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Totholz und Rindenwanzen

Uralt und unbekannt
Viele Arten stehen auf der Roten Liste

von Martin Goßner

Rindenwanzen (Aradidae) leben bevorzugt auf oder unter der Rinde von toten Bäumen. Der abgeflachte Körper und die
Tarntracht spiegeln ihre gute Anpassung an diesen Lebensraum wider. Aradiden zeichnen sich durch eine bemerkens-
werte Ernährungsweise aus. Fast alle bei uns vorkommenden Arten besaugen die Mycelien von Pilzen, die Holz zersetzen.
Die Rindenwanzen sind auf Grund dieser Lebensweise auf das Vorkommen von Totholz angewiesen.

Wer von Totholz lebt, lebt gefährlich

In Deutschland gelten die meisten xylobionten Aradiden-
Arten als gefährdet. 15 von 22 Arten sind in der Roten Liste
Deutschlands geführt, zehn von ihnen mit Status A1. In Bay-
ern sind nur 15 Arten nachgewiesen, davon stehen 13 auf der
Roten Liste. Über die Parameter, die das Auftreten dieser
Arten bestimmen, ist noch wenig bekannt. Verschiedene Ursa-
chen können für die wenigen Funde der meisten Aradidenar-
ten diskutiert werden.

� Das verringerte Totholzangebot auf Grund der jahrhunder-
te-langen forstlichen Nutzung stellt eine maßgebliche Ursa-
che für die Gefährdung dieser Arten dar.

� Eine fehlende Totholz-Tradition könnte trotz einer ange-
nommenen guten Ausbreitungsfähigkeit von Rindenwan-
zen ebenfalls die derzeitige Verbreitung mancher Arten
entscheidend beeinflusst haben.

� Die Schwierigkeit, die Arten aufzuspüren, begründet die
wenigen Nachweise.

Wegen ihrer Abhängigkeit von Totholz zählen Rindenwan-
zen zu den xylobionten Arten. Wenn sie auch nicht direkt von
totem Holz leben, sind sie dennoch auf Totholz angewiesen,
da sie sich von holzzersetzenden Pilzen ernähren. Lediglich
der bekannte Schädling von Kiefernkulturen Aradus cinnamo-
meus (dünne Stämme und Äste) sowie A. pallescens und
A. signaticornis (Wurzeln verholzter Pflanzen wie z. B.
Helianthemum/Sonnenröschen) saugen Pflanzensäfte. Die
Ernährungsweise von A. lugubris ist unbekannt. Teilweise
stechen die pilzgebundenen Rindenwanzen auch direkt
Fruchtkörper an. Eine spezifische Bindung an bestimmte
Wirtspilze oder deren Bevorzugung wird vermutet. Damit
verbunden ist auch die Baumart von großer Bedeutung. Somit
hängen fast alle heimischen Rindenwanzen vom Totholzange-
bot ab. Während einige Arten auch dünnere Totäste besiedeln
(Aneurus-Arten, Aradus depressus), sind die meisten Aradus-
Arten auf stärker dimensioniertes Totholz angewiesen. 

Abb. 1: Mit ihrem flachen Körperbau und ihren Tarnfarben sind
Rindenwanzen (hier Aradus conspicuus) an ihre Lebensweise auf
und unter der Rinde gut angepasst. (Foto: M. Goßner)

Abb. 2: Mezira tremulae ist auf das Vorkommen sehr starker
stehender Buchen-Totholzstämme angewiesen.  
(Foto: H. Günther)
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Auch wenn das Auftreten der meisten Rindenwanzenarten
noch viele Fragen aufwirft, gilt ein negativer Einfluss der
Forstwirtschaft der vergangenen Jahrhunderte als sehr wahr-
scheinlich. Finnische Wissenschaftler vermuten beispielswei-
se, dass die meisten Arten in Finnland auf Grund menschlicher
Aktivitäten rückläufig sind. Im östlichen Teil Europas, in dem
es im Vergleich zu Mitteleuropa noch mehr größere zusam-
menhängende „unberührte“ Wälder gab und gibt, sind die ent-
sprechenden Arten noch häufiger zu finden.

Als besonders gefährdet gilt z. B. Mezira tremulae (Abb. 2),
die ausschließlich sehr stark dimensionierte stehende Stämme
von Laubbäumen (vor allem Buche) mit Holzpilzbesatz besie-
delt. Von dieser Art sind in Deutschland nur wenige Vorkom-
men in alten „Naturwaldresten“ bekannt. In Bayern wurde sie
bisher noch nicht nachgewiesen. Sie ist wahrscheinlich zu den
Urwaldreliktarten (MÜLLER et al. 2005) zu rechnen.

Liaison mit Pilzen 

Einige bei uns heimische Arten scheinen auf Totholz an
sonnigen Lagen, wie z. B. an Waldrändern oder auf Waldlich-
tungen angewiesen zu sein. Dies stellt im Wirtschaftswald oft-
mals einen limitierenden Faktor dar. Auch das Vorhandensein
der Wirtspilze ist für die meisten Arten sicherlich ein ent-
scheidender Faktor. So zeigen schwedische Untersuchungen
von JONSELL et al. (2005) die Abhängigkeit von Aradus obtec-
tus und A. corticalis vom Auftreten von Fomitopsis pinicola an
Fichtenstümpfen in Schweden. Eigene Untersuchungen wei-
sen einen signifikanten Zusammenhang zwischen Aradus con-
spicuus und der Anzahl an Holzpilzen im nördlichen Steiger-
wald nach. Darüber hinaus wurden Aradus-Arten häufig an
bestimmten Holzpilzen beobachtet, über spezifische Bindun-
gen ist jedoch noch wenig bekannt.

Die Rindenwanzen sind eine
erdgeschichtlich sehr alte Insek-
tenfamilie. Die ältesten Aradiden
sind bereits aus dem burmesi-
schen Bernstein bekannt (ca. 100
Mio. Jahre). Bernsteinfunde mit
eingeschlossenen Rindenwanzen
aus Nord- bzw. Mitteleuropa
sind etwa 40 bis 50 Millionen
Jahre alt (Abb. 4). Bis heute hat
sich der Habitus dieser Wanzen-
familie kaum verändert. Um ein
weiteres Zurückdrängen der heu-
te gefährdeten Rindenwanzen zu
verhindern, sind dringend
umfangreiche Studien zu den
Ansprüchen dieser Arten not-
wendig.

Literatur
auf Anfrage beim Verfasser.

Abb. 4: Die älteste (50 Mil-
lionen Jahre) aus dem balti-
schen Bernstein beschrie-
bene Rindenwanze (Holo-
typus von Aradus super-
stes) (Foto: E. Heiss) 

Abb. 3: Mit ihren extrem langen Stechborsten stechen Rinden-
wanzen tief im Holz verborgene Pilzhyphen an. Die Stechborsten
sind fünf- bis sechsmal länger als der Körper und liegen in Ruhe-
stellung spiralig aufgerollt im Kopf. (Zeichnung aus Weber, Biologie
der Hemipteren 1930; verändert)
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