelte Daten iiber die Zusammenset- 
zung der Populationen in Prozenten ange- 
fiihrt: 

Fammarp (Halmstad): 4.8.64 - 8 - 44, 9 - 31, - 2, L5 - 23'. Eiablage 
1965. 

Hoka (Halland): 6.6.66 - 3 + 9 - 0,8, L4+ L5 - 99,2. Eiablage 1967. 
Siljansfors (Dalekarlien): 11.7.68 - 8 - 44,5, 9 - 51,4, 9 - 4,l. Eiablage 

1969. 
Botla (bland): 6.5.68 - 3 - 54,6, 9 - 44,6, L4 - 0,8. Eiablage 1968. 
Hedesunda (Gastrikland): 13.10.71- - - 41, 9 - 54;3, $ - 4, L4- 0,7. 

Eiablage 1972. 
Mastermyr (Gotland): 18.9.69 - 8 - 28,4, 9 - 24,4, 2 - 0,8, L3 +L4 - 

46,4. 
Mastermyr (Gotland): 21.9.72 - 8 - 25,5, 9 - 23,7, L4 - 50,8. 

Zeichenerklarung: 8 = Mannchen, 9 = brachypteres Weibchen, 9 = makrop- 
teres Weibchen, L = Larve. 

Aus den Angaben iiber die Zusammenset- deutet darauf hin, dass an dem untersuchten 
zung der Wanzenpopulation auf Gotland ist Ort auf Gotland zwei gleich starke Wanzen- 
zu ersehen, dass sich diese ltrass von den stamme existieren (,,Flugjahre" 1970, 1971, 
Verhaltnissen auf dem Festland unterschei- 1972 usw.). An anderen Orten auf Gotland, 
det. Die Zusammensetzung der Population wie z.B. in der Umgebung von Klintehamn 
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Tab. 1. Schema einer zweijahrigen Generation. 

Tab. 2. Schema einer dreijahrigen Generation. 

und Roma sind die Entwicklungs- und Po- 
pulationsverhiiltnisse im ganzen genommen 
die gleichen wie auf dem Festland. 

In  Nordschweden hat die Entwicklung 
der Kiefernrindenwanze einen ganz anderen 
Verlauf. Bei dreijahriger Generation iiber- 
wintert die Larve zweimal, die Imago ein- 
mal. Im 1. Jahr hiiuten sich die L a r ~ e n  nur 
einmal, hochstens zweimal. Die uberwin- 
terung geschieht als L2 und L3, das zweite 
Ma1 als L4. Die Population ist gemischt. 
Man unterscheidet einen dominierenden 
Stamm und 1-2 Nebenstamme. 

Eine Obersicht iiber die Entwicklungs- 
und Populationsverhaltnisse im Norden ist 

a eres graphisch erfasst worden (siehe N"h 
Abschn. 7.5, Abb. 33). Die Angaben sind 
Ergebnisse von dreijahrigen Leimproben an 
einer Anzahl von Heidekiefern ca 50 km 
nordlich des Polarkreises. 

Die Zusammensetzung der Population in 
Nordschweden ist verschieden und unter- 
scheidet sich bedeutend von den Verhalt- 
nissen in anderen Teilen des Landes. Die 
Geschlechtsverhaltnisse sind zahlenmassig 
variierend im ganzen Land, die Anzahl der 

Weibchen scheint jedoch im ganzen genom- 
men grosser als die der Mannchen zu sein. 

Die erwahnten zwei Variationen der Ent- 
wicklung sind in Tab. 1 und 2 angegeben. 

Nach eigenen Beobachtungen hat die Kie- 
fernrindenwanze eine zweijahrige Genera- 
tion in Mittel- und Siidschweden, in Siid- 
finnland (Hango), auf Oland (Aland), in 
Siidnorwegen (Telemark), Deutschland (Lii- 
neburger Heide, Emsland), Holland (Arn- 
hem) und Belgien (Hasselt). An den meisten 
Orten in Schweden und auch im iibrigen 
Skandinavien sind die geraden ,,FlugjahreL' 
vorherrschend. 

Eine zweijahrige Generation wurde auch 
in den osteuropaischen Landern festgestellt: 
Polen (Stravinski 1925), Russland (Tropin 
1949), Lettland (Ozols 1960), Slowakei (Tur- 
chek 1964), Litauen (Valenta 1968) u.a. In 
den Baltischen Staaten und in Mittelruss- 
land sind die Stamme der geraden Jahre 
vorherrschend, in Polen und in der Ukraine 
die ungeraden Jahre. 

~ b e r  die Entwicklungsverhaltnisse im 
nordlicl~sten Russland und in Finnland lie- 
gen keine genauen Berichte vor. Stark 



(1933), der die Wanze auf der Kola-Halb- 
insel fand, ist der Ansicht, dass die Genera- 
tion dort zwei odes mehrere Jahre in An- 
spruch nehmen konnte. Normalerweise soll 
sich die Entwicklung im Laufe eines Jahres 
vollziehen. 

6.5.1 Phdnologische Beobachtungen 

Die erwachsenen Wanzen und auch die Lar- 
vea beenden die Nahrungsaufnahme, wenn 
die Temperatur am Tage hochstens einige 
Grade uber 0°C ist. Die Tiere sitzen unbe- 
weglich an denselben Stellen, wo die Kalte 
sie iiberrascht hat, beginnen aber allmahlich 
stammabwarts ZLI kriechen. In Siidschweden 
kulminiert die Abwanderung Mitte Oktober. 
Obgleich A. cinnamomeus ein warmelieben- 
des Insekt ist, vertragen seine Entwicklungs- 
stadien relativ niedrige Temperaturen, sogar 
mehrere Minusgrade. Falls die Temperatur 
wahrend der Migration plotzlich sinkt, lie- 
gen die Tiere erstarrt in den Rindenritzen, 
um d a m  wieder in Bewegung zu kommen, 
wenn das Wetter warmer wird. In den siid- 
lichen Landesteilen kann man noch so spat 
wie Ende Oktober junge Larven oben auf 
den Stammen finden. Im  November befin- 
den sich alle Stadien in der Regel in Winter- 
verstecken. Besonders aktiv, bis spat in den 
Herbst hinein, ist die Wanzenpopulation auf 
der Insel Bland. In Polen geschieht die 
Herbstmigration in1 November bei + 3 3 ° C  
(Stravinski 1925) und in Lettland in der 
zweiten Oktoberhalfte bis Mitte November 
bei einer Mitteltemperatur von + 3 "C (Ozols 
1960). Schnaider (1968) findet, dass die 
Herbstmigration von Jahr zu Jahr sehr un- 
regelmassig vor sich gehen kann. Nach 
seinen dreijahrigen, in Polen durchgefiihrten 
Temperaturmessungen soll die Abwande- 
rung am lebhaftesten bei Temperaturen un- 
ter 0°C vor sich gehen. Turchek (1964) un- 
tersuchte die ~berwinterungsverhaltnisse in 
der Slowakei und seine Beobachtungen stim- 
men mit den Erfahrungen in Polen iiberein. 
Auch dieser Verfasser ist der Ansicht, dass 
die Aktivitat in hohem Grade von der Fluk- 
tuation der Temperatur abhangt. E r  berich- 
tet, dass die Wanzeii im Jahre 1962 noch 

Anfang November saugtatig waren, dass 
sich aber die gesamte Population zu gleicher 
Zeit ein Jahr spater in Winterruhe befand. 
Ahnliche Beobachtungen wurden in Schwe- 
den gemacht. Am 3.10.1972 hat der Ver- 
fasser in der Umgebung von Stockholm - 
trotz 2-3 Minusgraden nachts - am nach- 
sten Tage zahlreiche saugende Larven an- 
getroffen. 

6.5.2 Uberwinterung in Suclschweden 

Untersuchungen, die an zahlreichen Orten 
in Siid- und Mittelschweden durchgefuhrt 
wurden, zeigen, dass die Kiefernrinden- 
wanze - sowohl erwachsene Tiere als Lar- 
ven - hauptsachlich unter der Rinde an 
der Stammbasis iiberwintert. In der Boden- 
streu iiberwintert nur ein sehr geringer Teil 
der gesamten Population. Ein Uberblick gibt 
folgende Protokollangaben. 

Untersuclzunpsorf Norrtalje (ca 70 km NO 
von Stockholn~): 
Am 3.11.71 wurde eine stark befallene 4,5 n~ 
hohe und ca 5,5 cm dicke Kiefer analysiert. 
Nach der Fallung der Kiefer wurde ein 50 
cm langer basaler Teil des Stammes in zwei 
je 25 cm lange Sektionen (A und B) geteilt 
und auf den Befall untersucht. 

Ausserdem wurde die Bodenstreu in einem 
Umkreis von 20 cm rund um den Stamm 
eingesammelt und im Labor untersucht. 

Ergebnisse: 
Sektion A: 8 212, Q 160, 3, L2=377 
Sektion B: d 31, Q 30 = 61 -- 

2 438 
Bodenstreu: c? 8, Q 27 = 35 

Prozentuelle Verteilung: Stamm 93 70, Bo- 
denstreu 7 70. Die Hauptmasse der Popula- 
tion befand sich unterhalb der Schneedecke 
(normalerweise iiber 60 cm). 

Untersuchungsort Bocla (~ lanc l ) :  

Es wurden zwei ca 2 m hohe uiid 22 Jahre 
alte angepflanzte Kiefern untersucht. Die 
Kultur war eiiiem mehrjahrigen starken An- 
griff der Wanze ausgesetzt, und die Stamm- 
chen waren ihrer ganzen Lange nach mit 
abstehenden Borkenschuppen bedeckt. Die 
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Abb. 11. Versuch in Lina-Heide. 

Probebaume wurden im Januar 1969 abge- 
sagt und die Stamme in je drei Sektionen 
eingeteilt: A - Basis 35 cm, I3 - Mittlere 
Partie 40 cm, C - Zopfende 75 cm. 

Ergebnisse: 

Kiefer 1. Sektion A: 265 Larven 
Sektion B: 95 Larven 
Sektion C: 0 

Kiefer 2. Sektion A: 93 Lanen 
Sektion B: 50 Larven 
Sektion C: 0 

Summe: Kiefer 1 und 2. Sektion A: 358 (70 70) 
Sektion B: 145 (30 9'0) 

Die gesamte Population bestand aus L4 
(1969 war ein Eiablagejahr). In der Boden- 
streu befanden sich keine Wanzen. Es ist 
bemerkenswert, dass die Wanzen auf Bland 
so hoch am Stamme uberwintern. Die Bo- 
denvegetation in der untersuchten Kultur 
bestand aus hoher und dichter Heidekraut- 
decke (Calluna vulgaris). Man kann ver- 
muten, dass die Wanzen unter erwahnten 
Verhaltnissen meiden, zu nahe am Boden 
- wegen hoher Feuchtigkeit - zu iiber- 
wintern. Die relative Feuchtigkeit ist be- 
deutend hoher in den unteren Schichten 
eines Bestandes (Liitzke 1967). 

Nach Tropin (1949) uberwintert nur eine 
sehr geringe Anzahl der Wanzenpopulation 
in gemischten Bestanden der Ukraine an 
der Basis der Stamme. Im allgemeinen ge- 
schieht die Uberainterung in anderen Lan- 

Abb. 12. Versuch in Tarendo. 

dern ebenso wie in Siidschweden, d.h, unter 
der Rinde und teilweise in der Bodenstreu. 
Nahere Untersuchungen iiber die ~ b e r w i n -  
terung wurden, ausser in der Ukraine, auch 
in Eettland (Ozols 1960) und teilweise in der 
Slowakei durchgefuhrt (Turchek 1964). Be- 
zuglich der Uberwinterungsverhlltnisse im 
nordlichen Russland sowie in den westeuro- 
paischen Liindern liegen keinerlei Angaben 
vor. Nach Kerzhner & Yachevskii (1964) ist 
die Wanze in Nordrussland nicht antreffbar. 

6.5.3 Uberwinterung in Nordschweclen 

In den nordlichen Teilen des Landes beginnt 
die Herbstmigration Anfang September und 
dauert eine kurze Zeit. Genauere Unter- 
suchungen wurden an zwei Orten unter- 
nommen: auf der sogenannten Lina-Heide, 
ca 50 km nordlich vom Polarkreis, sowie in 
Tarendo, etwa 10 km weiter nordlich. Auf 
der Lina-Heide wurden fur die Unter- 
suchungen zwei 34-35jahrige befallene Kie- 
fern (Naturbesamung) ausgezeichnet. Die 
Kiefern wurden am 23.10.1964 gefallt und 
die Stamme auf den Befall untersucht. Die 
Bodendeclce bestand nur aus Renntiermoos, 
Cladonia rangiferina, und der Boden aus 
Sedimentsand. Die Bodenstreu wurde sek- 
tionsweise (Kreisringe) entnommen: Sektion 
1 bis 25 cm Abstand von der Stammbasis, 
Sektion 2, 25-50 cm (Abb. 11, 12). Die 



LINAHEIDE 

K i e f e r  1-11 

T A R E N D O  

K i e f e r  1 - I U  

Mannchen 

b rachyp te res  

makrop te res  

a i t e r e  Larve  

junge  - 1 1 -  

W e  bchen 

-I/ - 

Abb. 13. Zusammensetzung der in der Bodenstreu iiberwinterden Wanzenpopulation (YO). 

Bodenstreuproben wurden in feinmaschige 
Sacke gefullt und im Labor untersucht. Bei 
der Untersuchung der gefallten Stamme 
wurde unter der Rinde keine einzige Wanze 
gefunden, auch nicht an der Basis. 

In Tarendo wurden am 27. Oktober des- 
selben Jahres drei selbstbesamte angegrif- 
fene Heidekiefern gefallt und untersucht. 
Unter der Rinde wurden keine Wanzen ge- 
funden. Die Bodenstreuproben hat man wie 
vorher sektionsweise entnommen. Der Bo- 
den war leicht gefroren und nlit diinner 
Schneeschicht bedeckt. Alle Sacke mit den 

Proben wurden nach Stockholm gebracht 
und im Labor bei Zimmertemperatur auf- 
gehangt. Gleichzeitig beim Austrocknen des 
Inhaltes der Sacke (Renntiermoos, Nadeln 
usw.) sammelten sich die in den Proben 
befindlichen Wanzen im oberen Teil der 
zugebundenen Sacke. Diese ,,Extrahierung" 
dauerte drei Wochen. Die ausgelcrochenen 
Wanzen wurden taglich gesammelt und re- 
gistriert. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen in 
der Lina-Heide und in Tarendo sind in Abb. 
11-1 3 sowie Tab. 3-4 wiedergegeben. 

Tab. 3. Lina-Heide. Die Anzahl der in der Bodenstreu uberwinternden 
Wanzen. 

Anzahl und Zusammensetzung der Population 

Kiefer I, Sektion 1 
Ki. 11, Sekt. 1 
Ki. I + 11, Sekt. 1 
Ki. I, Sekt. 2 
Ki. 11, Sekt. 2 
Ki. I + 11, Sekt. 2 
Ki. I, Sekt. 1 + 2 
Ki. 11, Sekt. 1 + 2 
2 K i .  I s11 

Durschn./Kiefer 



Tab. 4. Tarendo. Anzahl der in der Bodenstreu iiberwinternden Wanzen. 

Anzahl und Zusammensetzung der Population 

0" 0 9 L 0 b v C - 
Kiefer I, Sektion I 9 11 5 57 4 8 6 
Ki. 11, Sekt. 1 10 4 6 42 2 64 
Ki. 111, Sekt. 1 6 5 6 78 - 95 
Ki. 1-111, Sekt. 1 25 20 17 177 6 245 
Ki. I, Sekt. 2 - - 1 1 - 2 
Ki. TI, Sekt. 2 - - - - - 
Ki. 111, Sekt. 2 - - - - - - 
Ki. 1-111, Sekt. 2 - 1 1 - 2 
Ki. I, Sekt. 1 + 2 9 11 6 5 8 4 88 
Ki. 11, Sekt. 1 + 2 10 4 6 42 2 64 
Ki. 111, Sekt. 1 + 2 6 5 6 7 8 - 95 
S Ki. 1-111 25 20 18 178 6 247 

Durclischn./Kiefer 8 7 6 59 2 82 

In Nordschweden iiberwintern die Kie- 
fernrinden~anzen in der Bodendecke ganz 
nah am Stamm und an der Grenze des Mi- 
neralbodens (Sand). Unter der Rinde an der 
Basis der Stamme wurden keine iiberwin- 
ternde Individuen gefunden. Aus der Zu- 
sammensetzung der Population ist zu er- 
sehen, dass die erwachsenen Tiere und die 
Larven unter gleichen Verhaltnissen iiber- 
wintern. 

Aradus  c innamomeus  kann als monophages 
Insekt betrachtet werden. Die Wanze 
kommt gelegentlich auch auf der Larche 
vor, doch nur zufallig. Die Hauptart ist 
Pinus silvestris, doch auch mehrere andere 
Kiefernarten werden befallen. In Schweden 
ist das Vorkonxnen der Wanze auf P. mugo ,  
P. nigra (austriaca), P. strobus und P. con- 
torta festgestellt worden. Nach Angaben aus 
anderen Landern sind noch folgende Arten 
zu erwahnen: P. banksiana und P. coraiensis 
(Slowakei), P. rigida (Polen), P. pallasiana 
und P. cembra  (USSR), P. halepensis (Israel) 
und P. pinastri (Spanien) sowie P. corsicana 
(Belgien). 

Der Schadling kann vermutlich auf den 
meisten Kiefernarten leben, bevorzugt je- 
doch nur einige Arten, und zwar solche, 
deren Rindenbeschaffenheit ein verborgenes 

Dasein ermoglicht. Glattrindige Kiefern wie 
P. strobus, P. austriaca (nigra) und P. con- 
torta,  sowie P. banksiana werden garnicht 
oder nur sporadisch und im Notfall befallen. 

Der Verfasser hat Gelegenheil gehabt, das 
Vorkommen der Kiefernrindenwanze auf 
der Strobe und der Schwarzkiefer auf der 
Insel 01and zu studieren, wo diese Arten 
an zahlreichen Stellen gemischt oder in der 
Nahe der gewohnlichen Kiefer wachsen. 
Trotz reichlichen Vorkommens der Kiefern- 
rindenwanze werden diese Arten fast ganz- 
lich vermieden. Dass auch P. banksiana 
nicht besiedelt wird, wurde an einem ande- 
ren Ort auf einer nlit P. silvestris und P. 
banlcsiana bepflanzten Kahlflache festge- 
stellt. WLhrend die gewohnliche Kiefer von 
der Wanze ausserst stark befallen war, ver- 
blieben samtliche Bankskiefern im gleichen 
Alter vollkommen verschont (Forstamt 
Strangnas, 1971). 

Nach Angaben einiger hemipterologischer 
Schriften sol1 A .  c innamomeus  auch auf 
einer Reihe von Laubbaumen vorkommen 
(Kiritschenko 1913). Stark (1933) studierte 
die Ausbreitung und die Lebensgewohn- 
heiten der Aradiden in der europaischen 
Taiga. E r  schreibt, dass er vereinzelte A .  
c innamomeus  auf verschiedenen Baumarten 
fand, darunter sogar Sorb~rs  und Prunus  
padus, jedoch nur als Imago und zur Zeit 
der ~berwinterung.  In diesem Zusammen- 
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hang erwahnt auch Stravinski (1950) das 
Auftreten der Kiefernrindenwanze auf an- 
deren BLumen als Kiefer, z.B. auf Alnus, 
Betula, Fagus, Juniperus usw. 

Die Kiefernrindenwanze lebt und ernahrt 
sich nicht a~cf  Laubbuumen, auch nicht auf 
Fichte (Picea exelsa) oder anderen Nadel- 
btiumen, sondern nur auf der Kiefer und 
ilzren Rassen, sowie auf der Larche uncl 
kann auf anderen Baum- und Straucharten 
nur zufiillig vorkommenl. 

Eine Kiefer wird angegriffen, nachdem 
die Rinde eine borkige Struktur angenom- 
men hat. In Siidschweden konnen schon 
5-6jahrige Kiefernpflanzen befallen wer- 
den, in1 Norden 10-15jahriger Kiefern- 
nachwuchs. 

Stichproben auf einer Heide im nord- 
lichen Schweden ergaben von 10 untersuch- 
ten 1-1,2 m hohen und nur 2 cm dicken 
Stammchen durchschnittlich 5 Wanzenlar- 
ven pro Biiumchen. Die Rinde der Kiefern 
war nur an der Basis borkig. Der Schadling 
lebt auf den heimgesuchten Kiefern mehrere 
Generationen lang. Die Population vermin- 
dert sich sukzessiv mit zunehmenden Alter 
des Baumes und Saftarmut zufolge von 
dauerndem Angriff. Meistens werden Baume 
alter als 30-35 Jahre nicht angegriffen. Es 
gibt jedoch Ausnahmen. Es kann vorkom- 
men, dass alteres Stangenholz in der Wipfel- 
region angegriffen wird. Diese Feststellung 
machte der Verfasser erst in Holland und 
danach auch an einigen Orten in Schweden 
(Brammanis 1973). 

Bei Untersuchung einiger ca 30-40 cm 
dicken Kiefern, die im Norden auf einer 
abgeholzten KahlflLche stehen gelassen wur- 
den und vo11 sehr stark befallenem Kiefern- 
jungwuchs ulngegeben waren, erwies sich, 
dass die Bastschicht der basalen Teile dieser 
Kiefern bis 1,5 m hoch mit frischen Saug- 
flecken ubersat war. In der oberen Stamm- 
region fand man jedoch keine Spuren der 
Wanzentatigkeit. Bezuglich des Vorkom- 
mens der Kiefernrindenwanze auf der Lar- 
che liegen einige Berichte aus der USSR 
und der Slowakei vor. Am meisten wird L. 
decidua, L. leptolepis und L. dahurica be- 
fallen, weniger oder gar nicht L. sibirica 
und L, sukaczewii, was durch die Beschaf- 

fenheit der Rinde zu klaren ist (Ciplakova & 
Derushkin 1970). In der Slowakei werden 
L. decidua-Bestande befallen (Turchek 
1964). Ein sporadisches Vorkommen auf L. 
leptolepis wurde in Nordwestdeutschland 
notiert (Schindler 1972). In Schweden, wo 
die Larche nur versuchsweise gezuchtet 
wird, wurde bisher kein Befall beobachtet. 

6.7 Auswanderung und Dispersion 

Die Kiefernrindenwanze ist ein trages, 
standfestes Insekt, das sich so lange auf ein 
und demselben Baum fortpflanzen kann, 
wie dieser die Population mit Saft versorgen 
kann. Die Wanze meidet nicht nur altere, 
grobborkige Kiefern, sondern auch zufolge 
der Saugtitigkeit saftarme, erkrankte Bau- 
me. Bei solchen Kiefern ist die Bastschicht 
zah, angetrocknet und schwer zu schalen. 
Die Auswanderung von alteren Herden zu 
neuen Ansiedelungen vollzieht sich allmah- 
lich und unauffallig. 

Deutlich merkbar geschieht dies aber, 
falls in der Nahe eines erloschenden Rin- 
denwanzenherdes eine neue Kultur angelegt 
wird. Der Verfasser hat auf der Insel 01and 
beobachtet, wie eine knapp 10jahrige Kie- 
fernpflanzung von der Wanze heimgesucht 
und vollkommen in Besitz genommen wurde. 

