
Schäden durch Haarmücken-Larven (Bibioniden) im Olympia
Gelände in München 

Zusammenfassung 
Es wird über einen starken Befall von 
Haarmücken-Larven (Bibioniden) auf 
Rasenflächen im Olympia-Gelände in 
München berichtet, was sich im Spät
sommer 1975 in einer Fleckenbildung 
bemerkbar machte. Im Frühjahr 1976 
wurde die Grasnarbe der Sportplätze 
von Vögeln auf der Nahrungssuche 
teilweise zerstört. 
Auf diesen im Aufbau als Vorläufer der 
Norm zu betrachtenden Rasenflächen 
mit starker Filzbildung wurden Bibio
Larven mit einer mittleren Befallszahl 
von 1010 Larven1m 2 festgestellt. In 
kurzfristig angelegten Bekämpfungs
versuchen kamen E 605 (Parathion) und 
Perlkalkstickstoff zur Anwendung . E 605 
wurde 0,1 %ig mit einem Brüheaufwand 
von 450 I/ ha gespritzt, während Perl
kalkstickstoff in drei Düngungsstufen 
(10 9 N/m 2

; 6 9 N/m 2
; 4 + 4 9 N/m' 

im Abstand von 7 Tagen) mit dem Dün
gerstreuer ausgebracht wurde. 
Zwei Wochen nach Bekämpfungsbe
ginn wurden durch manuelles Zerreißen 
von Soden der Größe 20 x 20 x 10 cm 
die Larven und Puppen ausgelesen. 
Waren bei der E 605-Parzelle noch 500 
Exemplare/m2 lebend vorzufinden, so 
waren es bei den Kalkstickstoff-Varian
ten nur noch 140, 100 bzw. 45 pro m' . 
Die Wirkung von E 605 dürfte durch 
die während des Versuchszeitraumes 
herrschende kühle und trockene Wit
terung beeinflußt worden sein . 
Der Schädling wird beschrieben, die 
Gründe für sein verstärktes Vorkommen 
werden diskutiert. Als mögliche Haupt
ursachen für das Massenauftreten wer
den genügend Feuchtigkeit im Substrat 
und die Filzbildung genannt. 
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Summary 
There was a severe attack by bibionid 
larvae on the turf of the Olympic sports 
area in Munich in late summer 1975, 
making conspicuous patches. In the 
spring of 1976 birds destroyed part of 
the turf in their search for food . 
This turf - notable as the prototype of 
a standard construction method, w ith a 
strong tendency to form thatch - con
tained, on average, 1010 Bibio larvae 
per square metre. As immediate con
trol measures, E 605 (parathion) and 
granular calcium cynamide were ap
plied . E 605 was sprayed on at 0.1 per 
cent concentration in 450 litres per 
hectare : the granular calcium cyana
mide was applied by fertilizer spreader 
at three rates (10 9 N/m 2

; 6 9 N/m 2
; 

and 8 9 N/m2 in two equal doses 7 
days apart) . 
Two weeks after the control campaign 
had started , pieces of turf 20 x 20 x 
10 cm in size were pulled apart by 
hand to collect larvae and chrysalids . 
Of these, there were still 500/m 2 alive 
after application of E 605 but only 140, 
100 and 45 respectively per square 
metre where the various nitrogen treat
ments had been made. The cold dry 
weather during the experimental period 
may have affected the efficiency of the 
E 605. 

Adescription of the pest is given, and 
the reasons for the increase ·in num
bers are discussed. The main reasons 
for th is mass invasion seem to have 
been soil moisture and thatch. 

Resume 
Les pelouses du stade olympique de 
Munich ont ete envahies de fac;:on im
portante par des larves de bibions (bi
bionides), ce qui se manifesta par la 
formation de taches a la fin de I'ete 
1975. Au pr·intemps 1975 des oiseaux 
en quElte de nourriture ravagerent en 
partie les pelouses des terrains de 
sport. 
On denombra en moyenne 1.010 larves 
au m2 sur ces pelouses plus riches en 
feutrage que la norme et considerees 
a I'installation comme precurseurs. 
Pom lutter rapidement contre ces pa
r8sites on appliqua du parathion (E 605) 
ou de la cyanamide calcique perlee . 
Le parathion fut pulverise dans une 
bouillie d'une concentration de 0,1 % 
a raison de 450 litres a I'hectare, tan
dies que la cyanamide fut appliquee a 
I'aide d'un distributeur d'engrais a trois 
doses differentes (10 g. de N/m 2 , 6 9 
de N/m2

, 4 + 4 g. de N/m2 a I'intervalle 
de sept jours) . 
Deux semaines apres le debut du trai
tement on compta les larves et les 
nymphes dans des plaques de gazon 
de 20 x 20 x 10 cm, dechiquetees a la 
main. On trouva sur la parcelle traitee 
au parathion encore 500 exemplaires 
vivants au m2, tandis que sur les par
celles traitees a la cyanamide on ne 
denombra que respectivement 140, 100 
et 45 exemplaires au m2• 11 est possible 
que I'effet du parathion ait ete in
fluenc;:e par le temps frais et sec qui 
regnait pendant la periode d'essai. 
On fait une description du parasite et 
on discute les raisons de sa propaga
tion . Parmi les facteurs les plus impor
tants favorisant une teile invasion mas
sive, on cite I'humidite du substrat et 
la presence d'un feutrage important. 

