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Vampyr und Blutsaugera
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Gelsen,
die wohl unbeliebtesten
March-Anrainerinnen
von Erich Eder,
UniversitÃ¤Wien,
FakultÃ¤tszentru
Zoologie

Die Arten der Gattung
Aedes werden auch Ã¼ber
schwemmungsmÃ¼ckegenannt. Sie legen ihre Eier
im Gegensatz zu den Hausmucken nicht direkt im
Wasser, sondern einzeln im
feuchten Boden ab.
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o schlimm wie heuer war es
noch nie". Richtige Gelsenff ff
jahre, wie das heurige eines war, werden einhellig so empfunden und beschrieben. A n Donau und March treten Gelsen allerdings nach groÃŸe
Hochwasserereignissen regelmÃ¤ÃŸin
Massen auf. Warum ist das so?Der Lebenszyklus einer StechmÃ¼ckdurchlÃ¤ufvier Stadien: Ei, Larve, Puppe und
Imago, also das erwachsene Insekt. Die
ersten drei Stadien entwickeln sich im
Wasser - je nach Temperatur dauert
die Entwicklung vom Ei zur erwachsenen Gelse nur ein bis zwei Wochen. Je
nach Art werden die erwachsenen
MÃ¼ckemeist nur einige Wochen alt,
wobei die MÃ¤nncheweniger lang le-

..

schied zwischen Wiesen-, Auwald(Gattung Aedes) und HausmÃ¼cke
(Gattung Culex) bedeutsam. Wie
schon der Name sagt, halten sich erstere meist siedkingsfern auf und haben
Ã¼blicherweise
Windstille vorausgesetzt,
einen Flugradius von nur wenigen hunden Metern. HausmÃ¼cke dagegen
nÃ¼tzekleinste GewÃ¤ssein menschlicher Umgebung - Dachrinnen, Regentonnen Lind dergleichen - fÃ¼ihre
Massenvermehrung. Neben individuellen SchutzmaÃŸnahme wie Moskitonetzen oder ,,JungleOil" ist daher eine
peinlich genaue Ãœberwachunund regelmÃ¤ÃŸiEntleerung solcher menschengemachter ,,Biotope" zur Verhinderung der Hausgelsen wichtig.

drastischen VerÃ¤nderunge der HÃ¤u
figkeit und Artenzusammensetzung
kommen.
Ein eventueller Einsatz von BTI an
der March ist daher nur nach einer entsprechenden NaturvertrÃ¤glichkeitsprÃ
fung meglich, handelt es sich doch bei
den March-Auen um ein Landschafts-,
Ramsar- und Natura-2000-Schutzgebiet
von internationaler Bedeutung. Auch
aus finanziellen GrÅ¸nde ist der Einsatz
von BTI nur in unmittelbarer SiedlungsnÃ¤hdenkbar. Zur Zeit lÃ¤ufein
vom N O Landschaftsfonds gefÃ¶rderte
Projekt, das die Machbarkeit lokaler
GelsenregulierungsmaÃŸnahme zum
Thema hat.
I
Zur naturschutzfachlichen Ahsichemng wird unter anderem eine UnterGelsenrequlierunq
suchung zur Wirkung von BTI auf selan der March?
tene ,,Urzeitkrebse"durchgefÃ¼hrtDiese sind nÃ¤mlic nicht nur AushÃ¤nge
5 In Deutschland wird seit 1987 entlang schilder der Region und in der N O Ar.-. des Oberrheins BTI (eine Mischung tenschutzverordnung streng geschÃ¼tzt
.aus Bakterienproteinen von Bacillus sondern auch Fressfeinde der MÃ¼cken
thuringiensK israelensis) zur BekÃ¤mpfun Wenn ein TÃ¼mpevon Triops besiedelt
1Â
von StechmÃ¼cke eingesetzt. Das ist, gibt es darin kaum Gelsenlarven!
In Massen
Mittel wird dort groÃŸflÃ¤ch
mit dem Bei SpaziergÃ¤ngein der Au wird uns
werden
Hubschrauber als Eisgranulat ausge- aber auch in Zukunft das GefÃ¼hlals
Gelsen in
bracht und fÃ¼hrzum Absterben der Blutspender Teil der Nahrungskette in
manchen
Gelsenlarven durch SchÃ¤digunihres den March-Auen geworden zu sein, mit
Verdauungstrakts.
Sicherheit erhalten bleiben.
Jahren zur
Naturschutzfachlich ist BTI umbeinahe
stritten, da es nicht, wie oft behauptet,
biblischen
ausschlieÃŸlicauf Gelsenlarven wirkt,
Triops-Ur;ieitkrebse existieren seit etw
Qual.
sondern beispielsweise auch die Larven 250 Milli0inen Jahren, sind mittlerselten und
der harmlosen ZuckmÃ¼ckeund sogar weile aber Ã¤uÃŸer
massiv m
be droht. Die lebendie als Grundlage der aquatischen den Fossili
Nahrungskette Ã¼beraubedeutsamen zu 10 cm li
GrÃ¼nalgeabtÃ¶tetDadurch kann es vertilgen c
Geisenian
bereits' nach zwei Jahren auch bei
Tiergmppen, die von BTI nicht unmittelbar betroffen zu sein scheinen, zu