Wie schon erwahnt, werden Kiefernpflan- 
Zen in der Regel erst nach Bildung der 
schuppigen Rinde angegriffen. In Sudschwe- 
den geschieht dies im Alter von 6-7 Jah- 
ren. Bei Untersuchung der erwahnten 10- 
jahrigen Pflanzung im Herbst 1973 erwies 
sich, dass die gesamte Wanzenpopulation 
aus der Eiablage 1972 herstammte. Man 
kann deswegen annehmen, dass die Invasion 
in der jungen Kultur hochstens im Laufe 
\on zwei Generationen erfolgte. (Naheres 
iiber die Populationsgrosse in dieser Kultur 
s. Abschn. 7.4.) 

In diesem Zusammenhang sei zu bemerken, 
dass es irrefiihrend sein kann, wenn in einem 
Handbuch der Forstinsekten (Schwenke 1972) 
beziiglich des Vorkommens der Kiefernrinden- 
wanze eine Reihe von Baumarten genannt wird, 
auf welchen dieser Schadling hochstens nur 
ganz gelegentlicb anzutreffen ist. 



Das Entstehen von neuen Brutstatten ge- 
schieht mit Hilfe der gefliigelten Weibchen. 
Gewohnlich ist der Anteil dieser Weibchen- 
Form sehr gering (1-3 %). Das Erscheinen 
so grosser Wanzenmengen an jungen Pflan- 
Zen unter so kurzer Zeit ist daher anmer- 
kungswert. In der oben erwahnten, alteren 
heimgesuchten Kultur betrug 1968 die An- 
zahl der gefliigelten Weibchen nur 1 70 der 
gesamten Population, wahrend der Anteil in 
einer in der NLhe befindlichen 13-15jahri- 
gen noch frohwuchsigen Pflanzung 6 70 aus- 
machte. 

Auch an anderen Stellen wurden oft mehr 
makroptere Weibchen auf jungen, gesunden 
Kiefern als auf krankelnden, ,,ausgesaug- 
ten" angetroffen. Mehrere Verfasser sind 
der Ansicht, dass Nahrungsmangel die Ur- 
sache der Entwicklung von gefliigelten 
Weibchen sei (Analogie mit Blattlausen). 
Kunkel & Mittler (1971) haben experimen- 
tell bewiesen, dass die Nahrung die Bildung 
von Fliigeln bei einigen Aphididen bewirkt. 

Man kann vermuten, dass die heftige In- 
vasion der 10jahrigen Kultur unter so kur- 
zer Zeit durch eine hohere Anzahl gefliigel- 
ter Weibchen und hohe Fertilitat hervor- 
gerufen werden konnte. 

Ein Versuch wurde angelegt um zu er- 
grunden, ob die Kiefernrindenwanzen wah- 
rend der Entwicklung ihren Standort wech- 
seln und Wanderungen unternehmen. Fur 
diesen Zweck wurden auf einer Heide meh- 
rere befallene Jungltiefern mit je einem ca 
12 cm hohen vierkantigen Rahmen umge- 
ben. Die oberen Seiten des in den Boden 
eingefiigten Rahmens wurden mit Insekten- 
leim bestrichen. Einige der eingerahmten 
Kiefern befanden sich infolge des Befalls 
in absterbendem Zustand. 

Der Versuch wurde im Juni angelegt und 
dauerte zwei Sommer. Der Leim wurde 
mehrmals erneuert und die Kontrolle der 
eingerahmten Kiefern erfolgte zu verschie- 
denen Zeitpunlcten. Es hat sich erwiesen, 
dass die auf den Baumen ansassige Genera- 
tion an den Wohnort gebunden ist und 
wahrend der Vegetationsperiode keine Wan- 
derungen vornimmt, auch dann nicht, wenn 
die Nahrungsbaume sehr geringe Lebens- 
kraft aufweisen. An den beleimten Rahmen 

wurden keine, hochstens vereinzelte Wanzen 
vorgefunden. 

Die Verhaltnisse anderten sich, nachdem 
man eine der eingerahmten Kiefern ab- 
holzte, den Stamm in Stucke zersagte und 
diese auf der eingerahmten Flache liegen 
liess. Gleichzeitig mit dem Austrocknen der 
Stammteile verliessen die Wanzen das Holz 
und versuchten auszuwandern, wurden je- 
doch auf dem Leim gefangen. Bei der Nach- 
priifung und der Ermittlung der Population 
erwies sich, dass die Mehrzahl der Wanzen 
auf der nach Siiden gerichteten Seite des 
Rahmens anzutreffen war (78 Individuen), 
wahrend auf der Nordseite im Ganzen nur 
11 Wanzen gefunden wurden. Auf den iibri- 
gen zwei Seiten des Rahmens wurden insge- 
samt und ziemlich gleichmassig verteilt 73 
Individuen gefunden. 

Die gesamte Population bestand nur aus 
erwachsenen Tieren (Mannchen und bra- 
chyptere Weibchen). 

Dieses Ergebnis bekraftigt die Lichtliebe 
der Kiefernrindenwanze. Ferner ist aus dem 
Versuch zu ersehen, dass die Wanzen so 
lange auf dem Nahrungsbaum bleiben kon- 
nen bis die Lebensfunktion des Baumes voll- 
kommen aufhort. Es wurde versucht, das 
Verhalten der fliigellosen Population, die 
gezwungen ist, eine neue Nahrungsquelle 
aufzusuchen, experimeiltell zu ermitteln. I11 
dieser Absicht wurden einige mit Wanzen 
reichlich besetzte Jungkiefern gefallt und 
deren Stammteile in Zwischenreihen einer 
fiinfjahrigen Kiefernpflanzung ausgelegt. In 
der ersten Woche wurden noch zahlreiche 
saugende Wanzen unter der Rinder der aus- 
gelegten Kloben vorgefunden, spater keine. 
Nach einiger Zeit konnte man an der Basis 
der in der Nahe befindlichen jungen Kie- 
fernpflanzen vereinzelte Wanzen finden. 
Der Versuch hat bewiesen, dass die Rinden- 
wanzen auf der Suche nach Nahrung die be- 
nachbarten Kiefern, auch ganz junge Pflan- 
zen angreifen. Die Population bestand auch 
in diesem Falle aus erwachsenen Tieren. In 
diesem Zusammenhang ist folgende Beob- 
achtung bemerkenswert. 

Bei der Untersuchung des Vorkommens 
der Kiefernrindenwanze in einer im gleichen 
Sommer gelauterten ca 15jahrigen Kiefern- 



kultur, die schon vor der Lauterung licht 
war, wurden zahlreiche junge Wanzenlarven 
auf den am Boden liegenden abgehauenen 
Jungkiefern Lorgefunden. (Umgebung von 
Stockholm 1972.) 

Die Larven starnmten aus Eiablagen des- 
selben Jahres, doch vor cler Liiuterung. Bei 
wiederholten Untersuchungen fand man 
zahlreiche Larven auf den am Boden liegen- 
den Kiefern, sogar nachdem die Stamme von 
Pityogenes quadridens befallen worden wa- 
ren. Die meisten Larven hatten ein schwach- 
liches Aussehen. Mann kann vermuten, dass 
junge Larven (L1-L3) nicht imstande sind, 
ihren Standort bei Nahrungsmangel zu 
wechseln, und dass solche Larven allmiihlich 
absterben. 

Diese Tatsache miisste man bei Durch- 
fuhrung von Lauterungen beachten und den 
Zeitpunkt moglicherweise an die Lebens- 
weise des Schadlings anpassen, d.h. in1 
,,Flugjahr" lautern. 

Die Vorliebe der Kiefernrindenwanze fur 
Licht und Warme beeinflusst in hohem 
Masse ihr Vorkommen und ihre Lebens- 
weise. Es wurde ein Versuch durchgefiihrt, 
das Verhalten der Wanze unter verschie- 
denen Lichlverhaltnissen klarzulegen. Fur 
die Untersuchungen wurde eine Dickung ge- 
wahlt, die von einem gelichteten Kiefern- 
nachwuchs gleichen Alters umgeben war. 
Die Abschatzung der Wanzenpopulation er- 
folgte langs drei paralleler Linien: Linie A 
entlang der Sudkante der Dickung, Linie B 

in der Mitte der Dickung (Dichtegrad 1,O) 
und Linie C in dem vor einigen Jahren ge- 
lauterten Jungwuchs (Dichtegrad 0,4-0,5). 

Langs der drei Taxationslinien wurde jede 
dritte Kiefer (Alter 35 Jahre) als Probe- 
baum markiert, insgesamt 15 Probebaume 
per Linie. Die Berechnung der Wanzen- 
zahl erfolgte auf 50 cm breiten Stammrings- 
flachen in der Mitte der Probestamme. Auf 
jeder dieser Probeflachen wurde die Anzahl 
der Wanzen - getrennt fur Siid- und Nord- 
seite des Stammabschnittes - berechnet. 
Ausserdem wurden die Hohe (H), der 
Durchmesser (D) sowie der Gesundheitszu- 
stand der Probekiefern notiert. Es hat sich 
erwiesen, dass von 15 Probebaumen entlang 
der Dickung 7 Kiefern einen stark herab- 
gesetzten Zuwachs hatten, wahrend in der 
Mitte der Dickung nur 2 Baume eine auf- 
fallende Stagnation aufwiesen. In dem 
durchlichteten Jungwuchs befanden sich 5 
Probekiefern in ltrankelndem Zustande. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tab. 
5 angefuhrt. Aus den Zahlen ist zu ersehen, 
dass die Wanzenpopulation im geschlossenen 
Bestande weit geringer ist als auf Rand- 
baumen und auch in gelichtetem Jungholz. 
Die Wanzen bevorzugen, sich auf der meist 
exponierten Stammseite aufzuhalten. Ein 
Unterschied in der Zusammensetzung der 
Population unter verschiedenen Lichtver- 
haltnissen konnte nicht wahrgenommen wer- 
den, mit Ausnahme der makropteren Weib- 
chen, die in schattiger Lage in geringerer 
Anzahl auftraten: Linie A 40 2 (6,7 YO), 
Linie B 1 9 (0,Ol %), Linie C 19 9 (3 70). 

Aus den iergleichenden Populationsunter- 

Tab. 5. Wanzenpopulation in Relation zur Bestandesdichte. 

Durchschn. Durchschn. Durchschn. Anzahl Wanzen 
Hohe Diam. 

Sekt. dm2 dm2N.S. dm2S.S. 2 

Linie A 

Rand der Dickung 3,5 m 5,O cm 48 6 3  4,4 8,s 721 

Linie B 
Dickung 3,6 5,0 9 1,3 1 ,o 1,5 145 

Linie C 
Gelichteter Jungwuchs 3,O 5,o 41 5,3 5,2 5,5 622 



suchungen ist zu ersehen, dass der hohe 
Prozentsatz exponierter Kiefern mit herab- 
gesetztem Zuwachs eine Folge der Wanzen- 
tatigkeit ist. 

Ausser den Randbaumen besiedelt die 
Wanze auch in Dickungen entstandene 
Liicken, doch in geringem Masse. Unter- 
suchungen in der erwahnten Dickung er- 
gaben 1,5 Individuen per dm2 in liicken- 
haftem Teil, 1,3 Individuen/dm2 in dichtem, 
liickenlosem Teil der Dickung. 

Man kann z.Zt. in Schweden selten eine 
nicht gelauterte Kieferndickung antreffen. 
Die Kiefernkulturen werden in weitem Ver- 
band angelegt und ausserdem gelautert. In 
Sudschweden diirfen nicht inehr als 2000 
bis 3000 Kiefern per ha gepflanzt werden. 

In  diesem Zusammenhang ist der ausserst 
grosse Unterschied zwischen den waldbau- 
lichen Richtlinien in Schweden und in 
Deutschland anmerkungswert. In den wohl- 
bekannten Waldgebieten der Luneburger 
Heide, sowie in dem sandigen Emsland 
pflegt man nach den letzten Vorschriften 
17 000 Kiefern per ha zu pflanzen. Die sehr 
dichten Kulturen werden in der Regel nicht 
gelautert. Man kann in den Dickungen nicht 
die geringste Spur eines eventuellen Vor- 
kommens der Wanze finden. Die Kiefern- 
rindenwanze ist in Deutschland ebenso ein- 
heimisch wie in Schweden, doch ohne merk- 
bare forstschutzliche Bedeutung. 

Es werden meistens Randbaume, durch 
Schiitte verursachte Sterblucken und miss- 
lungene Aufforstungen befallen. Reichlich 
ist das Vorkommen auf freistehenden Kie- 
fern (Brammanis 1965, 1973, Schindler 
1972). 

In Sudschweden kann man an mehreren 
Orten Kieferndickungen antreffen, die, 
ebenso wie die in Deutschland, nicht von 
der Kiefernrindenwanze befallen werden. Es 
sind dies vor allem von Privatbesitzern an- 
gelegte, vereinzelte Kiefernpflanzungen auf 
mageren, fur die Landwirtschaft unbrauch- 
baren Boden. Diese Kulturen haben keine 
so extrem hohe Stammanzahl wie in 
Deutschland, meistens in1 Verband 1,2- 
1,3 m. Das geniigt vollkommen, wie sich er- 
wiesen hat, die Bestande, mit Ausnahme 
von Randbaumen, frei vom Befall der Rin- 

denwanze zu halten. 
Unweit des Badeortes Ahus in Schonen 

befinden sich ein sehr lichter Stangeaholz- 
bestand, der durch den dauernden Angriff 
von Aradus und Blastophagus vollkommen 
verkriippelt worden ist. Der Bestand wurde 
auf einer ehemaligen, sandigen Weide an- 
gelegt. Einige hundert Meter weiter wurde 
spater ein Teil desselben Gelandes ebenfalls 
rnit Kiefern bepflanzt. Diese Kultur bildet 
z.Zt. eine gut geschlossene Dickung. Trotz 
haufigen Vorkommens der Wanze in der 
nachsten Nachbarschaft, konnte man bis 
zur letzten Zeit nur ein vereinzeltes Vor- 
liommen des Schadlings auf Randbaumen 
der Anpflanzung und langs einer Schneise 
feststellen. Diese liickenlose, dichte Kultur 
war in dem oben erwahnten, friiher allge- 
mein angewandten Verband angelegt (ca 
5500-6000 Pflanzenlha). 

Voronzov (1956) hat die Befallsdichte der 
Kiefernrindenwanze im Verhaltnis zum 
Dichtegrad des Bestandes untersucht. Nach 
seinen Feststellungen werden bei der Dichte 
0:4 samtliche Kiefern befallen (62 Wanzen/ 
dmz), bei 0,6-86 90 (29 Individuenldmz), 
wahrend bei Dichtegrad 0,8 und 1,O nur 13 
und 11 90 der Kiefern Angriff aufweisen 
(5,6 resp. 1,3 Individuenldm*). 

Die angefuhrten Untersuchungen und Be- 
obachtungen beweisen, wie notwendig es 
ist, die heliophile Eigenschaften der Wanze 
beim Anbau der Kiefern zu berucksichtigen. 

6.9 Verteilung der Population auf dem 
Stamme und Populationsdichte 

Wie friiher erwahnt wurde, befallt die Wan- 
ze junge Kiefern erst nachdem die Rinde 
begonnen hat, schuppig zu werden. Zuerst 
wird die borkige Stammbasis besetzt. Mit 
zunehmender Hohe und Alter der ange- 
griffenen BLume, erstreckt sich der Befall 
auf hohere Stammteile mit schuppiger Rin- 
denstruktur. Die oberen Stammpartien mit 
Spiegelrinde werden in der Regel \ermie- 
den. Ebenso wie die ddnnrindigen letztjahri- 
gen Triebe. 

Bei mehrere Meter hohen IGefern findet 
man zuweilen frischgeschlupte Larven und 
Saugwunden auch an glattrindigen Trieben 



Eier an dunner Rinde ablegen, um den 
jungen Larven den Zugang zur Nahrung zu 
erleichtern. Tropin (1949) hat die Befalls- 
dichte in S bis 25jahrigen Kiefernkulturen 
untersucht. Er fand die hochsten Popula- 
tionen auf Stammteilen mit reichlich ausge- 
bildeten Rindenschuppen. Turchek (1964) 
hat die Population an der Stammbasis, in 
der Stammitte und in der oberen Region 
von einer Anzahl Probebaume untersucht. 
E r  fand die grosste Dichte um die Stamm- 
mitte. Nach Turcheks Auffassung werden 
Stammteile unterhalb 1,5 m bei Kiefern 
iiber 20 Jahre nicht besetzt. 

Einige Untersuchungen uber die Vertei- 
lung der Wanzenpopulation wurden im 
nordlichen Schweden auf einer Kiefernheide 
mit ca 35-40jahriger lichter Selbstver- 
jiingung durchgefuhrt. Es wurden im gan- 
Zen 10 Probebaume analysiert (Abb. 14). 
Die Ermittlung der Population erfolgte sek- 
tionsweise durch Einteilung der Stamme 

Abb. 14. Eine auf die Befallsdichte \7on der Basis bis zur Spitze in je 25 lange 
analysierte Kiefer. Nordschweden. Abschnitte. Die Populationsdichte wurde je 

dm2 Mantelflache der entsprechenden Sek- 
tionen berechnet. Auf jeder Sektion wurde 
die Anzahl der Wanzen - fur Nord- und 
Siidseite getrennt - ermittelt. Die Ergeb- 

oberhalb der borkigen Rindenregion. Es nisse der Stammanalysen sind in Tab. 6 an- 
scheint, als ob die Weibchen bewusst die gegeben. Die Analysen ergaben folgendes: 

Tab. 6. Stammanalysen. 

Probebaume 

I I1 I11 IV v VI VII VIII IX X 

Hohe m 3,O 3,20 3,05 335  3,25 2,25 2,90 3,75 5,35 4,40 

Sekt. 1 
Diam. cm 
Imago 
Larven 
-9 
a 

Anzahlldmz 

Sekt. 2 
Diam, cm 
Imago 
Larven 
2 
Anzahlldm2 

32 



Probebaume 

I I1 111 IV v VI VII VIII IX X 

Hohe m 3,O 3,20 3,05 3,55 3,25 2,25 2,90 3,75 5,35 4,40 

Selct. 3 
Diam. cm 
Imago 
Larven 

Sekt. 4 
Diam. cm 
Imago 
L a r ~ e n  
Y .-. 
Anzahlidml 

Selct. 5 
Diam. cm 
Imago 
Larven 
-9 
& 

Anzahlidm2 

Selcf. 6 
Diam. cm 
Imago 
Larven 
3 
Anzahlldm2 

Sekt .  7 
Diam. cm 
Imago 
Larven 
-9 
'L 

Anzahlldm2 

Sekt .  8 
Diam. cm 
Imago 
Larven 
2 
Anzahlldmz 

Sekt .  9 
Diam, cm 
Imago 
Larven 
2 
Anzahllclm~ 

Anz. Baunze 
Imago 
Larven 
v 



1. Eine Kulminierung der Populationsdichte 
bei durchscl~nittlicher Hohe von 1 m Ab- 
weichungen -50 und + 75 cm hauptsach- 
lich wegen der variierenden Baumhohe. 
Mitt. Diameter 5,4 cm bei Variation -0,8 
und + 1,6 cm. 

2. Sektion 1 (Stammbasis) betrug im Durch- 
schnitt 9,s YO der gesamten Population. 

3. Eine rapide Abnahnle der Population bei 
~ b e r g a n g  der schuppigen Rinde in Spiegel- 
rinde. In  dieser Region und an der Stamm- 
spitze wurden keine Wanzen angetroffen. 

4. Geringe Population bei Kiefern mit 
schlechtem Wachstum (Kiefern 111-VI, 

VIII) im Vergleich mit gesund aussehenden 
Probebaumen (Kiefern 11, VII, IX). 

5. In der Populationsdichte auf der Nord- 
und Sudseite der lichtstehenden Kiefern 
wurde nur ein geringer Unterschied fest- 
gestellt (54 YO Sudseite, 46 % Nordseite). 

6. Die hohe des Baumes ist fur die Grosse 
der Population nicht entscheidend. (Kiefer 
I: 3 m 485 Wanzen, Kiefer IX: 5,35 m 324 
Wanzen.) 

7. Zur Zeit der Untersuchung (14.7.1964) 
bestand die Population fast ausschliesslich 
aus alteren und jiingeren Larven. 



7 Schaden 

7.1 Schadbild 

Die Wanze saugt die lebenswichtigen Ge- 
webe in der Bast- und Kambiumregion aus. 
Dank der grossen Reichweite des Saugrohres 
kann das Tier von einem Standpunkt aus 
eine bedeutende Stammflache ,,abweidenG' 
und in tiefer liegende Gefasse und auch in 
das Sommerholz eindringen. Sowohl die er- 
wachsenen Tiere als auch die jungsten Lar- 
\en  konnen saugen. Durch Aussaugen der 
kambialen Zellen wird die Bildung von Leit- 
bahnen unterbrochen und zerstort (Abb. 15, 
16). Da die Saugtatigkeit auch die Bildung 
von Markstrahlen betrifft, wird auch die 
Verbindung zur Peripherie geschwacht. Die 
beschadigten Gewebepartien bilden auf der 
Innenrinde und auf dem Holze verschieden 
grosse Flecke. Die frischen Saugnarben sind 
anfangs weiss, spater braunlich. Bei hohen 
Wanzenpopulationen kann der ganze Stamm 
einer jungen Kiefer mit Saugwunden be- 

deckt werden (Abb. 17). Das Holz wird 
knotig und maserig. Die Verletzungen sind 
in und zwischen den Jahresringen in Form 
von braunlichen Streifen poroser Wund- 
gewebe erkennbar. Bei fortgesetztem An- 
griff verdichten und verwirren sich die 
Jahresringe in so hohem Masse, dass sie 
garnicht zu unterscheiden sind (Abb. 18). 
Infolge eines dauernden Angriffes wird der 
sonst runde Stammquerschnitt sternformig 
deformiert (Abb. 19). 

HBlt man eine dunne abgesagte Quer- 
schnittsscheibe des Stammes gegen eine 
starke Lichtquelle (Sonne), treten die ver- 
letzten Jahresringpartien in Form von 
schwarzen Streifen und Flecken hervor, die 
aus pigmentiertem Wundgewebe bestehen. 
Mit Hilfe dieses diagnostischen Verfahrens 
kann man feststellen, wann und wie stark 
der Baum dem Wanzenangriff ausgesetzt 
war (Abb. 20). 

Abb. 15 a. Querschnitt durch gesundes Holz. 20x vergr. 
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Abb. 15 b. Querschnitt durch beschadigtes Holz. 20x vergr. 

Abb. 16 a. Radialer Langsschnitt durch Abb. 16 b. Radialer Langsschnitt durch 
gesundes Holz. Ca 37 x vergr. beschadigtes Holz. Ca 37 x vergr. 



Abb. 17. Frische Saugwunden an einem entrindeten 
Stammchen, Dalekarlien 1968. Etwas verkleinert. 

Interessant sind in diesem Zusammen- 
hang Veranderungen, die Lyr (1967) bei der 
Kiefer nach Verwundungen feststellte: 
,,Wird bei der Verletzung das Kambium 
nicht entfernt. so tritt keine Schutzkern- 
bildung ein, vielmehr regeneriert das noch 
lebende Kambium einige Schichten vom 
Korkgewebe, was an der Braunfarbung der 
Wunde leicht erkennbar kt." 

