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Mit Hilfe neuer Methoden 
wollen Innsbrucker Öko-
logen die Lieblingsspeisen 
der Drahtwürmer iden-
tifizieren, um damit die 
Schädlinge von den Nutz-
pflanzen wegzulocken. 

Tief im Erdreich fressen sie sich 
durch Wurzeln und Knollen und 
bereiten Landwirten in ganz Eu-
ropa und Nordamerika großes 
Kopfzerbrechen: Drahtwürmer, 
die Larven von Schnellkäfern. 
Herkömmliche Bekämpfungs-
strategien sind aufwendig, teuer 
und teilweise mit starken Um-
weltbelastungen verknüpft. Ein 
junges, elfköpfiges Team rund 
um Prof. Michael Traugott vom 
Forschungszentrum für Bergland-
wirtschaft am Institut für Ökolo-
gie der Universität Innsbruck ver-
folgt eine neue Regulationsstrate-
gie: „Ein großes Problem ist die 
in der Landwirtschaft vielfach an-
gewandte Monokultur. Man ging 
davon aus, dass Unkräuter nur 
dem Wachstum von Nutzpflanzen 
schaden und machte sich keine 
Gedanken über ihre Bedeutung 
als Alternativnahrung für Schäd-
linge. Drahtwürmer sind in Mo-
nokulturen gezwungen, sich von 
Nutzpflanzen zu ernähren. Ob 
diese jedoch auch den Vorlieben 
der Drahtwürmer entsprechen, 
oder nur zwecks fehlenden Alter-
nativangebots gefressen werden, 
war bis vor kurzem noch unklar. 
Daher erforschen wir, was diese 
Insekten tatsächlich als Nahrung 
zu sich nehmen.“ 

Nun haben die Innsbrucker 
Wissenschaftlerinnen und Wis-

Die Drahtwürmer, nur wenige Zentimeter große Insektenlarven,  

befallen weltweit verschiedenste Kulturpflanzen. Ein junges Innsbrucker  

Forschungsteam ist dabei,  einen international beachteten, innovativen  

Lösungsweg zur Eindämmung von Drahtwurmschäden zu entwickeln.

Alternative Speisekarte 
für Schädlinge

Maisfelder könnten durch den Einsatz von Lockpflanzen vor Schädlingen geschützt werden.  Foto: G. Schönemann/pixelio.de
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senschaftler die Drahtwürmer ge-
nauer unter die Lupe genommen. 
Mit nationaler und internationaler 
Hilfe wurden erwachsene Käfer 
aus ganz Europa nach Innsbruck 
gebracht und erstmals 20 ver-
schiedene Arten genetisch charak-
terisiert. Die junge Wissenschaft-
lerin Mag. Karin Staudacher hat 
auf dieser Basis einen molekularen 
Bestimmungsschlüssel entwickelt, 
um die in Europa häufigsten Ar-
ten bereits im Larvenstadium si-
cher bestimmen zu können. Stau-
dachers Methode ist einzigartig, 
schnell, günstig und effizient und 
kann leicht in jedem standardmä-
ßig eingerichteten Molekularlabor 
durchgeführt werden. „Wo Scha-
den auftritt, müssen nur noch die 
Larven ausgegraben, ins Labor 
gebracht und identifiziert wer-
den“, so Staudacher. „100 Larven 

können von einer Person in zwei 
Tagen bestimmt werden.“ Zu wis-
sen, um welche Drahtwurmart es 
sich handelt, ist wichtig, da sich 
die Arten in ihren Fraßgewohn-
heiten unterscheiden können und 
nicht jeder Drahtwurm zwingend 
ein Schädling ist.

Innsbrucker Idee 

Das Projekt der Innsbrucker ist 
einzigartig: in einem ersten Schritt 
sollen die Nahrungsvorlieben der 
Schädlinge genau erforscht wer-

Dem Fraßverhalten der Drahtwürmer sind Innsbrucker Wissenschaftler auf 

der Spur.  Fotos: Uni Innsbruck; Fessler

«Grundgedanke ist, nicht 
die Schädlinge an sich zu 
bekämpfen, sondern eine 
natürliche und effektive Re-
gulationsstrategie zu entwi-
ckeln.» Michael Traugott

Projektfinanzierung: FWF – 
der Wissenschaftsfonds

Bund-Länder Kooperations-
projekt in Zusammenarbeit 

mit der BOKU Wien und der 
Bioforschung Austria

Molekulare Darminhalts-
analyse: Kurze DNA-Frag-

mente der aufgenommenen 
Nahrung werden mittels Poly-
merasekettenreaktion vervielfäl-
tigt und können dann bestimm-
ten Arten zugeordnet werden, 
was eine genaue Bestimmung 
der aufgenommenen Nahrung 
erlaubt. 

Agriotes: Innerhalb der 
Schnellkäfer-Gattung Agrio-

tes finden sich die wichtigsten 
schädlichen Drahtwurmarten. 
In Mitteleuropa gibt es an die 
20 Arten.