,,Was nÃ¼tzes uns,
dass wenigstens wir MÃ¤nne
uns damit trÃ¶ste kÃ¶nnen
dass hier wie immer das
sogenannte schwache
Geschlecht als Vampyr und
Blutsauger auftritt, und dass
all die hier verÃ¼bt Niedertracht wenigstens das
Gewissen unseres Geschlechts
nicht zu bedrÃ¼ckebraucht:
Was hilft es, wenn wir wissen,
dass das schwache Geschlecht
in diesem Fall wirklich darauf
angewiesen ist, uns auszusaugen, da die Weibchen
angeblich ihre Eier nicht zur
Reife bringen kÃ¶nnenwenn
sie kein Blut bekommen.
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ben als die Weibchen. Ã¼berhaupsind
die MÃ¤nnchehier das sympathischere Geschlecht: Sie ernÃ¤hresich, wenn
Ã¼berhauptausschlieÃŸlicvon Nektar
oder Pflanzensaften. Die Weibchen
dagegen benÃ¶tige zur Bildung ihrer
Eier eiweiÃŸreich Blutnahmng. An
Temperatur, SchweiÃŸgerucund anderen AusdÃ¼nstungeerkennen sie ihre
Opfer. Mit einem StechborstenhÃ¼nde
aus feinsten Mundwerkzeugen wird
die Haut der Opfer - meist WarmhlÃ¼
ter, aber auch Reptilien, Amphibien
und gelegentlich sogar Raupen durchdrungen.
Wird eine Gelse nicht gestÃ¶rtkann
sie eine Blutmenge bis zu ihrem doppelten KÃ¶rpergewich aufnehmen.

WÃ¤hren des Saugvorganges injiziert
sie Speichel, der die Blutgerinnung
hemmt. Das darin enthaltene Histamin
und andere Speichelstoffe sind fÃ¼den
nach etwa drei Minuten einsetzenden,
unangenehmen Juckreiz verantwortlich. Im Jahr 1920 dokumentierte der
Entomologe Karl Eckstein in den Rheinauen Ã¼be70 Stiche von sechs verschiedenen Gelsenarten auf seinem
HandrÃ¼cke- innerhalb von 17 Minuten: Vielleicht hatte er ja 30 Minuten geplant, es aber einfach nicht mehr
ausgehalten.
In der Wahl ihrer LebensrÃ¤umund
EiablageplÃ¤tzunterscheiden sich die
verschiedenen Arten deutlich. FÃ¼den
Menschen ist vor allem der Unter-

Oh, wie wir sie hassen, wie wir
sie verfluchen

..."

C. J. Wesenberg-Lund,
Hydrobiologe, Kopenhagen 1943