Die durch das Aussaugen deformierten 
Leitungsgewebe sind nicht imstande, ihre 
Funktionen zu erfiillen, was den Assimila- 
tionsprozess beeinflusst und den Baum all- 
mahlich in einen krankelnden Zustand ver- 
setzt. Die ersten Symptome der Erkrankung 
bestehen in der kontinuierlichen Vermin- 

derung des Zuwachses. Die Krone beginnt 
diirftig zu werden, die Benadelung wird 
kiirzer, nicht frisch und steif, die Rinden- 
schuppen abstehend und blattrig. Bei fort- 
geschrittenem Befall entsteht allmahlich 
eine Verdorrung des Gipfels. Das Kronen- 
ende wird kahl und bebogen (Abb. 23, vergl. 
auch 32). Als Folge von wiederholten Ver- 
letzungen der Jahresringe konnen in schwe- 
ren Fallen am Stamme R i s e  und mit Harz 
gefiillte Wunden entstehen, die das Abster- 
ben ganzer Stammpartien bewirken (Abb. 
21, 22). Freistehende ,,WanzenkiefernL' er- 
halten ein eigenartiges Aussehen wahrend 
der untere Teil des Stammes mit ungewohn- 
lich langen und zahlreichen Seitenzweigen 
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Abb. 18. Querschnitt durch einen stark beschadigten Kiefernstamm. Etwas vergr. 

Abb. 19. Sternformiger Querschnitt eines beschadigten Stammes. Um 115 
verkleinert. 



Abb. 20. Querschnitt eines stark 
beschadigten Stammes. Gegenlichtaufnahme. 
Etwas vergr. 

versehen ist, ragt der halbverdorrte kahle 
Gipfel iiber der buschformigen Krone her- 
vor. Die niedrigen Aste der unteren, noch 
lebensfahigen Stammpartien versuchen, die 
zerstorten Leitungen der oberen Stainm- 
region zu ersetzen. Die Wanzenpopulation 
ist auf solchen Kiefern sehr sparlich. Die 

Abb. 21. Harznunden - Folgen eines 
dauernden Angriffes der Kiefernrindenwanze. 
xordschweden. 

Abb. 22. Starke Schaden in Jahresringen 
~~erursachen ,,I<rebswunden". ijland 1968. 
Ca 4 x vergr. 

meisten Tiere findet man unter der Rinde 
von groberen Asten. Sehr stark beschadigte 
,,ausgesaugteU Baumchen werden von den 
Elterntieren allmahlich verlassen (Abb. 23). 
Durch den Wanzenangriff geschwachte Kie- 
fern konnen sich zeitweise wieder erholen. 
Vieles hangt von Standort und vor allein 
von dem Alter der betroffenen Baume ab. 
Altere Kiefern iiberstehen unier normalen 
Wachtun~sverhaltnissen den Angriff. 

Aussichtsloser ist die Prognose fiir be- 
fallene ganz junge (6-lojiihrige) licht- 
stehende Kiefern. Ausschlaggebend sind die 

Abb. 23. Freistehende befallene Kriippelkiefern. 
Arnhem, Holland 1973. 



Abb. 24. Von der Rindennanze angegriffene Kiefern sehen oft ahnlich wie Schaden des Wald- 
gartners. 

Verletzungen des letzten Jahresringes. Er-  duktion des Hohenzuwachses wahrend der 
fassen diese nlehr als 213 des Jahresringes, allerletzten Jahre (Abb. 24, 25). 
tritt eine Verdorrung des oberen Stamm- 
teiles ein. 

7.2 Toxische Wirkung der Saugtiitigkeit 
Von Aradus angegriffenes, jiingeres Stan- 

genholz ha t  gewisse ~ h n l i c h k e i t  mit Scha- M a n  kann vermuten, dass die Kiefernrin- 
den des Waldgartners. Charakteristisch fiir denwanze, ahnlich vielen anderen phytopha- 
die Ararl~mBiiume ist die allmahliche Re-  gen Tieren (z.B. den Gallmilben), das Sau- 



gen des Zellsaftes durch ein Sekret der 
Speicheldrusen erleichtert wird, das reizend 
auf die Gewebe wirkt und den physiolo- 
gischen Zustand des Nahrungsbaumes be- 
einflusst. Die russischen Forscher Danilov 
& Krasnov (1970) haben versucht, die Frage 
experimentell zu losen. Sie bereiteten aus 
zerriebenen Wanzen dreierlei Extrakte: 
in Wasser, 5 O/o Allcohol und 5 9'0 Azeton. 
Diese Extrakte wurden in Endtriebe 15jah- 
riger gesunder Kiefern injiziert. Zur Kon- 
trolle hat man gleichzeitig in mehrere ge- 
sunde Kiefern reines destilliertes Wasser, 
5 % Alkohol und 5 CTo Azeton injiziert. Der 
Versuch hat bewiesen, dass das Wanzen- 
extrakt auf den Zuwachs hemmend wirkt. 
Wahrend die Injektionen einzig mit Wasser 
keine, und mit 5 % Alkohol unbedeutende 
Nachwirkungen aufwiesen, hat sich der Zu- 
wachs bei samtlichen Einspritzungen mit Bei- 
mischung des Wanzenextraktes deutlich ver- 
mindert. Durchschnittlicher Zuwachs nach 
Injektionen mit reinem Wasser 14,8 cm, mit 
5 GTo Alkohol 8,s cm und mit 5 Clo Azeton 
6,0 cm. Entsprechender Zuwachs nach In- 
jektionen mit Wanzenextrakt 5,1 cm, 5,4 
und 5,9 em. 

Der Zuwachs gesunder, nicht injizierter 
Kiefern betrug durchschnittlich 12,6 em. Es 
erwies sich, dass auch Azeton auf den ZLI- 
wachs hemmend wirkt, jedoch bedeutend 
mehr mit Beimischung des Wanzenextraktes. 
Bei Untersuchung aufgeschnittener Kiefern- 
triebe erwies sich, dass das Mark aller mit 
dem Wanzenextrakt behandelter Triebe sich 
braunlich verfarbte, wahrend die Kontroll- 
triebe ihre normale hellgrune Farbe be- 
hielten. 

Die besprochenen Experimente besagen, 
dass die Kiefernrindenwanze die schadliche 
Wirkung des Saugens durch Ausscheidungen 
verstarkt. Ungeklart verbleibt jedoch, ob 
auch die Stinkdrusen beim Injizieren einen 
Einfluss auf die Gewebe ausiiben. Nach 
mehreren Verfassern und eigenen Beobach- 
tungen entstehen infolge der Saugtatigkeit 
der Wanze Risse in der Bastrinde. Es ist 
anzunehmen, dass das Sekret der Wanze da- 
bei wirksam ist. 

Abb. 25. Eine befallene Naturverjiingung in 
Norclschweden. 

7.3  Voraussetzungen fiir ein forstschadliches 
Auftreten 

Obwohl die Kiefernrindenwanze ziemlich 
allgemein vorkommt, sind fur ein schad- 
liches Auftreten dieses Forstinsektes be- 
sondere Umstande erforderlich. Abgesehen 
von den allgemeinen klimatischen Existenz- 
voraussetzungen, kann das Gedeihen und 
die Vermehrung der Wanze nur unter be- 
stimmten giinstigen Milieuverhaltnissen ge- 
schehen. 

Aradus cinnamomeus braucht Licht, War- 
me und trockene Lage. Diese fiir die Ent- 
wicklung erforderlichen Voraussetzungen 
findet das Tier vor allem in lichtem Kiefern- 
nachwuchs auf leichten, sandigen oder seich- 
ten Gesteinsboden. Auf trockenen Heiden 



ist die Kiefer oft die einzige Holzart, was 
fur das Dasein der Wanze besonders gunstig 
erscheint. Ein durch Beimischung von Laub- 
und Nadelholz (Fichten) beschattetes Ge- 
lande wird von der Kiefernrindenwanze gar 
nicht oder sehr sparlich besiedelt. Es ist be- 
kannt, dass die Luftfeuchtigkeit hoher und 
die Temperatur entsprechend niedriger in1 
hlischwald ist, als in reinem Kiefernbestand. 
Eine uppige Bodenflora und Unterholz be- 
einflussen ihrerseits das Mikroklima. Nach 
Voronzov (1962) wirkt eine Luftfeuchtigkeit 
von 80 YO totlich auf die Eier der Kiefern- 
rindenwanze. Derselbe Verfasser hat unter- 
sucht, welchen Einfluss die Beschattung und 
die Bodenvegetation auf die Populations- 
grosse verschiedener Forstinsekten ausubt. 
Es hat sich erwiesen, das Araclus cinna- 
momeus am zahlreichsten auf offenen Kahl- 
schlagen mit sparlicher Bodenbedeckung 
vorltommt. Auf stark vergrasten Calama- 
grostis-Kahlschlagen sowie im Gestrupp von 
Adlerfarn (Pteris aquilina L.) wurde auf 
dem Kiefernnachwuchs kein Vorkommen 
der Wanze festgestellt. Ein vereinzeltes Vor- 
kommen der Wanze hat man jedoch im 
Schatten von Samenbaumen notiert. 

Nach eigenen Beobachtungen des Ver- 
fassers werden dicht nebeneinander oder 
neben Birken wachsende Jungkiefern be- 
deutend weniger befallen als mehr frei- 
stehende Baume am gleichen Ort. Anmer- 
kungswert ist ein geringerer Angriff an 
stark verastetem, buschformigem, freiwach- 
sendem IGefernnachwuchs. In der Regel 
wird die Siidseite der Stamme meist besetzt, 
was seinerseits die Wiirmeliebe der Wanze 
beweist. Diese Neigung tritt am deutlichsten 
in beschatteter Lage hervor. 

Die Bedeutung der Bestandesdichte fur 
das Vorkommen der Kiefernrindenwanze 
wurde von mehreren Forschern und durch 
eigene Untersuchungen beleuchtet (Ab- 
schnitt 6.8). 

Obozov (1964) findet, dass kulissenartiges 
Anlegen von Kiefernkulturen fiir das Auf- 
treten der Wanze gunstige Bedingungen be- 
reitet. Nach Anichkovas (1954) Unter- 
suchungen beeinflusst beschattete Lage die 
Entwicklung von makropteren Weibchen. 
Wahrend die Anzahl dieser Weibchenfor- 

men an offenen, belichteten Stellen 60 Vo 
bis 100 YO der gesamten Wanzenpopulation 
ausmacht, erreicht deren Anteil im Inneren 
eines geschlossenen Bestandes nicht mehr 
als 1-5 70. Der angegebene, hohe Anteil 
der makropteren Weibchen (60-100 Yo) 
muss jedoch mit Vorbehalt angenommen 
werden, da diese Weibchenformen nach vor- 
handenen Literaurangaben und eigenen Er- 
fahrungen einen in der Regel ausserst ge- 
ringen Anteil der gesamten Population aus- 
machen. 

Nach Feststellungen derselben Verfasserin 
verringert Birkennachwuchs am Rande von 
Kiefernschonungen die Anzahl der geflugel- 
ten Weibchen bis auf 25-28 YO. Schnaider 
(1968), Polen, fand makroptere Weibchen 
am zahlreichsten auf ganz jungen Kiefern 
(von 3 bis 8 Jahren). Aus einer graphischen 
Darstellung ist zu ersehen, dass die Anzahl 
der geflugelten Weibchen mit dem zuneh- 
inenden Alter der Baume abnimmt und dass 
auf iiber 30 Jahre alten Kiefern keine ge- 
flugelten Individuen vorkommen. Bei eige- 
nen Untersuchungen wurde ein mehrfaches 
Vorkommen der makropteren Form, eben- 
falls auf ganz gesunden jungen (10jahrigen) 
Baumchen notiert. (In Nordschweden und 
auf  land.) 

Ozols (1960) hat die Populationsverhalt- 
nisse in einer 7jahrigen reinen Kiefernkul- 
tur und in einer gleichaltrigen Kiefern- 
pflanzung mit Zwischenreihen aus Birke 
untersucht. Beide Kulturen grenzten an eine 
altere, stark befallene Pflanzung. Die An- 
zahl der Wanzen per dm2 Stammflache er- 
wies sich in der gemischten Kultur um das 
Sfache geringer als in der reinen Kiefern- 
pflanzung. 

Die Bedeutung der Birke als Faktor, der 
die Entwicklung der Kiefernrindenwanze 
beschrankt, wurde in Schweden durch Un- 
tersuchungen auf der Insel Gland festgestellt 
(Brammanis 1969). 

Die Kiefernrindenwanze ist sehr empfind- 
lich gegen Pilzkrankheiten. Besonders aus- 
gesetzt sind die Populationen wahrend der 
~berwinterung in der Bodenstreu oder an 
der Basis von Stammen. Davidova (nach 
Turchek 1964) stellte eine hohe Mortalitat 
der Wanze fest (81 YO), die durch Beauveria 



bassiana Bals verursacht wurde. Die hohe 
Feuchtigkeit im Mischwalde in Verbindung 
mit vermoderndem Birkenlaub bieten den 
entomophagen Pilzen giinstige Entwick- 
lungsverhaltnisse. Die Lichtliebe der Kie- 
fernrindenwanze hat grosse waldbauliche 
Bedeutung. Lichte Naturverjiingung und 
allzu weiter Verband schaffen giinstige Be- 
dingungen fur das Entstehen von Wanzen- 
herden. Je dichter der Kiefernnachwuchs 
steht und je friiher der Bestandesschluss 
eintritt, desto ungiinstiger sind die Be- 
dingungen fur eine Massenvermehrung der 
Wanze. Die Wanzenherde entstehen mei- 
stens horstweise. Lucken in geschlossenen 
Kulturen konnen Ausgangspunkte fur eine 
weitere Ausbreitung bilden. 

Mehrere zusammenwirkende Faktoren 
konnen der Wanze das Eindringen in Dik- 
kungen ermoglichen (Schiitte, Insekten, 
Wild). In Siidschweden entstehen Liicken 
in Kiefernkulturen oft durch Kaninchen- 
schlden. Giinstige Bedingungen fur die Ent- 
stehung von lokalen Wanzenherden kann 
auch Elchwild durch Schaden an Kiefern- 
jungholz, vor allem durch Verbiss und dar- 
auf folgende Lockerung der Kulturen, be- 
reiten. Besonders giinstige Entwicklungsver- 
haltnisse entstehen in Kiefernkulturen nach 
iibermassigen und fruhzeitigen Lauterungen. 
Geschlagenes Holz, das schon vor der 
Durchlichtung befallen war und im Be- 
stande liegen bleibi, kann die Popoulations- 
dichte des Schadlings erhohen. 

Gleichzeitig mit dem Austrocknen des 
Holzes verlassen die Wanzen ihre Brut- 
statten und wandern zu den nachtstehenden 
Baumen. Junge Larven (Stadien 1-111) 
sind jedoch nicht imstande zu migrieren 
und gehen allmahlich zugrunde. 

Die Kiefernrindenwanze kann auch auf 
passivem Wege durch Wind, Tiere, Vogel 
und Holztransport, sowie durch Wasser ver- 
schleppt werden. Die Verschleppung kann 
mit Waldstreu wahrend des Hochwassers 
im Friihjahr geschehen (Tropin 1958). Die 
Wanze zeigt sehr grosse Windvertraglich- 
keit. Auf kriippligen Felsenkiefern auf den 
Inseln in der Ostsee (Aland) kann man zahl- 
reiche Wanzen in allen Stadien finden, ob- 
gleich diese befallenen Baume ganz am 

Ufer wachsen und standigen Meereswinden 
ausgesetzt sind. 

Das Gleiche kann man in Siidschweden 
beobachten, wo Pinus mugo-Pflanzungen 
auf ehemaligen Sanddunen nicht nur der 
verodenden Wirkung westlicher Winde aus- 
gesetzt sind, sondern auch unter dem chro- 
nischen Angriff der Kiefernrindenwanze 
leiden. Es scheint, dass die Wanze windige 
Lagen besser vertragt, als feuchte, wind- 
geschiitzte. 

Dass die Kiefernrindenwanze nur in ge- 
wissen Waldgebieten haufig vorkommt, 
hangt mit den xerophilen Eigenschaften 
dieses Forstinsektes zusammen. Sparlich be- 
stockte trockene Heiden bieten der Wanze 
die besten Lebensbedingungen. Sehr um- 
fangreiche Kiefernheideflachen, hauptsach- 
lich sedimentarer Art, beherrschen die 
Waldlandschaft im nordlichen Schweden, 
auch in Finnland. Durch Intensivierung des 
Abtriebes alterer Urwaldbestande entstan- 
den allmahlich umfangreiche Blossen und 
Kahlflachen mit unregelmassig verteilter, 
wenig frohwiichsiger Verjiingung. Der An- 
fangs reichliche Aufschlag wurde mit der 
Zeit durch pathogene Pilze, Frostschiiden 
und Wild (Renntiere) dezimiert. Der Kie- 
fernnachwuchs, der das Stangenholzalter er- 
reichte, bildet nun lichte Bestande und 
Ilorste mit kahlen Flachen dazwischen. Die 
Kiefernrindenwanze lebt auf den nordischen 
Heidekiefern zweifellos seit langem, doch 
unmerklich und unschadlich. Die durch 
Plenterwirtschaft veranderte Struktur der 
Waldungen verbesserte wesentlich die Le- 
bensverhaltnisse der Wanze. Lauterungen, 
die in dem schon so lichten Jungholz durch- 
gefuhrt werden, begiinstigen die Lebensbe- 
dingungen der Wanze noch mehr und fiih- 
ren zur Massenvermehrung des Schadlings 
(Brammanis 1965). Plenterschlagbetrieb und 
allzu friihzeitige, ltraftige Liiuterungen be- 
wirken Verarmung und Austrocknung des 
Heidebodens (Ebeling 1972)', was seinerseits 
die Entwicklungs- und Vermehrungsverhalt- 
nisse der Wanze und anderer Schadlinge 
weiterhin verbessert (Abb. 26). 

Im Kiefernheidebestand ,,skarp ristyp". 



Abb. 26. Eine abgeholzte Heideflache mit befallenem Kiefernanflug. Nordschweden. 

Das langsame Wachstum der nordischen 
Kiefern auf den durch umfangreiche Kahl- 
schlage degradierten Heideboden begiinstigt 
die Existenzbedingungen der Wanze. Be- 
zeichnend fur Skandinavien ist, dass die 
Wanze sogar den Kiefernnachwuchs auf un- 
fruchtbaren flachen Gesteinboden reichlich 
besiedelt. Diese permanenten Herde fordern 
die weitere Ausbreitung der Wanzenpopula- 
tion. Das Gleiche gilt fiir bewaldete ehe- 
malige Flugsaiidgebiete wie z.B. Iangs der 
Siidkiiste, auf der Insel 01and und an 
mehreren Stellen im Inneren des Landes. 

In Nordschweden gibt es innerhalb des 
Verbreitungsareales der Wanze mehrere 
Kiefernheidegebiete, wo der Schadling spar- 
lich oder gar nicht vorkommt, obgleich 
scheinbar gunstige okologische Zustande 
herrschen. So z.B. konnte der Verfasser kein 
Anzeichen des Vorkommens auf Kiefern- 
nachwuchs im Flussbecken des Pite-Flusses 
bei Moskosel und im Bereich des Unter- 
laufes des Byske-Flusses feststellen. In bei- 
den fallen handelt es sich urn licht bewal- 
dete, ausgedehnte Heideflachen. Man kann 
vermuten, dass das Vorkommen durch 

Frostlage beeinflusst wird. Ein geringes Vor- 
kommen der Kiefernrindenwanze ist auch in 
geschlossenen. reinen Kiefernbestanden auf 
frischen, sandigen Boden im mittleren Nord- 
schweden zu verzeichnen. Kennzeichnend 
fur diese Heidewalder ist eine sehr reiche, 
frohwuchsige Naturverjiingung, die der Aus- 
breitung und Vermehrung des Schadlings 
in1 Wege steht. Ausnahinen bilden ehemali- 
ge Waldbrandflachen mit lichtem Nach- 
wuchs und Pflanzungen in weitem Verband. 

Die Tatsache, dass Araclus cinnanrnorneus 
am zahlreichsten auf Kiefern vorkommt, 
die auf leichten Boden wachsen, gab Anlass 
anzunehmen, dass die Wanze ein sekun- 
darer Schadling sei, der physiologisch ge- 
schwachte Baume angreife. Diese Ansicht 
herrschte langere Zeit, wurde jedoch auf 
Grund neuerer Erfahrungen bestritten und 
z.Zt. zweifelt man nicht mehr uber deren 
primare Natur. Zahlreich Beweise liegen 
vor, dass dieser Schadling fahig k t ,  voll- 
kommen gesundes, frohwuchsiges Kiefern- 



Jungholz zu besiedeln. Sehr wertvolle Unter- 
suchungen hat Rasumova (1960) bekannt- 
gegeben. Die Verfasserin studierte Einwir- 
kung der Saugtatigkeit auf den physiolo- 
gischen Zustand der befallenen Kiefern und 
die dadurch hervorgerufenen anatomischen 
Veranderungen wichtiger Gewebe. Die Un- 
tersuchungen wurden durch artifiziellen Be- 
fall an gesunden Baumchen erganzt, wo- 
durch neue Erfahrungen iiber das schad- 
liche Wesen der Wanze gewonnen wurden. 
Eigene Versuche zur Klarlegung der Ara- 
dus-Schadlichkeit wurden 1964-66 im nord- 
lichen Lappland angelegt. 

Man hat zu diesem Zwecke drei Zeltin- 
sektarien aus feinmaschigem Kunstgewebe 
aufgestellt und in jedes dieser wurde eine 
vollkommen gesunde Jungkiefer einge- 
zwingert. Auf die isolierten Kiefern, deren 
Kronenspitze frei verblieben: wurde Anfang 
Juni je Baum folgende Anzahl Wanzen aus- 
gesetzt: 

Kiefer 1: Hohe 3,75 m, 1400 zweijahrige 
und 800 einjahrige Larven, insgesamt 2200; 
Kiefer 2: Hohe 3,70 m, 620 zweijahrige, 450 
einjahrige Larven, insgesamt 1070 Larven; 
Kiefer 3: Hohe 3,10 m, 350 zweijahrige, 250 
einjahrige Larven, insgesamt 600 Larven 
(Abb. 27). Die Wanzen wurden rund um die 
Baumstamme auf der Bodendecke (Renn- 
tiermoos) ausgestreut. Die Insektarien hat 
man im Spltherbst abmontiert und im Friih- 
jahr rechtzeitig wieder aufgestellt. Ein Zelt- 
insektarium wurde den Winter iiber unbe- 
riihrt stehen gelassen, um dessen Haltbar- 
keit zu prufen. Die Versuchskiefern wurden 
gegen event. Renntierschaden eingezaumt. 

Um den Unterschied in der Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit in- und ausserhalb der 
eingezwingerten Kiefern festzustellen, wur- 
den Messungen Anfang Juli und Anfang 
September zweimal am Tage ausgefiihrt. Die 
Ergebnisse sind wie folgt: Messungen den 
5.-14. Juli 1964: durchschnittliche Aussen- 
temperatur am Vormittag 16,3"C, abends 
10,2cC. Im Insektarium 17,7"C und 12.1cC. 
Relative Luftfeuchtigkeit aussen: 55,3 Yo, 
abends 57,2 %, im Insektarium 50 Yo und 
87,3 YO. Den gleichen geringen Unterschied 
ergaben Messungen Anfang September bei 
niedrigster Temperatur von -0,5"C aussen 

Abb. 27. Zeltinsektarien. 

und 0°C im Insektarium. Der Versuch mit 
den eingezwingerten Kiefern wurde nach 
zwei Jahren (am 13.7.1966) abgeschlossen. 
Unter der schuppigen Rinde befanden sich 
zahlreiche frischgeschlupfte Larven und ver- 
einzelt erwachsene Wanzen. Die oberen 
Stammpartien waren mit Saugnarben be- 
deckt und in den letzten Jahresringen ent- 
stanclen durch Bildung von Wundgewebe 
deutlich sichtbare Veranderungen und sogar 
Nekrosen. 