Analyse stabiler Isotope: Ele-
mente wie Stickstoff oder 

Kohlenstoff kommen in der Na-
tur in mehreren Formen als so 
genannte Isotope vor. Wenn 
sich die Nahrung in der Zusam-
mensetzung der Isotope unter-
scheidet, können diese Unter-
schiede im Gewebe von Tieren 
ermittelt werden. So kann man 
zurückverfolgen, welche Nah-
rung konsumiert wurde.

den, um in einem zweiten Schritt 
die Drahtwürmer mit ihren „Lieb-
lingspflanzen“ gezielt von den 
Nutzpflanzen ablenken zu kön-
nen. Keine leichte Aufgabe, denn 
Drahtwürmer leben unter der Er-
de und sind nicht direkt beobacht-
bar. Zudem sind die Pflanzenwur-
zeln, an denen die Schädlinge am 
liebsten knabbern, dicht ineinan-
der verwoben und nur schwer 
unterscheidbar. Eine kniffelige Si-
tuation, die Karin Staudacher und 
ihre Kollegen mittels DNA-Ver-
fahren lösen wollen. Mit Hilfe der 
speziell entwickelten molekularen 
Methoden können die Forscher, 
darunter auch fünf Diplomanden, 
gefressene Pflanzenwurzeln an-
hand kurzer DNA-Stücke im Ver-
dauungstrakt der Tiere artgenau 
identifizieren. Damit kann der 
Speiseplan der einzelnen Draht-
wurmarten analysiert und deren 
Lieblingskost gefunden werden. 
Gelingt dieser Plan, könnten Bau-
ern in Zukunft die Schädlinge mit 
Hilfe von so genannten „Lock-
pflanzen“ von Mais, Kartoffel 
und Co. weglocken. Das Team 
verfolgt hier die Idee, Äcker wie-

der artenreicher zu gestalten um  
damit gezielt Drahtwurmschäden 
zu vermeiden: „Grundgedanke  
ist, nicht die Schädlinge an sich 
zu bekämpfen, sondern eine na-
türliche und effektive Regulations-
strategie zu entwickeln.“ Dieser 
Ansatz ist nicht nur für Bio-Land-
wirte attraktiv, denn herkömmlich 
wirtschaftende Bauern stehen zu-
nehmend vor dem Problem, dass 
Insektizide immer häufiger verbo-
ten werden und Bodenschädlinge 
sich zunehmend als resistent er-
weisen. 

Experimente am Feld

Projektmitarbeiter Mag. Niko-
laus Schallhart versucht nun in 
Feldstudien herauszufinden, wie 
ein optimales Lockpflanzensys- 
tem unter Freilandbedingungen 
funktionieren könnte. „Erst wenn 
wir Systeme entwickelt haben, 
die auch unter landwirtschaft-
lichen Praxisbedingungen effektiv 
sind, werden wir die Landwirte 
von unserer Strategie überzeugen 
können“, weiß Schallhart. Neben 
dem Einsatz von molekularen Me-
thoden werden auch so genannte 
Mesokosmos-Experimente durch-
geführt: Hier werden Larven vom 
Feld ins Labor geholt, wo ihnen 
verschiedene Kombinationen von 
Pflanzenarten angeboten werden. 
Bestimmte Pflanzenarten markiert 
Nikolaus Schallhart dabei mit sta-
bilen, nicht radioaktiven Isotopen. 
Drahtwürmer, die an diesen mar-
kierten Pflanzen fressen, nehmen 
die Markierung auf, was mittels 
der Analyse stabiler Isotope nach-
weisbar ist. Damit kann herausge-
funden werden, wovon sich der 
Drahtwurm über einen längeren 
Zeitraum ernährt hat, ein Vorteil 
gegenüber der molekularen Me-
thode, in der nur die vor kurzem 
konsumierten Pflanzenarten er-
kannt werden können. „So ist 
experimentell feststellbar, welche 

Pflanzen die Drahtwürmer beson-
ders mögen“, freut sich Schall-
hart.

Während Drahtwürmer Kartof-
feln ob ihres hohen Feuchtigkeits-
gehalts lieber fressen als Unkräu-
ter, ist das alternative Nahrungs- 
angebot beim Mais erfolgreich, 
wie Feldstudien zeigen: „In einem 
Versuch bauten wir in Monokul-
tur Mais an, und in einer anderen 
Variante zusätzliche Lockpflanzen 
zwischen den Maisreihen. Durch 
den Einsatz der Lockpflanzen ver-
ringerte sich der Schaden im Mais 
um 20 Prozent. Auch das Wachs-
tum ist signifikant besser“, erklärt 
Projektleiter Michael Traugott.

Diese Erkenntnis ist für Bau-
ern in ganz Europa wertvoll und 
interessant. „Unser Ziel ist nun, 
das Verfahren noch effizienter zu 
machen, indem wir herausfinden, 
was den Drahtwürmern beson-
ders schmeckt“, blickt Traugott in 
die Zukunft. 
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