Der Zuwachs verminderte sich von 26 cm 
im Jahr 1964 bis auf 18 cm im Jahr 1965 
und 1966. Die Folgen der Wanzentatigkeit 
waren bei allen drei Kiefern ziemlich gleich. 
Zwei weitere artifizielle Befallsversuche, je- 
doch mit geringerer Wanzenbesetzung, wur- 
den in Mittelschweden angelegt. 

Versuch in Mogestorp  ster ergot land) 

Den 15.5. 1966 wurden in einem Waldge- 
biete, in dem keine Wanzen vorkommen, 
130 einjahrige Larven auf eine 3 m hohe 
Kiefer gebracht. Die Kiefer wurde nach 



zwei Jahren (am 29.6. 1968) untersucht. 
Unter der Rinde befanden sich frischge- 
schlupfte Larven und einige erwachsene 
Tiere. Einige Exemplare wurden auf einer 
daneben stehenden Kiefer gefunden. Die 
Versuchskiefer befand sich am Rande einer 
lichten Naturverjiingung. Die Bastschicht 
der untersuchten Kiefer war mit frischen 
Saugwunden iibersat. Verletzungen in den 
letzten Jahresringen erfassten bedeutende 
Abschnitte der Ringe. Der Hohenzuwachs 
betrug 1965 - 30 cm, 1966 - 20 cm und 
1967 nur 5 cm. Der durchschnittliche Zu- 
wachs bei nebenstehenden Baumen betrug 
1964 - 36 cm, 1965 - 39 cm, 1966 - 38 
cm, 1967 - 40 cm. Der Versuch wies eine 
sehr hohe Aktivitat des Schadlings auf, trotz 
vie1 geringerer Population als im vorigen 
Versuch im Norden. Man kann vermuten, 
dass das mildere Klima positiv auf die Ak- 
tivitat einwirkte. 

Versuch in Siljansfors (Dalekarlien) 

Es wurden am 11.7. 1968 in einer Naturver- 
jiingung drei ca 20 Jahre alte und 3 m hohe 
gesunde Kiefern gewahlt und mit je 50, 100 
und 200 frisch geschliipften erwachsenen 
Kiefernrindenwanzen versehen. Nach 1 Jahr 
(am 14.7. 1969) bestand die Population aus 
Junglarven und einzelnen Elterntieren. Eine 
Anzahl Junglarven wurde auch auf neben- 
stehenden Kiefern gefunden. Der Zuwachs 
wies keine Verminderung im Vergleich mit 
den Kontrollbaumen auf. Nach 2 Jahren 
(am 14.7. 1970) bestand die Population nur 
aus erwachsenen Wanzen. Die erste neue 
Generation hatte ihre Entwicklung vollen- 
det. Eine geringe Verminderung des Hohen- 
zuwaches wurde bei Kiefer 100 und Kiefer 
200 bemerkt. Die Benadelung der Letzten 
war etwas heller als bei den ubrigen. Zu- 
stand nach drei Jahren (am 18.7. 1971): 
unter der Kinde Junglarven der 2. Genera- 
tion. Zustand nach vier Jahren (am 17.7. 
1972): die 2. Generation hat ihre Entwick- 
lung vollendet. Ermittlung der Populations- 
grosse und dessen Zusammensetzung ergab 
25 Nymphen und erwachsene Individuen 
per 20 x 6 cm Stammoberflache, ca 130 Indi- 
viduen auf dem ganzen Baum (Kiefer 100). 

Der Versuch wurde nach 5 Jahren (am 
30.7. 1973) abgeschlossen. Eine der Kiefern 
(Kiefer 100) wurde gefallt und auf Befall 
untersucht. Man fand auf den oberen, glatt- 
rindigen Stammteilen zahlreiche Junglarven 
der 3. Generation (bis 3 3  nl hoch bei 4,80 m 
Gesamtlange der Kiefer). Auf den Quer- 
schnitten der mittleren Stammpartien waren 
deutliche Spuren der Wanzentatigkeit an 
den letzten Jahresringen erkennbar. Der 
Hohenzuwachs verminderte sick im Laufe 
von 5 Jahren bei Kiefer 100 im Vergleich 
mit Kontrollbaumen um 1/10, bei Kiefer 
200 um 115. Kiefer 50 zeigte keine Zuwachs- 
reduktion. Aus dem Versuch ist zu ersehen, 
dass eine auf frohwuchsigen Kiefern ausge- 
setzte Wanzenpopulation sich einlebte und 
im Laufe von 5 Jahren drei Generationen 
erzeugte. Es k t  zu bemerken, dass die Kie- 
fern, trotz fortgesetztem Befall, fortdauernd 
gutes Wachstum mit jahrlichem Hohenzu- 
wachs uber 30 cm aufwiesen, was zweifellos 
der besonderen, lokalen Bodengiite zu ver- 
danken k t .  Dass wuchsige Kiefern einen 
ziemlich hohen Wanzenbesatz ertragen kon- 
nen, hat Schindler (1972) auch in Deutsch- 
land beobachtet. Beachtenswert ist eine teil- 
weise Migration der Population auf neben- 
stehende Jungkiefern schon nach 1 Jahr. 

Zahlreiche Beobachtungen zeigen, dass 
die Kiefernrindenwanze unterdruckte, saft- 
arme uad durch Pilzbefall geschwachte Bau- 
me meidet. Der Schadling verlasst allmah- 
lich Kiefern, die Iangere Zeit einem starken 
Angriff ausgesetzt waren. Solche ,,ausge- 
nutzte" Baume werden meist von Borken- 
kafern (Pityogenes, Blastophagus), Magda- 
lis, Pogonochaerus fasciculatus und anderen 
sekundaren Schadlingen befallen. Die Wan- 
ze lebt nicht auf solchen Kiefern, sondern 
wandert auf lebenskraftiges Jungholz uber. 
Wie andere licht- und warmeliebende Tiere, 
bevorzugt auch diese Hemiptere gut belich- 
tetes, trockenes Gelande. Meistens werden 
Waldlucken, Waldrander, Siidhange und 
sonstige exponierte Lagen heimgesucht. 
Dank gunstigen Entwicklungsverhaltnissen 
kann die Wanzenpopulation sehr zahlreich 
sein und da die Kiefern an solchen Orten 
meistens auch ohne dies kein gutes Wachs- 
tum aufweisen, hat sich die Auffassung ver- 



breitet, dass die Rindenwanze nur ge- 
schwachte Kiefern auf mageren Boden an- 
greift. Einige Forscher sind der Ansicht, 
dass die Empfindlichkeit der Baume gegen 
Insektenangriff hauptsachlich durch Mangel 
an Schutzstoffen zu erkliren sei. Nach Rud- 
nev (1962, 1965) und Grimalskij (1969) die 
das Schadauftreten von Forstinsekten in der 
Ukraine studierten, kann eine Massenver- 
mehrung nur in physiologisch nicht voll- 
wertigen Bestanden entstehen. Bei optima- 
len Wachstumsbedingungen des Waldes tre- 
ten keine Schadlingsherde auf, weil die Bau- 
me ausreichend mit Abwehrmitteln ver- 
sehen sind. Bei der Kiefer sind es atherische 
o l e  (und Harze), die auf die Inseliten 
toxisch wirken. Bei ungeeigneten Boden- 
verhaltnissen, Diirre, Misswirtschaft und an- 
deren ungiinstigen Faktoren wird die Koa- 
zentration der Schutzstoffe herabgeselzt, 
was die Lebensliraft der Schadlinge erhoht. 
Die wichtigsten Komponenten des Schutz- 
systems der Kiefer sind monoterpene Alfa- 
Pinen, Beta-Pinen, Limonen und Karen 
(Smeljanez & Khursin 1972). 

Rudnev & Grimalskij befassten sich 
hauptsachlich mit nadelfressenden Schad- 
lingen. Sie haben festgestellt, dass der Ge- 
halt an atherisehen 01en bedeutend hoher 
in Nadeln gesunder Kiefern ist, als bei ge- 
schwachten Biiumen. Durch eine Reihe von 
Versuchen wurden bewiesen, dass Raupen 
des Kiefernspinners, der Forleule und der 
rote Buschhornblattwespe (Diprion sertifer), 
die mit Nadeln gesunder Kiefern gefuttert 
wurden, eine bedeutend hohere Mortalitat 
aufwiesen, als bei Ziichtungsversuchen mit 
Nadeln geschwachter Baume. Rudnev 
meint, dass die Wirkung von Schutzstoffen 
der Kiefer auf die nadelfressenden Insekten, 
auch auf die Kiefernrindenwanze sich be- 
ziehe. Rudnev behauptet, dass lichte Kie- 
fernkulturen auf trockenen Boden nicht so- 
viel von der Wanze heimgesucht werden, 
weil der Schadling solche gut belichteten 
und warmen Orte bevorzugt, sondern weil 
die durch ungiinstige Wachstumsbedingun- 
gen geschwachten Kiefern keine Schutz- 
anordn~tngen besitzen und den Existenzbe- 
dingungen der Wanze am meistens ent- 
sprechen. Als weiteren Beweis dafiir fiihrt 

er das Vorkommen der Wanze auf Moor- 
kiefern sowie die Bildung von Herden in 
Kiefernpflanzungen auf reichen Schwarz- 
erdeboden an. In den beiden extremen 
Fallen seien die Wachstumszustande sehr 
ungiinstig, und deswegen werden solche Kie- 
fern von der Wanze befallen. 

Es ist nicht zu bezweifeln, dass bioche- 
mische Zusammensetzungen und Verande- 
rungen fur die Existenz und die Ernahrung 
der Kiefernrindenwanze von Bedeutung 
sind. Es liegen jedoch keine naheren An- 
gaben vor. Der Zusammenhang zwischen 
der Beschaffenheit des Baumsaftes und dem 
Vorkommen von Schadlingen ist noch 
ausserst wenig studiert worden, insbeson- 
ders bezuglich der saugenden Insekten. 
Nach eigenen Beobachtungen scheint ein 
hoher Gehalt an Stickstoff auf die Kiefern- 
rindenwanze abschreckend zu wirken. 
Schwenke (1962) hat festgestellt, das man- 
gelhafter Wasserhaushalt der Baume auf 
trockenen Boden eine Erhohung des Zucker- 
gehaltcs der Nadeln bedingt, wodurch er- 
nahrungsphysiologisch optimale Vorausset- 
zungen fiir nadelfressende Insektenlarven 
entstehen. Schimitschek (1962) hat diese 
Erscheinung bei Massenvermehrungen von 
Evefria buoliana und Diprion sertifer nach- 
gewiesen. Man kann vermuten, dass Zucker 
auch fiir die Erniihrung der Kiferenrinden- 
wanze von Bedeutung ist. 

Rudnev & SmeljaneZ (1966) haben den 
Widerstand der Krimkiefer Pinus pallasiana 
Lamb. gegen Insektenbefall untersucht und 
gefunden, dass diese Kiefernart bedeutend 
weniger von der Wanze befallen wird als die 
gemeine Kiefer, lis hat sich erwiesen, dass 
die Harzausscheidung bei P. pallasiana viel 
intensiver vorgeht als bei P. silvestris. Po- 
lozhenzev & Zolotov (1969) hat die Toxizi- 
tat des Harzes und des Bastsaftes von meh- 
reren Kiefernarten bei verschiedenen Bor- 
kenkafern analysiert und festgestellt, dass 
die Schutzstoffe von P. pallasiana am wirk- 
samsten sind. Mirzojan (1958) berichtet, 
dass Aradus cinnamo~neus in Armenien auf 
P. pallasiana gar nicht vorltommt. Er  fugt 
dem Bericht Ergebnisse von Harzanalysen 
bei. Diese zeigen, dass das Harz der ge- 
meinen Kiefer 10-14 70 Terpentin enthalt, 



wghrend der Gehalt an Terpentin bei P. 
pallasiana mehr als 20 % betragt (nach 
Kapner 1954). Nach Rudnev u.a. produ- 
zieren Kiefernpflanzungen auf trockenen 
Boden weniger Harz als auf feuchten Boden 
und deswegen ist auf solchen Standorten die 
Mortalitat der Blattwespe Acantholyda stel- 
lata vie1 hoher. Schimitschek & Wienke 
(1963) haben festgestellt, dass die Saftstrom- 
geschwindigkeit und die Transpiration vom 
Wasserhaushalt abhangig sind. Bei Sitka- 
Fichten, die an Storungen des Wasserge- 
haltes leiden, sinken die Saftstromgeschwin- 
digkeit und die Transpiration. Solche Baume 
werden von Dendroctonus micans ange- 
griffen. 

Aus den zitierten Forschungsergebnissen 
und Erfahrungen ist zu ersehen, dass zahl- 
reiche Falitoren den physiologischen Zu- 
stad der Baume beeinflussen und den Wider- 
stand gegen Insektenangriff starken oder 
verringern lionnen. Die Kiefernrindenwanze 
ist wie andere phytophage Insekten von 
dem physiologischei~ Zustand der Nahrungs- 
baume abhangig. Es ist jedoch kein Grund 
anzunehmen, dass die Wanze nicht im Stan- 
de ist, auf vollkommen gesunden, froh- 
wuchsigen Jungkiefern zu leben und sich zu 
vermehren. Der Widerstand gegen Wanzen- 
befall hangt nicht nur vom Wachstum, 
Standort und der Populationsgrosse des 
Schadlings ab, sondern vor allem vom Alter 
der angegriffenen Kiefern. Die Rinden- 
wanze kann der Kiefer schon in sehr 
jungem Alter empfindlichen Schaden zu- 

Kiefer I .  Hohe - 1,25 m, Durchm. 2,5-3 cm 
25 cm, 1971 - 15 cm, 1972 - 8 cm. 

fiigen. Bkumchen unter 12-14 Jahren ha- 
ben geringe Aussichten, einen andauernden 
Befall ohne bestehende Nachwirkungen zu 
iiberstehen. 

Der Verfasser hat den Befallsverlauf in 
einer Kiefernkultur auf der Insel 01and 
wahrend einer Reihe von Jahren verfolgt. 
Die Pflanzung wurde 1959 auf einem 3 ha 
grossen Kahlschlag im Verband 1,5-1,8 m 
angelegt. Der abgeholzte Kiefernbestand 
war von mittelguter Bonitat mit einem 
Durchmesser der Stubben von 35-40 cm. 
In der Nahe des bepflanzten Kahlschlages 
befand sich eine altere Kiefernkultur, die 
langere Zeit einem chronischen Angriff der 
Wanze ausgesetzt worden war. Noch vor 
einigen Jahren war die Population in diesenl 
Herde ausserst hoch, verminderte sich je- 
doch auffallend wahrend der letzten Jahren. 
Stichproben im Fruhjahr 1973 ergaben nicht 
mehr als 20-30 Wanzen pro Baum gegen 
mehrere Hunderte in den vorigen Jahren. 
Anders erwies sich der Zustand auf der neu- 
angelegten Kultur. Die ersten vereinzelten 
Wanzen wurden am Wurzelhals der zu die- 
ser Zeit 6jahrigen Pflanzen gefunden. Die 
Population nahm danach allmahlich zu. Als 
die Kultur 8 Jahre alt wurde, konnte an 
zahlreichen Pflanzen ein merkbares Gelb- 
werden der Nadeln und eine rapide Ver- 
minderung des Zuwachses wahrgenommen 
werden. In den folgenden zwei Jahren ver- 
schlimmerte sich der Zustand noch mehr. 
Stichproben im Fruhjahr 1973 an drei Kie- 
fern gaben folgende Resultate: 

Zuwachs: Endtrieb 1970 

Anzahl der Wanzen iiber 200 (alle im Larvenstadium 4). 
Kiefer 2. Hohe - 1,40 m, Durchm. 3 cm, Zuwachs: 1970 - 22 cm, 1971 - 

20 cm, 1972 - 13 cm, 150 Larven. 
Kiefer 3. Hohe - 1,05 cm, Durchm. 2 cm, Zuwachs: 1970 - 8 cm, 1971 - 

10 cm, 1972 - 6 cm, 100 Larven. 

Der Hohenzuwachs verminderte sich im kummerung ein. Die schon so undichte 
Laufe von 4 Jahren um 50 %. Die Bast- 12jahrige Kultur wurde liickenhaft. Der 
schicht der Stammchen war mit dichten trostlose Zustand der Anfangs frohwiich- 
Saugwunden bedeckt, das Holz begann kno- sigen Pflanzung war das Resultat der Tatig- 
tig und maserig zu werden, die Nadeln wur- keit von nur zwei Wanzen-Generationen. 
den kiirzer, chlorophyllarm. Bei schwachen Die kunstlichen Kiefernverjungungen wer- 
Baumchen trat Wuchsstockung und Ver- den im allgemeinen mehr als Selbstbesa- 



mung befallen. Das naturliche Kiefernjung- 
holz wachst meistens dichter und besteht 
aus Biiumchen von ungleichem Alter. Es 
wurde schon envahnt, dass die Verband- 
weite von grosser Bedeutung fur das Wan- 
zenauftreten ist. Wohl erhaltene, luckenlose 
Kulturen bilden einen Schutz gegen den 
Befall; lichte und allzu fruh durchlauterte 
Jungbestande begiinstigen die Bildung von 
Herden. Nach den in Schweden z.Zt. gel- 
tenden waldbaulichen Vorschriften sollen 
auf besseren Boden 2400-3000, auf schlech- 
teren Standorten nicht mehr als 2000-2400 
Kiefern per ha gepflanzt werden. Fur Nord- 
schweden sind die entsprechenden Normen 
1800-2200 und 1400-1900 Pflanzen per 
ha. Nach Lauterungen sol1 die Anzahl der 
Baume auf schlechten Boden bis auf 2200- 
1700, im Norden bis auf 1900-1400 per ha 
reduziert werden. (Lonsammare skog, Skogs- 
styrelsen 1971; Skogsvardshandbok, Doman- 
verlcet 1972.) Es ist zu bemerken, dass der 
Kiefernjungwuchs auf schlechten Boden den 
geringsten Widerstand leistet und deswegen 
einen Angriff sehr schwer uberstehen kann. 
Die oben angegebenen Verbandsnormen be- 
reiten der Wanze in reinen Kiefernbestun- 
den, wo dieser Schudling gewohnlich vor- 
kommt, die bestmoglichen Lebensbedingun- 

gen. 
Bei sehr weitem Verband konnen die auf 

besonnten Platzen freistehenden Jungkie- 
fern, trotz reichlichen Seitentrieben, keinen 
geschlossenen Bestand bilden. Einen ge- 
wissen Schutz und Beschattung kann Bir- 
kenanflug geben, falls man diesen stehen 
lasst und nicht - wie bis vor kurzen - 
konsequent entfernt. Licht- und Warme- 
liebe sind offensichtlich die wichtigsten Fak- 
toren, die das Dasein der Kiefernrinden- 
wanze bestimmen. 

Es wurden Versuche gemacht, die Folgen 
der Saugtatigkeit der Wanze durch Be- 
freiung der angegriffenen Baume von der 
Schadlingspopulation, zu schwachen. Voron- 
zov (1956) und Razumova (1960) haben fur 
diesen Zweck eine Anzahl Kiefern mit 
Leimringen versehen. Bei der Mehrzahl der 
geleimten Kiefern hat sich der Zustand 
schon nach einem Jahre merkbar verbessert. 
Der Hohenzuwachs wurde grosser, die Be- 

nadelung gruner. 
Ein eigener ,,Entwanzungsversuch" wurde 

1968 im Revier Boda  land) durch Be- 
spritzung einer stark befallenen Kiefern- 
pflanzung mit Rotoxol (ein DDT-Lindan- 
Praparat) ausgefuhrt. Die Kultur war 22 
Jahre alt, die durchschnittliche Hohe 2,3 m. 
Die ziemlich licht stehenden Jungkiefern 
waren einem mehrjahrigen Wanzenangriff 
ausgesetzt, was nicht nur Stagnation des Zu- 
wachses, sondern auch schwere Erkrankung 
der ganzen Kultur mit typsichen Arad~~s-  
Schaden nach sich fiihrte. Die Population 
betrug durchschnittlich mehr als 10 Wanzen 
pro dm2 Stammflache, annahrend 300-500 
erwachsene Individuen pro Baum. Die Sa- 
nierung wurde in einem Teil der Kultur mit 
insgesamt 500 Kiefern durch Bespritzung 
der Stammchen (ohne Krone) wiihrend der 
Paarungszeit der Wanzen durchgefuhrt. 
Sonst sehr trage Tiere, werden die paarungs- 
reifen Wanzen auf der Suche nach Partnern, 
merkbar lebhaft, besonders die Mannchen. 

Der Verbrauch des Insektizides betrug 
1 Liter 2 % Wasserlosung per 5 Kiefern, 
wodurch die Stamme benetzt wurden. Die 
Priifung der ,,Entwanzung6' erfolgte durch 
Berechnung der Population auf 20 cm 
langen Zylindersektionen in der Mitte der 
Stamme. 

Die Untersuchung von 10 behandelten 
Kiefern ergab keine einzige lebende Wanze, 
wahrend auf der gleichen Anzahl Baume in 
dem angrenzenden unbehandelten Teil der 
Kultur von 15 bis 60 lebende Imago je Sek- 
tion gezahlt wurden. Eine zusatzliche ~ b e r -  
priifung der Sanierung bestatigte eine rest- 
lose Abtotung der Population. Es wurden 
auch keine Nachkommen gefunden. Nach 
zwei Jahren waren auf den behandelten 
Kiefern noch immer keine Wanzen antreff- 
bar. Die Kultur wurde merkbar frohwuch- 
siger. Der unbehandelte Teil befand sich 
fortdauernd in einem ausserst trostlosen 
Zustand mit zahlreichen Wanzen der neuen 
Generation auf jedem Stamm. 

Eine Messung des Gesamten Hohenzu- 
waches von drei Jahren vor der Sanierung 
(1966-1968) und von drei Jahren nach der 
Behandlung (1969-1971) ergab eine mar- 
kante Verbesserung der ,,entwanztenU Kie- 



UNBEH, BEH. 

Abb. 28. Hohenzuwachs von Kiefern vor und 
nach Insektizidbehandlung. 

Abb. 29. Nadeln einer entwanzten und einer 
nicht entwanzten Kiefer. 

Abb. 30. Endtriebe einer entwanzten und einer 
nicht entwanzten Kiefer. 

fern irn Vergleich mit dem unbehandelten 
Teil der Kultur. 

Wahrend der dreijahrige durchschnitt- 
liche Zuwachs bei den sanierten Kiefern 
von 47 cm vor der Behandlung bis 65 cm 
nach der Entwanzung anstieg (ca 6 cm jahr- 
lich), betrug der jahrliche Zuwachs bei den 
Kontrollkiefern kaum 0,6 cm (41,78 ern vor 
der Behandlung, 43,47 cm nach dem Ver- 
lauf von weiteren drei Jahren) (1969-1971), 
(Abb. 28). Die untersuchte Kultur war 2,28 
bis 2,72 m hoch und in dem behandelten 
Teil ursprunglich etwas hoher. Die Stamm- 
dicke betrug 2,5-2,7 cm. Die Benadelung 
wurde nach der Sanierung bedeutend grii- 
ner, dichter, langer, ebenfalls die Triebe 
(Abb. 29, 30). Der Unterschied im Aus- 
sehen der entwanzten und unbehandelten 
Parzellen war schon von weitem erkennbar 
(Abb. 31, 32). Der Versuch hat eindeutig 
die Nachwirkungen des Wanzenbefalls und 
die Bedeutung des Schiidlings erwiesen. 

7.5.1 Ortsbeschreibung 

Die Untersuchungen wurden wahrend einer 
Reihe von Jahren in1 oberen Nordschweden 
(66"52'NB) auf einer Heideflache mit 35- 
40jahriger Kiefernnaturverjiingung durch- 
gefuhrt. Der Nachwuchs entstand nach Ab- 
holzung von Restbestanden der betriebenen 
Plenterschlagwirtschaft. Der Kiefernjung- 
wuchs war horstweise sehr stark von der 
Rindenwanze befallen. An nlehreren Stellen 
befand sich das lichtgestellte Jungholz in 
halbverdorrtem Zustande. Man schrieb das 
Verkiimmern lediglich den schlechten Bo- 
denverhaltnissen zu. Das Untersuchungsge- 
biet (Ruuttitrova) erstreckte sich zwischen 
dem Fluss Lina und einem Hochmoor und 
bestand aus einer machtigen feinkornigen 
Sedimentablagerung. Von beiden Enden war 
das mehr als 1,s Kilometer lange und ca 
300 m breite Kiefernjungholz-Gelande an 
reine, trockene, uber 200 Jahre alte Kiefern- 
Urwaldbestande angeschlossen (400-500 
mm Niederschlage). In den 20iger Jahren 
d.Jh. hat man versucht, die trockene Heide 
mit einem System von Graben vom nahe 



Abb. 31. Mit Rotoxol sanierte Kiefernkultur. Zustand nach 4 Jahren. Oland 1973. 

gelegenen Moor zu bewiissern. M a n  hat  eine 
kurzfristige Verbesserung des Zuwachses 
und der Bodendecke erhalten, doch in sehr 
begrenztem Umfang. Das Heidegebiet war 
eine Zeit Objekt fiir pedologische Unter- 
suchungen der schwedischen forstlichen 
Versuchsanstalt (Holmbick & Malmstrom 
1947). 

7.5.2 Verfalzren uncl Ergebnisse 

Nach Erkundung des Versuchsgeliindes wur- 
de  zuerst eine Populationsabscl~Btz~~ng des 
Schiidlings mit Hilfe von Leimringen unter- 
nommen. Es wurden 8 Probeflachen ge- 
wahlt und a n  jeder Stelle drei Kiefern ge- 
leimt. Gleichzeitig wurde die Hohe, Durch- 

Abb, 32. Unbehandelter Teil der sanierten Kultur. Zustand zur gleichen Zeit \vie Abb. 31. 
Oland 1973. 



' 1963 
Abb. 33. Leimversuch 1963-65. 

messer und Wachstum der Probebaume no- 
tiert. Die Leimringe wurden ca 15 cm ober- 
halb der Stammbasis angebracht. Der Ver- 
such wurde Anfang September 1963 ange- 
legt und zur gleichen Zeit und in derselben 
Weise in den nachfolgenden zwei Jahren 
wiederholt. Es wurden jedes Jahr 24, insge- 
samt 72 Kiefern geleimt. Die Untersuchung 
der abgesiigten Stammabschnitte erfolgte iin 
Labor. 

Es hat sich erwiesen, dass die Population 
auf der Versuchsflache sehr ungleich ver- 
teilt war (von mehr als 1000 bis einige 
Zehner Individuen pro Probestelle). Die 
Verschiebungen in der Zusammensetzung 
der Population und die Veranderung in der 
Grosse der Population sind in der Abb. 33 
graphisch dargestellt. Die gesamte unter- 
suchte Population betrug: 1963 - 5461 In- 
dividuen, 1964 - 4243 und 1965 - 1333 
Imagines und Larven. Die Leimversuche 
wurden durch genaue Abschatzung der Po- 
pulationsgrosse und deren Zustand mit Hilfe 
von Taxationslinien erganzt. Es wurden in 
Langsrichtung drei parallele Linien von 

3 Mannchen 

? brachypteres Weibchen 

9 r n a k r o p t e r e s  - 1 1 -  

6 a l t e r e  La rve  

junge - 1 1 -  

einem bis zum anderen Ende der gesamten 
Versuchsflache markiert (Linie A, B und 
C). Der Abstand zwischen den Linien be- 
trug ca 75 m, die Breite der untersuchten 
Flache 300 m, Lange 1,s Kilometer. Langs 
jeder Linie wurden je 100 Meter drei Kie- 
fern auf Befall untersucht. 

Die Berechnung der Population erfolgte 
auf 20 cm langen Sektionen rund um 
die Mitte des schuppigen (,,blatterndenU) 
Stammteiles. Die Dichte und Zusammen- 
setzung der Population wurde pro dm2 Man- 
telflache berechnet. Die Taxation erfolgte 
im Juli 1964 und wurde zu gleicher Zeit und 
in gleicher Weise in den folgenden drei 
Jahren wiederholt (1965-1967). Linie A 
wurde mit 15, Linie B und C mit je 13 
Probeflachen versehen. Auf jeder Probe- 
flache hat man jedes Jahr von neuem die- 
selben Kiefern wie vorher analysiert. Es 
wurden wahrend des Versuches insgesamt 
164 Probeliiefern auf Populationsgrosse un- 
tersucht. Die Ergebnisse der vierjahrigen 
Populationsstudien sind in der Tab. 7 ent- 
halten. 



Tab. 7. Anzahl der Wanzen/dmz Stammflache. 

Linie Jahr 3 9 L o d 6 x' 
- d 

C 

ABC 

ABC 

ABC 

ABC 

Aus den Untersuchungen lassen sich fol- jiingerer, ca 15-20 Jahre alter Naturbe- 
gende Schliisse ziehen: samung. (Ein Teil des untersuchten Heide- 

1. Die Kiefernrindenwanze hat sich iiber 
die ganze Aufforstungsflache verbreitet 
und ausnahmslos siimtliche Jungkiefern 
befallen. 

2. Die Populationsgrosse hat sich im Laufe 
von Jahren sukzessiv vermindert, was 
durch das ~erschlechterte Wachstum der 
befallenen Jungkiefern zu erklaren ist. 
(1964 pro dm2 5,7, 1967 pro dm2 2,0 In- 
dividuen.) Dass andere Umstande, wie 
Wetterlage und Seuchen, die Population 
beeinflussen konnen, wurde nicht nach- 
gewiesen. 

3. Charakteristisch ist die gleichzeitige Zu- 
nahme der gefliigelten Weibchen. 

4. Die gesamte Population ist durch meh- 
rere Stiimme von ungleicher Grosse ver- 
treten, was in Nordschweden als eine all- 
gemeine Erscheinung zu betrachten ist. 

gebietes gehort SCA /Schwedische Zellulose 
A.G.1 und ein Teil der Gemeinde Gallhare.) 
Gleichzeitig mit den erwahnten populations- 
dynamischen Untersuchungen wurde der 
Wanzenbestand auch auf dieser Ver- 
jiingungsflache mittels einer Taxierungs- 
linie abgeschiitzt. 

Diese ca 1,5 Kilometer lange und ca 250 
m breite Heideflache lag zwischen einer ver- 
sumpften Niederung und einem Rand von 
noch nicht abgeholzten Urwaldbestanden. 
Die Abschiitzung der Population erfolgte 
langs einer durch die Mitte des Gelandes 
gezogenen Linie auf der jede 100 Meter eine 
Probeflache angelegt wurde. Auf jeder der 
insgesamt 11 Probeflachen wurden jedes 
Jahr drei gleich grosse Kiefern analysiert. 
Die Untersuchungen wurden im Jahre 1965 
begonnen, 1966 wiederholt und im Jahre 
1967 abgeschlossen. Es wurde im Ganzen 

In der Niihe des untersuchten Heidegelan- 99 Probebiiume gefallt und auf den Befall 
des mit dem 35-40jahrigen Kiefernnach- untersucht. Die Berechnung der Population 
wuchs befand sich eine gleichartige, ausge- erfolgte auf 50 cm langen Sektionen in der 
dehnte, abgeholzte Flache mit bedeutend Mitte der Stammchen. Die Populations- 



dichte wurde pro dm* Sektionsflache be- 
rechnet. Die mittlere Hohe des untersuchten 
Kiefernnachwuchses betrug 2-2,s m, mitt- 
lerer Durchmesser 3-4 cm, Alter 15-20 
Jahre. An mehreren Stellen trat schon eine 
Vergelbung der Nadeln ein. Eine Reduktion 
des schon so geringen Zuwachses wurde 
nach zwei Jahren deutlich merkbar. Das 
Jungholz wurde einmal gelautert und stand 
in lichtern Verband. Die Ergebnisse dieser 
populationsdynamischen Untersuchungen 
sind in der Tab. 8 gegeben. Es hat sich her- 
ausgestellt, dass von der Wanze nicht nur 
die ganze untersuchte Verjiingungsflache 
heimgesucht wurde, sondern dass der Schad- 
lingsbestand im Verhaltnis zur Starke des 
Jungwuchses hoher als bei den alteren, be- 
fallenen Kiefern war (stellenweise iiber 100 
Wanzen je Baumchen). Die Population hat 
sich iiber die Verjiingungsflache ziemlich 
gleich verteilt. Auf Grund der zunehmenden 
Wanzengefahr musste die Aufforstung die- 
ser und anderer abgeholzter Heideflachen 
in Frage gestellt werden. Das langsame 
Wachstum der Kiefer im Norden sowie 
Krankheiten, 2.B. Crumenula, Biatorella 
und Schneeschiitte, verschlechtern den Zu- 
stand des Kiefernnachwuchses noch mehr. 
Welche sind nun die Ursachen der Aus- 
breitung der Kiefernrindenwanze iiber so 

Tab. 8. Anzahl der Wanzen/dm2 Stamm- 
flache. 

I 

I1 

I11 

IV 

v 
VI 

VII 

VlIP 

IX 

X 

XI 

I-XI 

umfangreiche Flachen mit Kiefernnaturver- 
jiingung? Um diese Frage zu beantworten, 
wurden in den angrenzenden Altbestanden 
Lichtungen mit Nachwuchs untersucht. Die 
Berechnung der Population erfolgte auf 50 
cm langen Stammsektionen. 

Es wurden 4 Lichtungen untersucht und 
in jeder 5 Baumchen analysiert. Mittlere 
Hohe 3 in, Durchmesser 3 3  cm, Wachstum 
etwas herabgesetzt. Durchschnittliche Er- 
gebnisse von 20 untersuchten Kiefern: 

Lichtung A - 1,6 Individuen je dm2 
Lichtung B - 0,4 Individuen je dm2 
Lichtung C - 1,75 Individuen je dm2 
Lichtung D - 2,5 Indi\kluen je dm2 

Es erwies sich, dass die meisten Jungkiefern 
in den Lichtungen von der Wanze in ziem- 
lich hoher Anzahl besetzt waren (bis iiber 
150 Individuen/Baumchen). Man kann an- 
nehmen, dass die Verbreitung des Schad- 
lings nach Abholzung der Altbestande von 
Herden in Lichtungen und grijsseren Luk- 
ken ausgeht. 

7.6 Ortsangaben iiber das forstschadliche 
Auftreten der Kiefernrindenwanze in 
Schweden 

Obwohl Aradus cinnamoineus als Forst- 
schadling noch sehr wenig bekannt ist, hat 
sich erwiesen, dass diese Hemiptere in 
Schweden und auch in vielen anderen Lan- 
dern allgemein ~orkommt .  Die Ursachen 
der geringen Kenntnisse von diesem Schad- 
ling sind teils durch die verborgene Lebens- 
weise, teils durch Vorliebe fur trockene La- 
gen zu erklaren. Letzteres wird verstandlich 
mit Riicksicht auf die eingebiirgerte Ansicht 
ein ungiinstiges Wachstum an trockenen 
Orten sei nur mageren Bodeneigenschaften 
zuzuschreiben. 

Eine gewisse Bedeutung scheint auch die 
im allgerneinen geringere Beachtung von 
Wanzen, Lausen, Milben u.dg1. Forstschad- 
linge in1 Vergleich mit anderen Gruppen 
zu haben. Der Verfasser hat versucht, das 
Vorkonlmen der Wanze in Schweden, wo 
ihr Auftreten der Aufforstung Schwierig- 
keiten bereitet, in ihrem Verbreitungsgebiet 
zu erfassen. Die Orte wurde durch person- 



Abb. 34. Ein durch die Kiefernrindenwanze stark befallener Bestand im nordlichsten Schweden. 
Tarendo. 

liche Untersuchungen festgestellt und sind 
uber das ganze Land verbreitet. 

Wirtschaftliche Bedeutung hat dieser 
Schadling nur in solchen Waldern, die fur 
dieses Insekt die best geeigneten Lebens- 
bedingungen aufweisen. Am umfangreich- 
sten sind die Wanzenherde in den nordost- 
lichsten Teilen des Landes auf Sediment- 
boden langs der mittleren und unteren 
Laufe der zahlreichen Haupt- und Neben- 
flusse. 

Norrbotten: Im nordlichsten Teil der Pro- 
vinz Norrbotten sind (nordlich des Polar- 
kreises) folgende Orte mit zahlreichem Vor- 
kommen zu nennen: Hakkas, Mantivaara, 
Markitta, Tarendo (Abb. 34) sowie Pajala 
und Teile des Staatlichen Reviers Korpilom- 
bolo. Sudlich des Polarkreises: natiirliche 
Verjiingungen auf Sandboden langs der Ku- 
ste des Bottnischen Meerbusens bei Sangis, 
Lule5. (Antnas) und Pitea (Munksund). 
Innen im Lande: Vuollerim, Vidsel und 
Kgbdalis (Norden). Zwischen Vidsel und 
Norden befindet sich eine ca 100 ha grosse, 

stark heimgesuchte A~~fforstungsfliche des 
Staatlichen Reviers Sik& (Abb. 26). Der 
Schadlingsbestand wurde hier 1967 mittels 
zahlreicher Stammanalysen ermittelt. Ergeb- 
nisse: nlittlere Hohe 2-2,5 m, Durchmesser 
3,s  em. Populationsdichte 6 Imagoidm2. Bei 
der Mehrzahl der Jungkiefern ging der Zu- 
wachs zuriick. Auf den1 Querschnitt der 
Stammchen entstanden in den Jahresringen 
starke Schlden. Die meist angegriffenen 
Baumchen gingen ein. 

Westlich der Ortschaften Jokkmokk, Ar- 
vidsjaur und Arjeplog wurde auf den abge- 
holzten Heideflachen kein odes nus spora- 
disches Vorkommen der Wanze festgestellt. 

Vasterbotten: Zahlreiche geringe Herde 
langs der Kiiste zwischen Skelleftea und 
Umek und stellenweise in1 Tal des Skellefte- 
Flusses und Nebenfliisse. Starker Befall auf 
aufgeforsteten Heideflachen zwischen Vin- 
deln und Ume-Fluss. Ein starker Befall 
wurde 1965 zahlreicher Probeleimungen fest- 
gestellt. An mehreren Stellen zeigte sich 
eine merkbare Zuwachsverminderung und 



Schaden an Jahresringen. Alter des ange- 
griffenen Jungholzes 20-30 Jahre. Meistens 
Naturverjiingung. Es ist anzunemhen, dass 
die Verhaltnisse im nordwestlichen Lyck- 
sele-Lappmark die gleichen sind. 

Angermanland und Medelpad: Mittlerer Be- 
fall an lichtem Kiefernjungholz (Lingsele, 
NasBker, Junsele, Sundsvall, Nordan&). Die 
umfangreichen Forste der Mo & Domsjo 
A.G. wurden leider nicht untersucht. 

Jumtland: Keine Angaben. 

Halsingland und Harjedalen: Mittlerer Be- 
fall an mehreren Orten mit lichtstehendem 
Nachwuchs. Starker Befall auf ehemaligen 
Brandflachen (Voxnabruk, Bergvik & Ala 
A.G.). Kein schadliches Vorkommen in 
dichten Waldern langs des Flusses Ljusnan. 

Giistrikland, Uppland und Vastmanland: In 
zahlreichen Bestanden starker Befall in 
durchlichteten kiinstlichen und naturlichen 
Verjiingungen z.B, in Hedesunda, Tierp, 
Norrtalje, Rimbo, Akersberga, Bogesund. 
Ein sehr haufiges Vorkommen auf frei- 
stehenden Kiefern in den Scharen. Stellen- 
weise sehr holler Befall auf verkummertem 
Kiefernjungwuchs lings zahlreicher grosse- 
rer und kleinerer Rollsteinsriicken sowie zu 
beiden Seiten von neugebauten Autostrassen 
(Hedeby). Ein zahlreichliches Auftreten der 
Wanze wurde 1968 auf Heidekiefern in der 
Umgebung von Kopparberg notiert (Stall- 
dalen, Billerud A.G.). 

Dalekarlien (Dalarna): Siljansfors, Vika: 
mittlerer bis starker Befall auf Moranen- 
Heidekiefern. Kein Vorkommen auf dich- 
tem Kiefernnachwuchs auf frischen Sand- 
boden langs des Siljansees zwischen Rattvik 
und Mora. Sporadisches Auftreten im nord- 
lichen Teil der Provinz (Sarna). 

Viirmland: Brattfors Revir (Uddeholm 
A.G.): Kiefernbestande auf leichten, san- 
digen Boden. An zahlreichen Orten sehr 
starker Befall. 1967-69 durchgefiihrte Ab- 
schatzung des Schadlingsbestandes ergab fol- 
gendes: Durchschnittliche Hohe 3-33 m, 

Durchmesser 4 3  cm, Anzahl Wanzen (Ima- 
gines) 18/dm2, 100-500 je Baum. Eine er- 
hebliche Stagnation mit nachfolgender Ver- 
kummerung der Jungkiefern wurde bei einer 
Populationsdichte von 20 Imagines/din2 
Stammflache notiert. 

Die meist heimgesuchten Kiefern wurden 
von Blastophagus befallen. Die Unter- 
suchungen umfassten 5 verschiedene Forste. 
Stichproben kings des Flusses Klaralven er- 
gaben an einigen Orten (Sggberget) sehr 
hohe Populationswerte; ein Teil des Kiefern- 
jungwuches starb (1968, Uddeholms A.G., 
Nordliches Revier). Im Westen der Provinz 
wurde ein schadliches Vorkommen bei Lek- 
vattnet beobachtet. 

 ste ergot land und Vastergotland: Massiger 
bis starker, lokal begrenzter Befall an lich- 
tem Kiefernnachwuchs auf Flachen mit san- 
digem Boden. Kein oder nur sporadisches 
Vorkommen in Dickungen. Bezeichnend 
sind in diesem Zusammenhang die Verhalt- 
nisse in einem Teil von umfangreichen 
Bauernwaldern in der Prov. Skaraborg. 
Trotz scheinbar giinstiger Lebensbedingun- 
gen in reinen Kiefernbestanden, konnte man 
auf dem Jungholz kein Vorkommen der 
Wanze nachweisen, was vermutlich dadurch 
zu erklaren ist, dass die Walder von den 
Besitzern sehr wenig genutzt werden. Der 
reichliche Anflug kann dadurch ungestort 
und dicht heranwachsen.  brige ens ist das 
Vorkommen des Schadlings in diesen Ge- 
bieten mit leichten Boden auf dem Flach- 
land und auf den Hohenzugen langs des Sees 
Vattern (HokensBs) eine allgemeine Erschei- 
nung. 

Narke und Dalsland: Es liegen keine An- 
gaben vor. Man kann vermuten, dass die 
Verhaltnisse die gleichen sind wie in den 
angrenzenden Provinzen. 

Smoland (Smdland): Keine umfangreichen 
Herde, doch ein horstweises Auftreten in 
lichten, reinen Kiefernkulturen, besonders 
im Kiistengebiet. Ein sparliches Vorkom- 
men in reinen, ausgedehnten Kiefernbestan- 
den mit reichlichem Anflug (Vaggeryd- 
Hok-Skillingaryd). Ein sehr starker Befall, 



auch auf P. mugo, in der Umgebung von 
Forsheda (Slattosand). 

Halland: Sehr haufiges Vorkommen und 
starke Schaden a ~ l f  P. mugo und P. silvestris 
- Aufforstungen auf Diinensand entlang 
der Kattegattkiiste (Laholm, Tylosand, Ha- 
verdal). Im Revier Hoka (Laholm) erheb- 
licher Befall in der Wipfelregion von durch- 
lichtetem P. silvestris-Stangenholz. Befall an 
8-lojahrigen Pflanzungen nach Abholzung 
des durch die Wanze heimgesuchten P. 
mugo-Gebusches. 

Schonen (Skane): Im westlichen Teil der 
Provinz wurde kein haufiges Vorkommen 
des Schadlings beobachtet, nur auf Strand- 
kiefern. Im  ostlichen Teil haufiges Auftre- 
ten sowohl entlang der Kuste als auch ver- 
einzelt im Inneren des Landes. Durch Ka- 
ninchenschaden entstandene liickenhafte 
Aufforstungen (bei Ahus) wurden einem 
sehr starken Befall ausgesetzt. Die meisten 

Kiefernkulturen sind im ostlichsten Teil der 
Provinz in dichtem Verband angelegt und 
werden trotz gunstiger Klima- und Boden- 
verhaltnisse nur an den Randen angegriffen. 
Es wurde keine bedeutenden Schaden beob- 
achtet (Trolle-Ljungby Eigentum). 

Blekinge: Die Walder bestehen vorwiegend 
aus Mischbestanden auf steinigen Boden 
und sind fiir die Kiefernrindenwanze unge- 
eignet. Ein massiges Vorkommen wurde auf 
der sandigen Halbinsel Listerlandet notiert, 
doch ohne wirtschaftliche Bedeutung. Das- 
selbe gilt fur einige Orte im ostlichen Teil 
der Provinz, wo die Wanze auf Nachwuchs 
in Altbestanden auf ehemaligen Dunen vor- 
kommt (Kristianopel). 

dland: Das haufigste Vorkommen in Sud- 
schweden und die grosste Populaiionsdichte 
im ganzen Lande. 
Einige Beispiele von Stichproben: 

Kiefer I. Hohe 2,10 m, Durchmesser 4 cm, Zuwachs 1964 - 21 cm, 1965 - 
14 cm, 1966 - 14 cm, Anzahl der Wanzen (L V) 180120 cm Stamm- 
flache, 71Idm2, > 750 Wanzen1Baum. 

Kiefer 2. Hohe 2,26 m, Durchmesser 3,5 cm, Zuwachs 1964 - 11 cm, 1965 - 
7 cm, 1966 - 0 cm, Anzahl der Wanzen 120120 cm Stammflache, 
551dm2, 7001Baum. 

Kiefer 3. Hohe 1,80 m, Durchmesser 4 cm, Zuaachs 1964 - 20 cm, 1965 - 
13 cm, 1966 - 6 cm, Anzahl der \Vanren 300120 cm Stammflache, 

Diese Angaben beziehen sich auf das Revier 
Boda, wo schatzungsweise mehr als 400 ha 
Kiefernkulturen dem Wanzenbefall verschie- 
dener Starke ausgesetzt sind. Seit 1968 wur- 
den im Revier Boda eingehende Unter- 
suchungen uber Bkologie, Entwicklung, 
schadliches Auftreten und Bekampfung der 
Wanze durchgefuhrt. Die Massenvermeh- 
rung und Ausbreitung erfolgte langsam seit 
den 40iger Jahren nach Abholzung grosserer 
Flachen von Altbestanden. Die Kahlschlage 
wurden mit Kiefern bepflanzt, diese ge- 
lautert, wobei auch der Birkenanflug rest- 
10s entfernt wurde. Die Kiefernrindenwanze 
war im Revier Boda seit langem einhei- 
misch, wurde jedoch unter Kontrolle ge- 
halten, da man de Bestande nicht so inten- 

siv ausnutzte und die Schlage in normal- 
dichtem Verband aufforstete. Im Revier fin- 
det man z.Zt. zahlreiche 40-60jahrige, gut 
geschlossene, reine Kiefernbestande, die 
keinem Wanzenbefall ausgesetzt waren. 
Diese kontrastieren mit den ungesunden, zu- 
weilen vollkommen verkummerten jungeren 
Aufforstungen. Die schlimmsten Schadbil- 
der zeigen gelauterte Kulturen, die zugleich 
von Blastophagus befallen werden (Abb. 35). 
Die lichten Kulturen, das milde Klima und 
geringe Niederschlage schaffen der Wanze 
auf Bland die bestmoglichen Lebensbe- 
dingungen. 

Die Aufforstungsverhaltnisse sind in dem 
Revier Boda z.Zt, nahezu katastrophal; 
zweckmassige waldbauliche Massnahmen 



Abb. 35. Folgen eines kombinierten Angriffes: Aradus-Blastoplragus. 01and 1973. 

waren daher dringend notwendig. Die Pflan- 
zungen werden im Verband 1,8 x 1,8 m an- 
gelegt und d a m  noch gelautert. 

Gotland: Die Kiefernrindenwanze ist iiber 
die ganze Insel verbreitei, und man kann 
kaum eine freistehende Jungkiefer finden, 
die nicht von dem Schadling befallen ware. 
Die Wanze ist auf Gotland eines der hau- 
figsten Forstinsekten. Das haufige Vorkom- 
men wird durch Wachstumsverhaltnisse der 
auf flachen Gesteins- und Kalkboden stok- 
kenden Kiefern begiinstigt. Die meisten 
ohnehin wenig frohwiichsigen Bestande lei- 
den gleichzeitig unter chronischem Befall 

der Wanze, was seinerseits das Wachstum 
stark beeintrachtigt. Erhebliche Schaden 
werden an zahlreichen Stellen in neuange- 
legten lichten Kulturen festgestellt. Pflan- 
zungen auf kleinen Schlagen in gut erhal- 
tenen geschlossenen Bestanden werden sehr 
schwach befallen. 

Die angefiihrten Angaben iiber das Auf- 
treten der Wanze in den verschiedenen Tei- 
len Schwedens griinden sic11 allein auf eigene 
Beobachtungen des Verfassers und konnen 
nicht ein vollkommenenes Bild der Ausbrei- 
tung des Schadlings in Schweden geben 
(Abb. 36). 



Abb. 36. Karte iiber die Funde von Aradus cinnan~onzeus in Scl~neclcn. 



8 Einfluss der Kiefernprovenienz 

Ober den eventuellen Einfluss der Kiefern- 
herkunft auf das Auftreten der Wanze ist 
in der Fachliteratur bis jetzt nichts ver- 
offentlicht worden. In  Schweden wurden 
seinerzeit mehrere Kiefern-Provenienzver- 
suche angelegt. Bei Besichtigung einiger 
alterer Pflanzungen (1938-40) auf der In- 
sel 01and konnten in den dichten, froh- 
wuchsigen Versuchsbestanden keine Spuren 
fruherer Wanzeatatigkeit nachgewiesen wer- 
den. Die einzige Ausnahme bildeten Par- 
zellen von auffallend lrriippeligen Kiefern 
einer franzosischen Provenienz (Millau), die, 
wie sich erwiesen hat, vor langerer Zeit 
einem Wanzenbefall ausgesetzt waren. 
Wahrscheinlich waren die verkruppelten 
Kiefern schon von Anfang an im Wuchs zu- 
ruckgeblieben und lronnten keine geschlosse- 
ne Bestandeseinheit bilden. Die ubrigen Ver- 
suchskiefern auslandischer und einheimi- 
scher Abstammung hatten alle ein gesundes 
Aussehen und eine gute Stammform. Die 
Versuche wurden in normalenl Verband an- 
gelegt. 

Ein anderes Bild zeigte eine Untersuchung 
eines Provenienz%ersuches von 1941 auf 
Gotland. (Der jetzt abgeschlossene Ver- 
such wurde \on  Prof. Langlet in Hejde an- 
gelegt.) Die ca 7 n~ hohen Kiefern befanden 
sich wahrend der Besichtigung (1973) in 
halbverdorrtem Zustand. In  samtlichen Rei- 
hen waren die Baume in den oberen Stamm- 
partien mit sehr zahlreichen Wanzenlarven 
besiedelt und mit vielen Saugwunden auf 
der inneren Bastschicht bedeckt. Stamm- 
analysen zeigten, dass die Kiefern im friihen 
Alter nicht angegriffen waren. Die rapide 
Verschlechterung des Zustandes kam vie1 
spater. 

Der jahrliche Hohenzuwachs, der fruher 
20-35 cm betrug, verminderte sich bis auf 
einige cm. Vermutlich wurden die Versuchs- 
kiefern einem heftigen Befall der Wanze 
ausgesetzt, nachden~ man die angrenzenden 

Bestande abholzte und dadurch dem Schad- 
ling die Einwanderung ermoglichte. Es hat 
sich erwiesen, dass der Kiefernnachwuchs 
auf den angrenzenden Kahlflachen reich- 
lich mit Wanzen befallen war. In  dem er- 
wahnten Falle wiesen samtliche Kiefern- 
herstammungen diegleiche Empfanglichkeit 
fur den Wanzenbefall auf. 

In diesem Versuche wurden folgende 12 
Provenienzen vertretm: Boda b land), Hal- 
land, Vindeln (Vasterbotten), Branneberg 
(Norrbotten), Vitsand (Varmland), Axamo 
(Smaland), Schlesien, Ostpreussen, Bromarv 
(Finnland), Rilodum (Norwegen), Riga (Lett- 
land), Nord-Polen. 

Ausser den alteren Provenienzversuchen 
wurden auch einige in der neueren Zeit an- 
gelegt, jedoch vor allein auf ehemaligen 
Acker- und Wiesenboden, wo die Lebens- 
bedingungen fur das Dasein der Wanze un- 
geeignet sind. Dasselbe bezieht sich auf Kie- 
fernsamenplantagen, die auf Boden von 
guter Bonitat angelegt werden und trotz 
sehr weitem Verband der Wanze keine gu- 
ten Lebensbedingungen bieten konnen, was 
auch der uppigen Bodenvegetation zu ver- 
danken ist. 

Pravdin (1968), Russland, warnt vor scha- 
blonmassiger Lichtung von Samenplantagen, 
da die weitstehenden Kiefern von der Kie- 
fernrindenwailze angegriffen werden. 

Trotz mangelhafter Erfahrungen kann 
man annehmen, dass keine Provenienz der 
gemeinen Kiefer an und fur sich eine be- 
sondere Disposition fur oder Resistenz gegen 
Wanzenbefall besitzt. Es ist jedoch wahr- 
scheinlich, dass ungeeigneter Standort und 
ungeeignetes Klima die Anfalligkeit er- 
hohen konnen. Stefansson (1964) hat durch 
Versuche in Nordschweden festgestellt, dass 
mit der Versetzung derselben Kiefernpro- 
venienz in rauhere Klimalagen die Befalls- 
empfanglichkeit fiir Kulturschiidlinge zu- 
nimmt. 



9 Barasiten, Pradatoren und Krankheiten 

ijber die Beziehungen zwischen der Kiefern- 
rindenwanze und anderen lebenden Orga- 
nismen liegen sehr wenige Angaben vor. 
Beziiglich der Schmarotzer ist nur eiii Ei- 
parasit bekannt. Der Verfasser hat gelegent- 
lich i m  Norden beobachtet, wie diese win- 
zigen Schlupfwespen wahrend der Eiablage 
der Wanzen  massenhaft u m  die befallenen 
Jungkiefern schwarniten. 

Die Wespe erwies sich als Microphanus 
discolor Ptzb.'. Man hat keine Erfahrungen 
beziiglich der Tatigkheit dieses Eiparasiten 
in Schweden. Nach Angaben i n  der russi- 
schen Fachliteratur kann Microphanus bis 
zu 63 Yo der Wanzeneier infizieren (Gusev, 
Rimskij-Korsakov u.a. 1961). Es soll dabei 
auch eine andere Art  - Microphanus scu- 
tularis Thoms.  beteiligt sein. Nach Behaup- 
tung mehrerer Verfasser werden die Wanzen 
von  Raphidia-Larven eifrig verfolgt, so z.B. 
sol1 R. ophiopsis i m  Laufe von  4 Tagen 55 
erwachsene Aradus vertilgt haben (Davi- 
dova, bei Ozols 1960). Man kann unter der 
Rinde von Araclus-Kiefern haufig Raphidia- 
Larven verschiedener Grosse finden. 

Die Behauptung, dass auch Formica ru fa  
die Kiefernrindenwanze verfolgt, konnte 
durch eigene Beobachtungen nicht bestatigt 
werden. Nach Koehler (1968) soll die Spinne 
Coriarachne clepressa (C.  L. Koch) die Kie- 
fernrindenwanze angreifen. V o n  anderen 
Pradatoren findet man o f t  Elatophilus stig- 
matellus (Ze t t . )  Anthocoridae2. O b  diese 
Raubwanze auch Aradus angreift, ist un- 
bekannt. Dasselbe bezieht sich auf  die sehr 
hiiufig vorkommenden Coccinelliden Exo- 
comus 4-pustulatus und mehrere Scymnus- 
Arten. 

V o n  Vogeln, die der Kiefernrindenwanze 
nachstellen, wird in der Fachliteratur der 
Waldbaumlaufer, Certhia familiaris, und der 
Specht, Dendrocopos major erwahnt. Nach 
Ozols (1960) wurden i m  Magen eines Spech- 
tes 272 noch nicht verdaute Wanzen  ge- 

Abb. 37. Eine verschimmelte Rindenwanze. 

funden. Meistens ist die Vogelwelt in  den 
durch die Kiefernrindenwanze heimgesuch- 
ten  Heidegebieten nicht reichlich. Daher ist 
es fraglich, ob man den Vogeln als regu- 
lierenden Faktor allzu grosse Bedeutung zu- 
schreiben kann. 

Von  K.-J. Hedqvist, Stockholm, liebenswurdig 
determiniert. 

Von  F. Ossiannilsson, Uppsala, liebenswurdig 
determiniert. 



Wie viele andere Insekten, so ist auch 
Aradus dem Befall von Mykosen ausgesetzt. 
Nach Literaturangaben ist Beauveria bas- 
siana Vuill. (Verticiliaceae) der meist in 
Frage kommende Pilz. Es liegen keine be- 
stimmten Angaben uber den Einfluss dieses 
Pilzes auf die Aradus-Population vor. Nach 
Smirnov (1954) betragt die Mortalitat von 
2 bis 20 70. Es wurden Versuche gemacht, 
die Wanze mit B. bassiana zu bekampfen, 
auch in Schweden. 

Man findet haufig im ganzen Lande tote, 
mit weissem Schimmel bedeckte Wanzen 
(Abb. 37). Muller-Kogler, Darmstadt, hat 
auf Aradus cinnamomeus-Material aus 
Nordschweden (1966) einen insektenpatho- 
genen Pilz festgestellt: Paecilomyces fari- 
nosus (Dicks, ex. Fr.) (syn. Spicaria farinosa 
(Fr.) V~~ill.) ' .  

Nach einer schriftlichen Ivlitteilung. 



10 Bekampfung 

10.1 Waldbaaliche Massnahmen 

Eckstein (1905) war der erste, der Vor- 
schlage machte, die Kiefernrindenwanze 
durch Waldpflege, wie Bodenbearbeitung, 
Dungung u.dgl, zu bekampfen. E r  hat fer- 
ner empfohlen, an Orten, wo die Wanze 
schiidlich auftritt, an Stelle der gemeinen 
Kiefer, die Glattrindige Pinus banksiana 
anzubauen, da diese von der Wanze nicht 
befallen wird. 

Dass die Rindenwanze diese Pin~a-Art  tat- 
sachlich nicht angreift, bestatigen eigene 
Beobachtungen des Verfassers in Schweden 
auf einer stark ,,verwanzen" P. silvestris- 
Kultur, gemischt mit P. banksiana. Letztere 
wurde von der Wanze garnicht befallen 
(Strangnas Revier 1972). 

Araclus meidet auch die glattrindige Wey- 
mouthskiefer (P. strobus), sowie die 
Schwarzkiefer, P. nigra (austriaca). Es ist 
verstandlich, dass diese Arten, besonders die 
Strobe, die gemeine Kiefer aus waldbau- 
lichen Griinden nicht ersetzen konnen. In 
gewissen Fallen ist es jedoch moglich. Auf 
der Insel Bland, wo die Rindenwanze mas- 
senhaft vorkommt, wachst die Strobe und 
bildet auch Bestande. Nach Aussagen der 
Forstverwaltung soll die Strobe guten Ab- 
satz haben und fur gewissen Holzbedarf so- 
gar bevorzugt werden. In diesem Zusam- 
menhang wurde vorgeschlagen, die von der 
Wanze stark bedrohten Flachen mit Wey- 
mouthskiefer zu bepflanzen. 

In Holland pflegt man an Stelle der 
schlechtwiichsigen gemeinen Kiefer die glatt- 
rindige P. austriaca zu pflanzen. Solche Be- 
stiinde sehen frohwiichsig aus und werden 
von der Wanze nicht befallen. In Belgien 
kultiviert man P. nigra (corsicana) an Stelle 
der gemeinen Kiefer. Diese Art ist grobrin- 
dig und wird von der Kiefernrindenwanze 
stark angegriffen. Ausschlaggebend fur die 

Vorbeugung des Massenauftretens der Kie- 
fernrindenwanze ist die Dichte der Kul- 
turen, d.h. die Verbandsweite. 

In dieser Abhandlung wurde mehrmals 
betont und bewiesen, wie lichte oder liicken- 
hafte Aufforstungen yon der Wanze heim- 
gesucht und verheert werden. In Russland, 
wo die Kiefernrindenwanze einer der 
schlimmsten I<ulturschiidlinge ist, wird vor- 
geschrieben, die Kulturen so dicht anzu- 
legen, dass die Pflanzungen in kiirzester 
Zeit sich schliessen konnen. Dies entspricht 
etwa 10 000-15 000 und mehr Pflanzenlha 
(Padij 1962). Bei Pflegehieben darf man 
nicht den Dichtegrad 0,7 untersteigen (Vo- 
ronzov & Semenkova 1963). Wo nur die 
waldbaulichen Verhaltnisse es ermoglichen, 
sollen Mischbestande angelegt werden. 

Auf mageren Kiefernbijden, wo kein An- 
flug der Birke zu erwarten ist, soll die Ver- 
bandsweite entsprechend dichter sein. Meh- 
rere Forscher empfehlen zur Abschirmung 
neu angelegter Kulturen ca 10 m breite 
Schutztstreifen aus Laubholz (Birke). An 
Stelle der Birke sollen auch sehr dichte 
Kiefernstreifen guten Schutz leisten. In  
Deutschland, wo man die Kiefer im allge- 
meinen sehr dicht pflanzt (18 000 Pflanzenl 
ha), kommen auch keine ernsten Wanzen- 
schiiden vor. Die Dickungen werden in der 
Regel nicht gelautert. Der ungewohnlich 
weite Verband (1900-3000 Pflanzen/ha), 
den man in der letzten Zeit in Schweden 
einfiihrte, bereitet der Wanze, wie schon 
mehrmals betont wurde, die giinstigsten Le- 
bensbedingungen. Die weitstandigen Kultu- 
ren werden dann noch gelautert, oft schon 
im Alter von 10--12 Jahren, was den be- 
gonnenen Befall noch mehr verstiirkt. Die 
zunehmende Wanzengefahr ist vor allem den 
heutigen Waldverjiingungsmethoden zu ver- 
danken. Eine Einschriinkung der Wanzen- 
gefahr ist nur durch Anderung der heute 



geltenden, schablonenhaften Verjiingungs- 
regeln moglich, die mehr aus okonomischen 
Erwagungen als mit Riicksicht auf die Wald- 
okologi geschaffen wurden. Die Kultivie- 
rung solcher Flachen, die einer ernsten 
Wanzeninvation ausgesetzt werden konnen, 
darf nicht schematisch ohne Riicksicht auf 
den Forstschutz geschehen. Die durch dich- 
teren Verband entstandenen Mehrkosten 
miissen in Kauf genommen werden, um die 
angelegten Kulturen in gesundem Zustande 
zu erhalten. Dasselbe bezieht sich auf scha- 
blonenhafte Lauterungen, wobei man noch 
vor kurzem die Birke restlost entfernte. 
Eauterungen sollen nicht nach einer Hohen- 
schablone, sondern nlit Riicksicht auf das 
Alter und Zustand des in Frage kommenden 
Bestandes durchgefiihrt werden. Beziiglich 
der Rindenwanze soll man in1 siidlichen 
Schweden nicht vor 20 Jahren durchforsten. 

Bei Abholzung reiner Kiefernbestande ist 
es notwendig, besonders im Norden, dass 
man die in den Liicken entstandenen Kie- 
fernhorste nicht stehen lasst, da diese, wie 
sich erwiesen hat, Ausgangspunkte fur die 
Bildung von neuen Wanzenherden sind. 
Dass man, wo es moglich ist, die Kiefer mit 
Birke mischen soll, braucht nicht besonders 
betont zu werden. 

In der letzten Zeit haben sich mehrere For- 
scher mit dem Einfluss der Dungung auf die 
Forstschadlinge befasst. Eine Reihe von 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Diingung auf die meisten Forstinsekten 
hemmend wirkt (Schindler 1967, u.a.). Die 
bisherigen Untersuchungen behandelten vor 
allem nadel- und rindenfressende Insekten 
(Oldiges 1959, Schwenke 1960, Biittner 1961, 
Merker 1961). Es ist bezeichnend, dass die 
Diingung auf Homopteren und phytophage 
Milben lebensverbessernd wirken soll. Man 
hat versucht, auch die Ursachen der Wir- 
kung der Diingung auf die Insekten, vor 
allem auf die sogenannten Grosschadlinge, 
zu untersuchen. Schwenke (1962) hat mittels 
spezieller Messungen festgestellt, dass bei 
geringer Larvenmortalitat ein hoherer Zuk- 
kergehalt und bei hoherer Larvenmortalitat 

ein geringerer Zuckergehalt in den Nadeln 
vorkommt. Ferner, dass Diingung mit Stick- 
stoff den Zuckergehalt der Nadeln vermin- 
dert und dadurch die Larvenmortalitat er- 
hoht. Diese Feststellungen beziehen sic11 
nur auf nadelfressende Inseliten. Beziiglich 
der Saftsauger (Blatt- und Schildlause so- 
wie Spinnmilben) soll die Nahrungsaufnah- 
me mit steigendem Turgor leichter werden. 
Die Diingung soll deswegen durch erhohten 
Turgor befallsfordernd wirken. 

Auf Borkenkafer soll die durch Diingung 
entstandene Harz- und Rindensaftausschei- 
dung schadlich wirken. Die Diingung kann 
auch rein mechanisch durch Bildung har- 
terer Gewebe und Harzkruste auf die Tatig- 
keit der Schadlinge hemmend wirlcen (Oldi- 
ges 1959). Grosse Bedeutung wird der Ein- 
wirkung der Dungung auf den Wasserhaus- 
halt der Baume beigemessen (Schwenke 
1960). 

Die Ursachen der Wirkung der Diingung 
auf die Insekten und die dadurch hervor- 
gerufenen physiologisch-chemischen Veran- 
derungen sind noch wenig erforscht und be- 
diirfen, wie Schindler sich ausdriickte ,,einer 
Untermauerung durch weitere Untersuchun- 
gen" (Schindler 1967). 

Beziiglich des Einflusses der Diingung auf 
die Kiefernrindenwanze liegen, mit Aus- 
nahme einiger eigener Beobachtungen, 
keine Berichte oder Erfahrungen vor. In  
Schweden hat man in der letzten Zeit be- 
gonnen, durch Diingung das Wachstum und 
den Ertrag der Waldbaume zu steigern. An 
mehreren Orten hat man umfangreiche 
Diingungsversuche angelegt. Einige dieser 
Versuche wurden ganz unbewusst in Kie- 
fernverjiingungen mit sehr reichlichem Vor- 
kommen der Wanze angelegt. Drei solcher 
Versuche gaben Gelegenheit, die Wirkung 
der Diinger auf die Rindenwanze zu unter- 
suchen. 

Zwei Versuche wurden auf kalkreichen 
Schlickboden des entwasserten Mastermyr- 
Moores auf Gotland angelegt. Das Master- 
myr war urspriinglich 2,670 ha gross, wurde 
in den Jahren 1902-1910 trocken gelegt 
und seitdem landwirtschaftlich genutzt 
(Munthe u.a. 1927). Ein geringer, fur die 
Landwirtschaft ungeeigneter Teil des ehe- 



maligen Moorlandes wurde in den Jahren 
1925 und teilweise 1938 \ersuchsweise init 
Kiefern bepflanzt. Diese Pflanzungen zeig- 
ten schlechtes Wachstum, was auch Anlass 
gab, die Diingungsversuche anzulegen. 

Der krankelnde Zustand der Kiefern wur- 
de als typischer Stickstoffmangel gedeutet 
(Eidmann & Ingestad 1963). Die Kiefern- 
kulturen wurden in Parzellen eingeteilt und 
seit 1955 im Laufe von 8 Jahren jahrlich 
mit 100 kg N/ha in Form von Ammonium- 
sulfat oder Natriumnitrat behandelt. (Ausser 
Stickstoff wurden einige Parzellen auch mit 
Pund K behandelt.) Aus den Ergebnissen 
der Diingung ist zu ersehen, dass schon die 
erste Stickstoffgabe einen sehr starken Ein- 
fluss auf den Zuwachs der Gipfeltriebe 
hatte, namlich von 5 cm vor der Behand- 
lung auf 20-40 und mehr cm in den fol- 
genden Jahren. Eine kombinierte Stickstoff- 
Phosphordiingung ergab geringeren Effekt 
als die reine Stickstoffdiingung. Der Ver- 
such wurde 1963 abgeschlossen. Beziiglich 
des Ernahrungszustandes und des Zuwachses 
wurde eindeutig festgestellt, dass des zu- 
wachsbegrenzende Faktor in erster Lillie 
Mange1 an Stickstoff war. 

Der Verfasser besuchte das Versuchsge- 
biet das erste Ma1 im Jahre 1967 und fand 
dort eine frohwiichsige Kiefernoase, umge- 
ben von kriippeligem und absterbendem 
Kiefernjungholz, vor. Es waren die gediing- 
ten Parzellen, die so stark mit der ungesun- 
den Umbebung kontrastierten. Bei der Un- 
tersuchung der unbehandelten Parzellen mit 
gepflanzten Kiefern und des kriippelwiich- 
sigen, ziemlich reichlichen Anfluges, erwies 
sich bald, dass das ganze Gebiet einem 
ausserst starken chronischen Befall der Kie- 
fernrindenwanze ausgesetzt war. Die Kie- 
fern zeigten typische Folgen der Wanzen- 
tatigkeit - starke pathologische Verande- 
rungen in den Jahresringen mit Bildung von 

Wundegewebe, Rissen im Bast und Harz- 
wunde sowie Verdorrung der Gipfel und 
friihzeitiger Abfall der Nadeln. Unter der 
Rinde konnte man zahlreiche Wanzen ver- 
schiedener Stadien finden. 

Auf den Querschnitten der gediingten 
Kiefern wurden gleichfalls schwere Schaden 
sichtbar, doch begrenzten sich diese auf die 
Jahresringe vor der Behandlung. Nach der 
Diingung konnte man keine Tatigkeit des 
Schadlings nachweisen. Die N-Diingung hat 
den Angriff unterbrochen und die Kiefern 
gerettet. 

Im Jahre 1957 wurde im gleichen Gebiet 
ein neuer Diingungsversuch angelegt. Man 
hat parzellenweise (21 x 15 m) Kiefer, Fichte 
und Birke gemischt bzw. getrennt gepflanzt. 
Die Pflanzung teilte man in zwei gleiche 
Blocke ein, von denen der eine ab 1958 bis 
1966 mit 100 kg N/ha jahrlich gediingt 
wurde. 

Der andere Block verblieb mit geringen 
Ausnahmen als Kontrolle ungediingt. Es er- 
bot sich Gelegenheit, diesmal das Wachs- 
tum von jiingeren gediingten und unge- 
diingten Kiefern zu untersuchen. Der Unter- 
schied zwischen der gediingten und unbe- 
handelten reinen Kiefernpflanzung gleichen 
Alters war auch in diesem Versuche sehr 
gross. Wahrend die eine Halfte der Ver- 
suchsfliiche von frohwiichsigen, fast 4 m 
hohen, dicht stehenden Kiefern mit kraf- 
tigen Trieben bewachsen war, bestand die 
gleiche Pflanzung auf der Kontrollflache 
aus halb so hohen, mageren, teilweise busch- 
formigen Baumchen mit lichter und kurzer 
Benadelung. Im Jahre 1963 wurde die Kon- 
trollparzelle mit 100 kg P und K/ha behan- 
delt, was aber den Zustand der Baumchen 
nicht veranderte. Analysen von zwei unge- 
diingten Kiefern ergaben folgende Resul- 
tate: 

Kiefer 1: 18.9.1969 - Hohe 1,25 m, Alter 13 Jahre, Durchmesser 2,8 cm. 
Jahrlicher Zuwachs bis zum Alter von 7-8 Jahren 12-18 cm, 
danach schnelle Abnahme und in den letzten 3 Jahren kaum 5 cm. 
Auf dem Querschnitt des Stammchen sehr starke Schaden. Popula- 
tion - 130 Wanzen. 



Abb. 38. Eine schwer angegriffene 16jahrige unge- 
diingte Kiefer, die anfangs gutes Wachstum aufwies. 
Gotland, Mastermyr 1972. Ca 2 x vergr. 

Kiefer 2: 20.9.1972 - Hohe 2 m, Alter 16 Jahre, Durchmesser 3 cm. Jahr- 
licher Zuwachs bis zum Alter von 7-9 Jahren 24-25 cm, danach 
allmahliche Abnahme und in den letzten 3 Jahren 7-8 em. Auf 
dem Querschnitt sehr starlte Schaden. Population iiber 100 er- 
wachsene Wanzen und altere Larven. Nadeln 2 cm lang, gelblich- 
griin. 

Auf den gediingten Kiefern wurden keine 
Wailzen gefunden, mit Ausnahme einzelner 
Exemplare an Randbaumen; diese haben 
aber keinen Schaden verursacht. Die Wir- 
kung der Diingung auf die Wanze war auch 
in diesem Versuch eindeutig negativ. Es ist 
ersichtlich, dass nicht die Bodeneigenschaf- 
ten und der Stickstoffmangel das schlechte 
Wachstum der Kiefer verursachte, sondern 
vor allem die verodende Tatigkeit der Kie- 
fernrindenwanze. Aus Stammanalysen ist zu 
ersehen, dass die Kiefern bis 8-9 Jahre 
einen guten, vollkommen normalen Zuwachs 
aufwiesen, der danach stark abnahm. Die 
Verminderung des Zuwachses stimmte mit 
der zunehmenden Saugtatigkeit der Wanze 
iiberein, was auf dem Stammquerschnitt der 
befallenen Baumchen sichtbar ist (Abb. 38). 

Dass die Kiefer auf dem erwahnten, trok- 
ken gelegten kalkreichen Moorboden ge- 

deihen kann, beweist ein reichliches Vor- 
kommen des Anfluges in diesem Gebiete. 
Die Naturverjiingung wird von der Wanze 
gleichfalls stark befallen. 

Die Kiefern bilden keine Stammform, 
sondern verbleiben buschformig mit zahl- 
reichen, langen, niedrigen Seitenzweigen 
und verdorrten Gipfeln. Die meisten Kie- 
fern, die einen starken Wanzenbefall iiber- 
lebten, weisen jedoch ein ansehnliches Dik- 
kenwachstum auf (bis mehr als 25 cm), 
siehe Abb. 19. 

Die beschriebenen Versuche zeigen, dass 
es moglich ware, die Diingung zur Be- 
kampfung der Kiefernrindenwanze anzuwen- 
den. Unklar bleibt jedoch die erforderliche 
Menge Stickstoff. Die in den erwahnten 
Versuchen angegebenen Mengen und eine 
Wiederholung der Diingung im Laufe von 
mehreren Jahren ware in der forstwirt- 



Abb. 39. Stammquerschnitt einer vor mehreren Jahren stark befallenen 
Kiefer. Zustand nach wiederholter Diingung. Gegenlichtaufnahme. Hal- 
singland 1973. 

schaftlichen Praxis nicht anwendbar. 
Eine wertvolle Unterlage ergab 1973 die 

Untersuchung einer gediingten Kiefernkul- 
tur in Halsingland (Voxna Bruk, Lokils- 
heden, Bergvik & Ala A.G.). Von der Forst- 
lichen Verwaltung wurden folgende Anga- 
ben erhalten. Irn Sommer 1934 hat ein hef- 
tiger Brand eine iiber 50 ha grosse bewal- 
dete Flache total zerstort. Die ganze Flache 
wurde von neuem allmahlich erfolgreich auf- 
geforstet. Nach dem trockenen Sommer 
1959 trat eine sehr merkbare Verschlech- 
terung der ganzen auf kieselhaltigem Boden 
wachsenden Kultur ein. Zahlreiche Jung- 
kiefern befanden sich in einem verdorrten 
Zustand. Auf Grund einer Bodenanalyse 
der forstlichen Hochschule wurde be- 
schlossen, die betroffene Kultur (50 ha) mit 
dem Stickstoffpraparat Urea zu diingen. Die 
Dungung erfolgte 1962 mittels Flugzeug und 
die Menge betrug 60 kg,'ha. Danach trat 
eine sehr geringe Verbesserung des Zuwach- 
ses ein und man beschloss, 1967 die ganze 
Flache mit 500 kg!ha Kalkammoniumsal- 

peter (130 kg N/ha) mittels eines Traktors 
zu dungen. Nach dieser Behandlung ver- 
besserte sich der Zustand so markant, dass 
der Hohenzuwachs fast 30 cm erreichte. Als 
der Verfasser den Versuchsort in1 Sommer 
1973 besuchte, befand sich die Kultur noch 
immer in frohwiichsigem Zustand. Auf dem 
Querschnitt abgesagter Stammchen (Abb. 
39) konnte man deutlich den Wachstums- 
verlauf verfolgen: bis 1,s cm Durchmesser 
sehr langsamer Zuwachs, zwischen 1,s und 
2 cm eine merkbare Verbesserung, nachdem 
aber totale Verschlechterung mit sehr star- 
ken Schaden in den Jahresringen (schwarze 
Flecke), was auch den krankelnden Zustand 
der Baumchen verursachte und Anlass zur 
ersten Diingung gab. Nach der Behandlung 
trat eine geringe Verbesserung ein, doch 
noch immer von der Tatigkeit der Wanze 
begleitet. Eine rapide Verbesserung erfolgte 
erst nach der zweiten Diingung. Die Kultur 
hatte das sehr gute Wachstum noch nach 
Verlauf von 6 Jahren. (Nach Tamm, 1962, 
hat Stickstoffdungung eine Wirkung von 



hochstens 5 Jahren.) Der Bestand wurde 
auch dichter und schien die Wanzengefahr 
iiberstanden zu haben. Mehrere Kiefern, be- 
sonders freistehende, wurden zwar von 
neuem befallen, ohne jedoch dass merk- 
barer Schaden zu sehen war. 

Die zuletzt erwahnte Diingung (130 kg 
Niha) wirkte auf den Wanzenbefall aus- 
reichend hemmend und durfte fur die 
Praxis als Richtschnur gelten, Uber die Ur- 
sachen der repellierenden Wirkung des 
Stickstoffes auf die Kiefernrindenwanze 
weiss man heute ebenso wenig, wie uber den 
Einfluss der Diingung auf andere Insekten. 
Wie friiher erwahnt, hat man versucht, die 
schiidliche Wirkung der Dungemittel auf die 
lnsekten auf verschiedene Weise zu erkla- 
ren - durch erhohte Turgeszenz, Vermin- 
derung des Zuckergehaltes, Harzausschei- 
dung nach Stickstoffdungung (Grimalskij 
1971), mechanischer Widerstand usw. 

10.3 Chemische Beltampfung 

Die ersten Anweisungen zur direkten Be- 
kampfung der Kiefernrindenwanze gab Eck- 
stein (1904, 1905). E r  hat empfohlen, die 
befallenen Stammchen mit einer Petroleum- 
emulsion zu bestreichen oder mittels einer 
,,Syphoniaspritze" zu behandeln. ,,Vorziig- 
liche Dienste" sollte auch Kalltmilch leisten. 
Vie1 spater hat Schnaider (1968, Polen) die 
Petrole~~memulsion ( 5  %) als selektives Mit- 
tel an Stelle von HCH mit befriedigenden 
Ergebnissen verwendet. Man bespritzte rnit 
der Emulsion die Basis der Stamme wahrend 
der Winterdiapause der Wanze. 

Stravinski (1928) hat versucht, den Boden 
um die befallenen Kiefern mit Paradichlor- 
benzol zu behandeln, doch ohne befriedi- 
gende Resultate. Nach der Entdeckung von 
DDT und HCH hat man in Russland be- 
gonnen, Krieg gegen die Kiefernrinden- 
wanze zu fiihren. In  den Handbuchern und 
fachlichen Schriften findet man zahlreiche 
genaue Anweisungen uber erforderliche 
Normen sowie Berichte uber erfolgreiche 
Bekampfungsalttionen (Voronzov 1962). 

Man bestaubt mit 12 Yo HCH oder be- 
spritzt mit 2 O/o HCH- und DDT-Emulsion. 
Die Behandlung geschieht im zeitigen Friih- 

jahr oder nach der Herbstmigration des 
Schadlings. Man behandelt die Basis der 
Staminchen und die Bodendecke in einem 
Umkreis von 50 cm. Der Verbrauch betragt 
20-30 g HCHIKiefer bei Bestaubung und 
50 g/Kiefer bei Bespritzung. Bei einer Ak- 
tion wurden auf diese Weise eine 700 ha 
grosse Waldflache behandelt. Die Aktion 
war erfolgreich (Anichkova 1957). In der 
Ukraine hat man mit 12 70 HCH 51 000 ha 
1Sjahrige Kiefern bestaubt. Erfolg 85-97 Yo. 
Bestaubung mit DDT ergab jedoch lieine 
befriedigenden Resultate (Matshet & Pashov 
1955). Stopkanj (1956) berichtet uber 100 % 
Erfolg nlit DDT- und HCH-Bespritzung 
(gleichfalls in der Ukraine). Die Wanzen 
wandern jedoch nach einem Jahre wieder in 
die Kulturen ein. Einen vollkominenen Er- 
folg kann man erst bei Behandlung samt- 
licher befallener Flachen erhalten. Ausser 
DDT und HCH hat man auch andere Mittel 
wie Nikotinsulfat, Petroleum, Piretrum und 
in der letzten Zeit auch systemische Insek- 
tengifte benutzt. Im Distrikt Kuibishev 
(Wolga Geheiet) wurden 2000 ha Kiefern- 
kulturen ]nit verschiedenen chemischen Mit- 
teln behandelt (Treskuin & Prokopov 1960). 
Andrejeva (1964, 1966) berichtet iiber Ver- 
suche mit 0,5 70 Metasystox und Rogor. Die 
Mortalitat betrug 74-75 Yo. Bei wiederhol- 
ten Behandlungen wurde die Wanzenpopu- 
lation restlos vernichtet. Verbrauch 0,25 
LiterIKiefer. Die Kontrolle erfolgte durch 
Anlegen von Mullverband um die Stamme. 
Befriedigende Resultate wurden auch rnit 
Methylmerkaptophos-Praparat erhalten. 
Uber erfolgreiche Versuche rnit systemi- 
schen Giften berichtet Valenta (1968, Li- 
tauen). Man bespritzte im Sommer die Kro- 
nen und teilweise die Stamine mit 1-3 % 
Rogor und erreichte 100 Yo Erfolg (Ver- 
brauch der Emulsion 800 Literlha). Gute 
Resultate wurden auch mit anderen syste- 
mischen Praparaten wie Phosphamid und 
Chlorophos erhalten. Schnaider (1968, Po- 
len) hat gleichfalls organische Phosphorpra- 
parate, wie Metasystox, Systox und Dipterex 
in verschiedenen Konzentrationen verwen- 
det, doc11 keine befriedigenden Ergebnisse 
erhalten. 

Eigene Versuche wurden in1 Norden und 



auf der lnsel Bland mit Rotoxol und Rogor 
durchgefuhrt, ausserdem auf Bland mit Lin- 
dan. Im Norden wurde im Oktober 1967, 
also wahrend der Winterdiapause, eine 0,s 
ha grosse Heideflache mit frisch befallenem 
lichtem Kiefernanflug behandelt. Die Flache 
wurde inittels einer Motorspritze mit 2,s % 
Rotoxol-Wasserlosung und einem Ver- 
brauch von 200 Literlha bearbeitet. Man 
bespritzte die Bodendecke (Renntiermoos) 
rund um die Stammchen. Ausser der Be- 
spritzung wurde eine gleichgrosse Flache 
mit 30 kg Rotoxol/ha bestaubt. Die Kon- 
trolle erfolgte im Sommer 1968. Die Besprit- 
zung ergab 74 9'0 Erfolg, die Bestaubung 
keinen. Der zweite Versuch mit Rotoxol 
wurde Ende April 1968 auf Bland ausge- 
fiihrt. Man wahlte fur den Versuch eine 
iiber 20 Jahre alte, lichte Kiefernpflanzung, 
die einem sehr starken Befall der Wanze 
ausgesetzt war. Es wurde ein Teil der Kul- 
tur, insgesamt 500 Baume, behandelt. Dies- 
ma1 wurde nicht nur die Basis sondern auch 
die Stamme der ganzen Lange nach mit 2 9'0 
Rotoxollosung benetzt. Der Verbrauch be- 
trug 0,26 LiterIKiefer. Es war ,,FlugjahrC' 
und die Sanierung fand zur Zeit der Paa- 
rung statt, wahrend der die sonst so tragen 
Wanzen besonders lebhaft auftreten. Die 
Behandlung ergab einen vollen Erfolg. 
Durch genaue Untersuchungen wurde fest- 
gestellt, dass die gesamte Wanzenpopulation 
auf den behandelten Kiefern vernichtet 
wurde, wahrend daneben, auf dem unbe- 
handelten Teil der Kultur, auf jeder Kiefer 
zahlreiche Wanzen vorgefunden wurden. 
Die Kontrolle wurde im August desselben 
Jahres wiederholt. Es erwies sich, dass die 
unbehandelten Kiefern von Hunderten von 
jungen Larven besetzt waren, wahrend auf 
den bespritzten Baumen lieine Eiablage 
stattfand. Die sanierten Kiefern verblieben 
noch nach 5 Jahren wanzenfrei. Der Zu- 
stand der Kultur hat sich markant ver- 
bessert (Naheres: Abschnitt 7.4, Abb. 31, 
32). 

Der Lindan-Versuch wurde 1969 auf 
Bland angelegt. Es wurden Stamme von ca 
2 m hohen Kiefern mit 0,3 % und 0,5 70 
Lindan-Wasserlosung benetzt. Verbrauch 75 
cm31Kiefer. Bei 0,3 9'0 Konzentration betrug 

die Mortalitat 41 O/a, bei 0,5 9'0-76 9'0. Ver- 
suche mit Rogor wurden im Norden und 
auf Gland durchgefiihrt. Im Norden erfolgte 
die Behandlung Mitte Juli. Es wurden zwei 
20-25 m grosse Probeflachen mit befalle- 
nen, lichtstehenden, ca 3 m hohen Kiefern 
angelegt. Auf einer Flache wurden die Kro- 
nen mit 0,3 % und auf der anderen mit 
0,s 9'0 Rogor-Wasserlosung bespritzt. Ver- 
brauch 30 Liter/Versuchsflache. 

Die beiden Versuche ergaben keinen Er- 
folg. Der Rogor-Versuch wurde mit gleichen 
Konzentrationen im Juni 1967 auf 01and 
wiederholt. Verbrauch 0,5 LiteriKiefer. 
Diesinal ergab die Bespritzung der Kronen 
guten Erfolg. Man konnte nach der Be- 
handlung zahlreiche tote Wanzen von den 
Kiefern abschiitteln. Bei einer Nachkon- 
trolle im August desselben Jahres wurden 
zwei unbehandelte und zwei behandelte 
Kiefern auf den Befall untersucht. Auf den 
zwei bespritzten Kiefern bestand die Popula- 
tion aus 27 Wanzen, von denen 18 tote und 
9 kranke. Auf der zweiten unbehandelten 
Kiefer wurden 185 lebende und keine toten 
Tiere vorgefunden. 

Man kann vermuten, dass der Versuch im 
Norden fur eine systemische Behandlung 
zu spat angelegt wurde, deswegen der Miss- 
erfolg. Aus den angefuhrten Versuchen ist 
zu ersehen, dass es moglich ist, die Rinden- 
wanze auf chemischem Wege zu bekamp- 
fen. 

10.4 Biolsgische Bekimpfnng 

Es wurden Versuche gemacht, die Rinden- 
wanze mit dem Pilz Beauveria (Bortrytis) 
bassiana Vuill. (Verticilaceae) zu bekamp- 
fen. Es ist bekannt, dass dieser Pilz bei vie- 
len Insekten die verodende Krankheit Mus- 
cardine verursacht. Smirnov (1954) berich- 
tet iiber erfolgreiche Anwendung des Pilzes 
in Labor- und Feldversuchen. E r  beschreibt 
in Einzelheiten auch die Technik des Ver- 
fahrens: Bereitung der mit Wasser gemisch- 
ten sporentragenden Substanz mit der die 
Basis der Stamme und die Bodenstreu be- 
spritzt wurden. 

Die Kontrolle ergab nach einem Jahr eine 
Reduktion der Wanzenpopulation mit 82 9". 



Schnaider (1968) gibt an, dass er nach mehr- pes) wurde von dem Ceneralbureau voor 
maligen Versuchen keinen Erfolg notieren Schimmelcultures in Holland bezogen. Der 
konnte. Versuch ergab keinen sichtbaren Erfolg. 

Ein eigener Versuch wurde mit B. bas- Weitere Versuche mit bassiana wurden lei- 
siana im Jahre 1964 im Norden angelegt, der aus technischen und anderen Griinden 
Die Kultur des Pilzes (yon Pentatoma rufi- eingestellt. 
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Sammanfattning 

Aradus cinnamomeus var under lang tid 
foga kand som skogsskadeinsekt. Ingaende 
undersokningar paborjades under 1920-talet 
i Polen (Stravinski 1925) och senare a\en i 
Ryssland. I Vasteuropa blev tallbarkstink- 
flyets skadegorelse uppmarksammad forst 
under senare tid. I Sverige paborjades om- 
fattande undersokningar over denna insekts 
betydelse i borjan av 1960-talet, efter det att 
man i Norrland observerat ett gruppvis bort- 
doende av unga hedtallar. Det visade sig sa 
smaningom att denna skadegorare ar tam- 
ligen allmant utbredd i Sverige. Den fore- 
liggande avhandlingen ar  ett resultat av for- 
fattarens flerariga undersokningar over tall- 
barkstinkflyets morfologi, levnadssatt oc11 
betydelse for skogen saval i Sverige som 
utomlands. 

Studierna har understotts av Statens R i d  
for Skogs- och Jordbruksforskning, av fon- 
den for Skogsvetenskaplig forskning och av 
Nordiskt Kollegium for terrester ekologi, till 
vilka har framfors ett hjartligt tack. 

Systematisk stallning och historiska data 

Tallbarkstinkflyet tillhor ordningen skinn- 
baggar, Hemiptera-Heteroptera, och ingar i 
familjen Aradidae med dess enda slakte 
Aradus Fabr., som i sin tur representeras 
av ett tjugotal arter i Sverige. De ar  alla 
saftsugare och de flesta arterna lever pa 
lovtrad, framforallt pa bjork. Cinnamomeus 
ar den enda arten som lever p i  tall, ibland 
p i  lark, dock ej pa andra barrtrad. 

Djuret beskrevs av Panzer (1793). Hos 
somliga tidigare forfattare finns vissa upp- 
gifter om djurets geografiska utbredning. 
Intressanta ar  den finska heinipterologen 
Reuters (1873) uppgifter om att  A.  cinna- 
momeus var funnen av Paykull p i  Gotland 

och i Uppland. Reuter lamnar samtidigt 
nagra uppgifter om cinnamomeus forekomst 
i Finland (1882-1885). Djurets biologi ar 
dock annu bristfalligt kand och uppgifterna 
harom ar delvis felaktiga, t.ex, om artens 
forekomst pa tallbarr. Anmarknings~art as, 
att denna missuppfattning forekomrner sa 
sent som under 1920-talet i den nordiska 
facklitteraturen. Salunda upprepar den kan- 
de finske entomologen J. Sahlberg (1920) sin 
tidigare uppfattning om att A.  cinnamomeus 
pitraffas "sallsynt pa barren av P. silvestris 
pa sandiga platser i sodra och mellersta 
Finland". 

De forsta uppgifterna rorande A.  cinna- 
momeus betydelse for skogen Iamnade Fin- 
telmann (1836) i Tyskland. 1 korthet om- 
namns arten av Altum (1881) och av nagra 
andra av datidens forfattare. Artens skog- 
liga betydelse har narniare belysts av Eck- 
stein (1905). I Tyskland har man senare iclce 
foretagit nigra undersokningar over denna 
insekts betydelse. Under 1920-talet pabor- 
jade man ingaende studier over A.  cinna- 
momeus biologi och skadegorelse i Polen, 
senare aven i Sovjetunionen och under sista 
tiden aven i Tjeckoslovakien. I Norden och 
ovriga Europa har A.  cinnamomeus upp- 
marksammats som skogsskadeinsekt forst 
under senare tid. 

Mosfologi 

Hos skinnbaggar av slaktet Aradus ar det 
mest karakteristiska, att bakkroppen icke 
a r  helt tackt av vingarna och at t  ogonen ar  
markant utstiende. A.  cinnamorneus ar 
narmast beslaktad med A .  depressus som 
lever p i  lovtrad. Hos depressus ar anten- 
nerna betydligt langre an djurets huvud, 
hos cinnamomeus kortare. Fran de andra 
Aradus-arterna skiljer sig cinnamorneus och 
depressus framst genom langden av antenn- 



lederna. 
Den forste son1 beskrev tallbarkstinkflyets 

morfologi var Eckstein (1905). Detaljerade 
skildringar over artens utvecklingsstadier 
har polaclien Stravinski (1925), avb. 1 och 
senare ryssen Tropin (1951) lamnat. Has an- 
ges endast de mest karaliteristiska kanne- 
tecknen. Kroppen ar platt och mycket tunn. 
Huvudets framre del as valsformigt utdra- 
gen. Pa bagge sidor av den utvidgade cly- 
peus finns en inskarning i huvudets sidor 
och utanfor dessa sitter tva tandlika, framat- 
riktade utskott. dgonen ar  ovanligt stora, 
kupiga och svarta. I det valsfornliga clypeus- 
partiet befinner sig djurets suganordning. 
Denna bestar av ett kapillart ror bestaende 
av ombildade mundelar. I utstrackt lage h 
sugroret mer an tre ginger langre an sjalva 
djuret. Roret infors i tradets levande vav- 
nader medan djuret sitter val gomt under 
barkfjall. 

Hos A .  cinnamomeus finns t v i  typer av 
honor: en bevingad och en med rudimen- 
tara vingar. Manen har endast tackvingar 
och kan icke flyga. Hanen iir smalare och 
mindre an honan. Alla utvecklingsstadier 
har valutvecklade ben. ~ g g e t  ar  ovalt och 
vitt men blir fore klackningen hogrott. Lar- 
ven liknar imagon. Storleken ar  beroende av 
stadiet. Man kan urskilja 5 larvstadier (avb. 
3-9). En nyklackt larv ar  1,20-1,25 mnl 
lang och rod. De aldre stadierna ar  brun- 
aktiga. 

Biologi och ekolsgi 

Tallbarkstinkflyet livnar sig av tallsaven och 
angriper framst yngre trad. Sival vuxna 
som larven suger sav. Framst angrips basten 
och kambiet. Aktiviteten borjar tidigt pa 
v5ren och slutar p i  senhosten. Stinkflyet 
overvintrar dels under barken vid stam- 
basen, dels i markbetackningen kring stam- 
men (Norrland). Parningen sker pa vjren 
och under denna tid as de annars troga 
djuren mycket rorliga (avb. 10). 

En hona lagger ett tjugotal agg. ~ g g e n  
placeras i stamsprickor och under barkfla- 
gor. Den embryonala utvecklingen varar ca 
tre veckor. Larven omsar hud tre ganger 
under den forsta sommaren, i Norrland 

en-tvi ganger. Larverna overvintrar pa 
samma satt soin imagines. Efter overvint- 
ringen ar  larverna aktiva lika tidigt som de 
vuxna djuren. Savsugningen pagir hela som- 
maren och sarskilt intensivt efter fjarde 
hudomsningen. Utvecltlingen avslutas med 
den sista (5:e) hudomsningen och pa sen- 
sommaren det andra aret bestar popula- 
tionen nastan uteslutande av fullvuxna indi- 
vider. De blir lionsmoga efter overvint- 
ringen. Utveckling f r in  agg till agg tar sa- 
lunda tva i r ,  i Norrland tre ar. Vid tviarig 
utveckling sker overvintringen en gang i 
larvstadiet, en gang som inlago. Detta iir en 
konstant foreteelse och piminner i viss man 
om "flygar" hos vissa insekter. Vid trearig 
utveckling overvintrar larverna t v i  ginger 
(tab. 1-2). Av undersokningar i Norrland 
framgir, att storsta antalet imagines och 
larver overvintrar i marlibetackningen inom 
en radie av 25 cm fran stammen (avb. 13, 
14). I sodra Sverige overvintrar de flesta 
individerna under barken vid stambasen och 
en inindre del till en hojd av 50 cm. Pa 
dland patraffades overvintrande stinkflyn 
t.0.m. sa hogt upp som 75 cm ovan marken. 

Av undersokningar framgar, att den un- 
der olika irstider skiftande populationssam.~ 
mansattningen lian ge underlag for prog- 
noser om forestaende "flygar": som har be- 
tydelse for vidtagande av bekampningsat- 
garder. Forutom p i  Pinus silvestris ar A.  
cinnamomeus konstaterad pa flera andra 
Pinus-arter. Tallarterna P. strobus, P. con- 
torts och P. nigra (austriaca) son1 liar jiimn 

~- . . 
bark angrips icke eller endast sporadiskt. 

Stinkflyet invaderar tallarna nar stammen 
f i r  skorpbark och djuret kan fa skydd i 

a an sprickor. I sodra Sverige angrips ej s"l1 
5-64riga tallar, i Norrland 10-15 &r 
gamla. 

Tallbarkstinkflyet ar en xerofil insekt och 
tycker om ljus och vlrme och trivs icke i 
skuggig och fuktig miljo. Djuret lever iclte 
i blandbestand och skogspartier med risig 
buskvegetation. Mest hemsoks glesa tallfor- 
yngringar pa hedartade marker. Torra sedi- 
menthedar med torftig markvegetation upp- 
fyller stinkflyets ekologiska krav och bere- 
der arten de mest gynnsamma utvecklings- 
forhallandena. A .  cinnamomeus forekom- 



mer ej sallan pa tallar som vaxer pa grunda 
marker med ytlig berggrund, vilket ar  karak- 
teristiskt for Skandinavien. Tallbarkstink- 
flyet lever i storre eller mindre antal pa de 
flesta stallen dar enstaka tallar vaxer pa 
hallmark och pa ett tunt jordlager mellan 
klippor. Mycket vanligt a r  starka forekoms- 
ter i skargarden (aven pa Aland). 

Det troga tallbarkstinkflyet ar  ett statio- 
nart djur son1 i generationer ynglar och liv- 
nar sig pa samina tall, sii lange tradet ar  i 
stand att forsorja stinkflypopulationen rned 
cellsaft. Utvandringen fran aldre hardar till 
nya "betesmarker" sker successivt och obe- 
markt. Spridningen till nya yngelplatser sker 
med hjalp av bevingade honor. Vanligen 
utgor denna typ av honor endast 1,5-2 70 
av hela stinkflypopulationen. Av egna och 
utlandska iakttagelser framgar, att antalet 
bevingade honor beror pa tillgangen pa na- 
ring. Vid naringsbrist blir deras antal storre 
(analogt rned bladloss). 

Stinkflqn forflyttar sig annars endast i 
nodfall pa nlarken frkn ett trad till ett 
annat, och detta sker nar tradet tynar bort. 

Hur ljus och varme paverkar tallbark- 
stinkflyet har undersokts genom inventering 
av stinkflypopulationen dels i mitten av en 
tat talldunge, dels efter dess sodra kant, 
samt utanfor detta skogsparti pii en rojd 
tallforyngring av sainma alder. Det visade 
sig att populationen i den ororda talldungen 
var flera ggnger mindre an pa de exponera- 
de tallarna (tab. 5). Av populationsmat- 
ningen framgick, att antalet bevingade ho- 
nor var betydligt mindre i skuggigt lage an 
pa oppna stallen. 

Stinkflypopulationens fordelning pi? stam- 
men har undersokts genom analys av 10 
tallar pa en hart angripen 35-40 ar gamma1 
sjalvforyngring i Norrland. Varje provstam 
indelades fran basen till toppen i 25 cm 
langa sektioner. Populationens tathet be- 
raknades per dm2 mantelyta p% varje sek- 
tion. Den storsta tatheten har faststallts pa 
medelsektionerna rned kulminering omkring 
en meter ovan mark och rned en stamdia- 
meter av 5,4 cm. En markant minskning av 
populationen har konstaterats vid gransen 
mellan skorp- och spegelbark. Pa sektioner- 
na rned ren spegelbark och pa toppen hitta- 

des inga stinkflyn. Vid stambasen uppgick 
antalet individer i medeltal till 9,8 70 av 
hela populationen. Av undersokningarna 
framgick vidare att tradets hojd icke ar av- 
gorande for populationens storlelc (jfr prov- 
tallarna I, I1 och IX, X, tab. 6). 

Tallbarkstinkflyet suger cellsaft ur tallens 
livsviktiga vavnader. Tack vare sugrorets 
stora rackvidd kan djuret forutom i basten 
och lcambiet aven tranga in i djupare liggan- 
de vavnader. Utsugningen av cellsaften de- 
formerar och forstor tradets Iedningsbanor 
(avb. 15, 16). Dessa kan icke fullgora sina 
funktioner och tradets livskraft minskar. 
Utsugna vavnader avtecknas pa bastsidan 
och i veden i form av flackar av olika stor- 
lek (avb. 17). Pa tvarsnitt av stammen syns 
skadorna i och mellan arsringarna som 
bruna strimmor bestaende av porosa sar- 
vavnader (avb. 18, 19). 

Forsta symptomet pa angrepp ar  stagne- 
rad tillvaxt, korta, glesa och icke friskt 
grona barr. Vid fortsatt hart angrepp stan- 
nar tillvaxten helt, och topparna tynar bort 
(avb. 32). Ej  sallan bildas nekroser fyllda 
med kada under barken. Sa smaningom 
uppstar sprickor i barken, vilka darefter for- 
vandlas till oppna sar som piminner om 
kraftskador (avb. 21, 22). 

St~gverksamhetens toxiska verkningar 

Det ar  mycket sannolikt att tallbarkstink- 
flyet i likhet rned flera andra fytofaga djur 
utsondrar ett sekret ur spottkortlarna som 
inverkar irriterande pa tallens vavnader. De 
ryska forskarna Danilov och Krasnov (1970) 
har experimentellt pavisat att extrakt fram- 
stallt ur sonderrivna stinkflyn hammar tal- 
lens tillvaxt. 

Fon~tsattningar for ett skadligt upptradande 

Tallbarkstinkflyet behover for sin existens 
ljus, varme och torrt lage. Dessa ekologiska 
betingelser finner djuret pa glest bevuxna 
hedartade marker. Pa dylika lokaler ar  tal- 
len vanligen det enda tradslaget. I bland- 



bestand forekommer stinkflyet icke eller 
ytterst sparsamt. Djuret a r  mycket kansligt 
for fuktighet och undviker skuggigt lage. 
Flertalet stinkflyn patraffas vanligen pa de 
exponerade stampartierna. Betydelsen av 
bestandets tathet for stinkflyets upptradande 
har undersokts saval i Sverige som i utlan- 
det. I tata tallforyngringar ar  populationen 
flera ganger mindre an pa fristallda tallar. 
Enligt utlandska och egna iakttagelser ar 
antalet bevingade honor betydligt mindre pa 
tallar i beskuggat Iage an pa oppna stallen. 
Forf. har hittat de flesta bevingade honorna 
pa friska unga tallar (10 i r  gamla). 

Tallbarkstinkflyets preferens for ljus har 
en mycket stor skoglig betydelse. Glest be- 
vuxen tallmark utgor gynnsamma forutsatt- 
ningar for uppkomst av stinkflyhardar. 
Tata, slutna tallplanteringar och sjalvfor- 
yngringar ar  det basta skyddet mot en stink- 
flyinvasion. Luckor i planteringar kan ut- 
gora spridningshardar. Stinkflyets invand- 
ring i tallkulturer kan underlattas av flera 
sammanverkande faktorer t.ex. svampsjuk- 
domar, insekt- och viltskador. I sodra Sve- 
rige uppstar ofta luckor i tallkulturer som 
foljd av kaninernas verksamhet. Det har 
aven visat sig att algarnas "gallringar och 
kvistningar" av ung tallskog kan gynna tall- 
barkstinkflyets upptradande. Mest framjas 
stinkflyets massforekomst av schablonarta- 
de, tidiga rojningar. I Norrland utgors om- 
fattande skogsarealer av stora, glest bevuxna 
ytor som uppstitt efter avverkning av gam- 
ma1 skog (avb. 26). Tallbarkstinkflyet levde 
antagligen redan for Iange sedan pa de nor- 
diska hedtallarna dock obemarkt och utan 
att fororsaka skador. Den forandrade skogs- 
strukturen har haft en positiv inverkan p i  
djurets existens och dess spridning. 

Harda rojningar av sjalvforyngringar pa 
tallhedar (skarp ristyp) degenererar och ut- 
torkar marken och forbattrar annu mer tall- 
barkstinkflyets och andra insekters levnads- 
villkor. 

Rojda tallar som kvarligger pa marken 
och som redan fore rojningen angripits, kan 
bidra till okning av populationen pa de kvar- 
staende tallarna. Stinkflyna lamnar sB sma- 
ningom de rojda traden och forflyttar sig till 
narmast stiende tallar. Unga larver (L. I- 

111) har ingen formiga att migrera och dor. 
I Norrland finns inom tallbarkstinkflyets 

utbredningsomrade flera tallhedarealer dLr 
ingen stinkflyforekomst konstaterats trots 
skenbart gynnsamma ekologiska forutsatt- 
ningar, t.ex. pa tallhedarna efter Pitealven 
i Moskosel och i trakten av Byskealvens 
nedre lopp. Man kan formoda att orsaken 
ar frostlage. 

En  mycket sparsam forekomst har obser- 
verats i mellersta Norrland i rena, slutna, 
unga tallbestind pa friska, sandiga marker. 
Karakteristiskt for dessa tallhedar ar en 
mycket riklig, frodvuxen sjalvforyngring 
som forhindrar stinkflyets invadering. 

Tallens mottaglighet fi5r angrepp 

Att tallbarkstinkflyet forekommer talrikast 
pa tallar som vaxer pa latta marker gav an- 
ledning till misstanken att denna skade- 
gorare endast angriper fysiologiskt forsvaga- 
de trad. De nyaste ronen bevisar dock att 
tallbarkstinkflyet kan leva pa fullkomligt 
friska, frodvuxna tallar. Mycket vardefulla 
bevis gav Rasumova (1960) genom forsok 
med artificiella angrepp p% friska trad. Egna 
undersokningar har i samma syfte utforts i 
Norrland med hjalp av speciellt konstruera- 
de faltinsektarier med inhagnade friska, val- 
vixande tallar, pa vilka ett visst antal stink- 
flyn slapptes (avb. 27). Redan efter tva ar 
syntes talrika sugsar pa de angripna stam- 
marna och t.0.m. nekroser. I arsringarna 
borjade patologiska vavnader bildas. Till- 
vaxten hade avsevart minskats. Att tallbark- 
stinkflyet icke enbart kan existera pa friska 
trad utan att den ar  i stand att producera 
flera generationer avkomma, har bevisats 
genom flerariga artificiella forsok aven i 
andra landsdelar (bstergotland och Siljans- 
fors, Dalarna). 

Som en xerofil insekt hemsoker tallbark- 
stinkflyet mestadels torra skogskanter, so- 
dersluttningar och liknande val exponerade 
omraden. Tack vare gynnsamma utveck- 
lingsforhallanden kan stinkflypopulationen 
vara mycket hog, och dB tallarna p i  dylika 
lokaler ej sallan visar nedsatt vaxtlighet, har 
tanken uppstatt att stinkflyet angriper en- 
bart forsvagade tallar pa magra marker. 



Flera forskare anser att traden blir an- 
gripna av insekter darfor att de icke ar till- 
rackligt forsedda nled forsvarsamnen (Rud- 
nev 1962, 1965, Grimalskij 1969). Hos tallen 
verkar eterislia oljor och kada toxiskt pa 
insekter. Vid torka, diliga vaxlighetsfor- 
hallanden blir koncentrationen av forsvars- 
amnen nedsatt. Rudnev och Grimalskij stu- 
derade verkningarna av forsvarsamnen en- 
dast p5 barratande insekter, men Rudnev 
pastar at t  tallens skyddsanordningar paver- 
kar aven tallbarkstinkflyet. 

Det rader inget tvivel om, att den bio- 
kemislta sammansattningen och dess for- 
andringar paverkar aven tallbarkstinkflyets 
existens och naringsupptagning. Ett  Sam- 
manhang mellan cellsaftens beskaffenhet 
och insekternas upptradande ar annu ytterst 
litet utforskat, sarskilt rorande sugande in- 
sekter. Enligt nagra egna iakttagelser ver- 
kar storre kvavehalt repellerande pa tall- 
barkstinkflyet. 

Schwenke (1962) och Schimitschek (1962) 
faststallde att vattenbrist resulterar i en 
hogre sockerhalt i barren. Man kan for- 
moda att socker har en viss betydelse aven 
for stinkflyets naringsupptagande. 

Tallens motstandskraft mot angrepp beror 
i forsta hand pa tradets alder. Ju yngre tal- 
larna ar, ju svarare overvinner de angreppet. 
Forf. har pa Oland (Boda) foljt hur en 
8-arig tallplanteriiig totalt invaderades un- 
der loppet av endast tvk stinliflygenerationer 
(i medeltal mer an 150 individer pa en litet 
mer an 1 m hog planta). 

Det har redan papekats hur stor betydelse 
plantforbandet har for stinkflyets upptra- 
dande. Val skotta, slutna kulturer skyddar 
tallarna mot invadering, glesa och for tidigt 
rojda foryngringar gynnar bildandet av 
stinkflyhardar. Enligt giillande foreskrifter 
skall man pa battre marker plantera 2 400- 
3 000 tallar per ha, pa samre standorter icke 
mer an 2 000-2 400 tallar. For Norrland 
ar  motsvarande normer 1 800-2 200 och 
1 400-1 900 tallplanter per ha. Efter roj- 
ningar skall antalet trad pa samre marker 
reduceras till 2 200-1 700 tallar per ha och 
i Norrland till 1 900-1 400 tallar. (Lonsam- 
mare skog, Skogsstyrelsen 1971, Skogsvards- 
handbok, Domanv. 1972.) Tallforyngringar 

pa "daliga" marker visar den minsta mot- 
sthdskraften mot angrepp och kan darfor 
icke klara invaderingen. 

De anforda forbandsnormerna bereder p i  
rena tallmarker skadegoraren basta mojliga 
Bevnadsbetingelser 

Glest fristallda ungtallar kan trots rikligt 
med sidogrenar icke bilda slutna bestgnd. 
Ett visst skydd och skugga ger bjorken 
om den icke utrotas; vilket vanligen sker pa 
rena tallmarker. I Tyskland, dar man anvan- 
der mycket tata forband, upptrgder tall- 
barlistinkflyet icke som allvarlig skadegora- 
re, trots att levnadsbetingelserna dar torde 
vara betydligt gynnsammare an i Skandina- 
vien. I Sovjetunionen planterar man sarskilt 
tatt som forebyggande atgard pa magra 
marker for att kulturerna s2 fort som moj- 
ligt blir slutna utan luckor. 

Man har gjort flera saneringsforsok for 
att klarlagga efterverkningar av stinkflyets 
sugverksamhet p% tradets vaxlighet. Forf. 
"befriade" en mycket hart angripen 22 Br 
gamma1 tallplantering pa Oland genom att 
bespruta stainmarna med 2 70 Rotoxol. Ef- 
fekten blev 100 %. Trots att det p i  den 
obehandlade tallkulturen under samma och 
foljande tre ar  fanns talrika stinkflyn, hit- 
tades under samnla tid inga som helst vuxna 
stinkflyn eller deras avkomma pa de sanera- 
de tallarna. 

Matningar av tillvaxten under tre ar  fore 
och efter saneringen saval pa de behandlade 
och obehandlade tallarna gav en markant 
skillnad i tillvaxten hos de sanerade och 
icke sanerade tallkulturerna (5rlig tillvaxt i 
langden hos behandlade tallarna i genom- 
snitt 7 cm, hos obehandlade 0,6 cm). Avb. 
29-33. Detta forsok visade tydligt angrep- 
pets efterverkningar och skadegorarnas 
skogliga betydelse. 

Populations-dynamiska undersokningar 

Ortsbeskrivning 

Undersokningarna har utforts i ovre Norr- 
land (lat. 66'52') pB ett omfattande hed- 
omrade efter Linaalven (Ruuttitrova, Galli- 



vare sn). Heden var bevuxen med utglesad veniensforsok pa  land har endast med ett 
och av stinkflyet hemsokt 35-40 ar gam- undantag icke ltonstaterats at t  forsokstra- 
ma1 sjSlvfor>ngring av tall som uppkom den dar nagon gang skulle ha angripits. Vid 
efter trakthuggning. (Under 40-talet hade undersokning av ett forsok 1941 pa Gotland 
nagra markforbattringsforsok utforts pa lo- (Hejde) visade det sig at t  ingen av de kvar- 
kalen (Holmback och Malmstrom 1947).) stiende tallarna fran 11 provenienser har 

undgatt att bli harjad av stinkflyet. 

Metodik och resultat 

En del a v  undersokningarna utfordes med 
hjalp av limringar. Forsoket varade i tre Br 
och omfattade varje Br 24 tallar. Popula- 
tionens sammansiittning och forandring i 
tathet ar  sammanstalld i avb. 33. Detta for- 
sok kompletterades genoin inventering av 
populationen med hjalp av taxeringslinjer 
och utlagda provytor. Undersokningsomra- 
det onlfattade nara 50 ha. Dessa popula- 
tionsundersokningar varade 4 ar  och resul- 
taten ar  sammandragna i tab. 7. 

Forutom undersokningarna av 35-40 kr 
gamla tallforyngringar har aven popula- 
tionen pa 15-20 i r  gamma1 sjalvsadd grans- 
kats pa samma satt. Det visade sig att an- 
greppet pa de yngre tallarna var i jamforelse 
med deras tjocklek storre an pa de aldre 
traden (tab. 8). 

Undersokning av storre luckor i gamla 
tallbestknd gav underlag till faststallande av 
tallbarkstinkflyets spridning vilken utgar 
frkn angripna dungar som liimnats ltvar 
efter avverkningar. 

Ortsuppgifter over tallbarkstinkflyets 
skadliga upptraclande i Sverige 

Forf. har forsokt kartliigga stinkflyets fore- 
komst i Sverige dar dess upptradande vallar 
besviir inom skogsforyngringen. Uppgifterna 
grundar sig enbart pa personliga iakttagel- 
ser och kan darfor icke anses vara fullstan- 
diga (avb. 36). De mest omfattande hardarna 
finns i Norrland pa sedimenthedar. Mycket 
talrika forekomster har aven observerats i 
andra landsdelar, sarskilt pa Gotland och 
01and. 

Tallproveniensens betydelse 

Frigan har hittills icke berorts i facklittera- 
turen. Vid undersokning av nagra aldre pro- 

Parasiter, predatorer och sjukdornar 

Uppgifterna harom ar mycket bristfalliga. 
Av parasiter ar endast stekeln Microphanus 
discolor kand. Denna angriper stinkflyets 
agg. Av fiender omniimns mest Rhaphidia 
i litteraturen. Dessa slandor ar  aven i Sve- 
rige mycket allmanna pa tallar angripna 
av stinkflyet. Av faglar torde enligt ut- 
landska uppgifter hackspetten och notvac- 
kan flitigt fanga stinkflyn. Av sjukdomar 
ar  parasitsvampen Beauveria bassiana den 
mest betydelsefulla. 

Bekampning 

De viktigaste forebyggande ktgarderna ar 
tBta planteringar pa tallmarker sa att kul- 
turerna s5 tidigt som mojligt blir slutna och 
utan luckor. Detta galler omriden dar fara 
finns for stinkflyinvasion. Inga tidiga scha- 
bloilrojningar i rena tallforyngringar. Bjor- 
ken far icke utrotas i tallforyngringar. Vid 
avverltning av tallskog pa hedmark i Norr- 
land far talldungar i luckor ej lamnas kvar 
ororda dB dessa vanligen bildar stinkflyhar- 
dar. Av flera forsok framgar att godsling 
med kvave har en negativ inverkan pa tall- 
barkstinkflyet och ar  darfor anvandbar for 
att forebygga eller eliminera djurets skad- 
liga upptradande. Vid en direkt bekamp- 
ning kan man fa tillfredsstallande resultat 
med Lindan och med systemislta insektici- 
der. 

Forsok har gjorts att pk biologisk vag be- 
kiimpa tallbarkstinkflyet med parasitsvam- 
pen Bea~iveria bassiana. 
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