Im Spätsommer 1975 wurden auf Rasenflächen von zwei 
Sportplätzen der Zentralen Hochschulsportanlage im 
Münchner Olympia-Gelände sich gelb verfärbende Flek
ken mit einem Durchmesser bis zu 40 cm sichtbar. Der 
Pflanzen bestand zeigte bei Trockenheit Welkeerschei
nungen und -starb bei iänger anhaltenden höheren Tem
peraturen rasch ab. Anzahl und Ausdehnung der Schad
steIlen nahmen im Laufe des Herbstes zu. Eine Fest
stellung der Ursache blieb zu diesem Zeitpunkt noch 
aus. Im Februar 1976 fiel auf, daß sich auf diesen Sport
plätzen zahlreiche Vögel , vor allem Rabenkrähen und 
Möwen, niederließen und die Rasennarbe bei der Nah
rungssuche aufwühlten . Ein ähnliches Schad bild wurde 
auch von DAHLSSON (1974) von einem Golfplatz in 
Landskrona/Schweden berichtet. Dort wurde als Ur
sache für das Verhalten der Vögel ein starker Besatz 
der Grasnarbe mit Larven von Bibioniden (Haarmücken) 
gefunden. Bei einer entsprechenden Untersuchung 
konnte auch in München im Boden eine größere Anzahl 
Larven von Haarmücken nachgewiesen werden. Ihre Be-

stimmung erfolgte in Anlehnung an BOLLOW (1954), 
KEILBACH (1966) und SORAUER (1953) . Die befallenen 
Sportplätze besitzen im Prinzip einen Aufbau nach DIN 
18035 BI. 4. Es ist nicht auszuschließen, daß die ge
schilderten Probleme auch auf anderen Grünanlagen 
mit ähnlichem Aufbau aufgetreten sind oder in Zukunft 

· ~rwar.tet werden können. Daher .soll nachstehend über 
den Befallsverlauf . und "Möglichkeiten zur Schadensbe
grenzung berichtet werden. 

Material und Methoden 
Der einheitliche Aufbau der befallenen Sportplätze stellt sich 
wie folgt dar: 4 cm Deckschicht aus 60 % Natursand (0/5) 
und 40 % Schwarztorf ; 8 cm Tragschicht aus 30 % Ober
boden, 30 % Schwarztorf, 30 % Lavagrus (017) ; 8 cm Drän
schicht I aus Schaumlava (0/15) ; 15 cm Dränschicht 11 aus 
Filterkies (0/30). 
Die Spielfelder werden bei Bedarf mittels einer VOllautoma
tisch arbeitenden Unterflurberegnungsanlage bewässert. 
Bei der Anlage der Sportplätze im Jahre 1970/71 wurde eine 
Aussaatmischung mit der folgenden Zusammensetzung ver
wendet : 75 % Poa pratensis " Merion" , 10 % Phleum berto
lonii "S50" und 15 % Cynosurus cristatus "Credo". Bei sehr 
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Abb. 1: Bibio-Larven in einem Sportrasen 
(Au/n. K. G. MOLLER-BECK) 

geringer Belastu ng durch Sportle r entwickelte sich der Rasen 
zu einem von Phleum bertolonii beherrschten Bestand. Wäh
rend Cynosurus cristatus nur noch in Spuren vorzufinden ist, 
konnte sich Poa pratensis mit einem Deckungsantei l von 
5-10 % behaupten. Da die Sportplätze etwa 3 Jahre lang 
nicht aerifiziert und vertikutiert wurden, in ihnen aber auch 
keine Regenwurmtätigkeit feststellbar ist, bildete sich ein 
Rasenfilz in einer Stärke von 2-3 cm aus. Diese Filzschicht 
wird von Phleum bertolonii schlecht vertragen, bei dem als 
Folge die als Reservestoffspeicher dienenden "Zwiebelchen" 
weitgehend abgestorben und funk'tionsunfähig geworden sind. 
Viele der Phleum-Pflanzen sind nur noch über einen dünnen 
Kranz feiner Wurzeln an der Filzoberfläche verankert. Poa 
pratensis und Cynosurus cristatus zeigen sich eher als filz
tolerant und sind bedeutend stärker verwurzelt. In den abge
storbenen Rasenstücken regenerierte sich bei ho her Düngung 
Poa pratensis wieder schnell. Ein stärkeres Eindringen von 
Poa annua und Poa trivialis ist jedoch unverkennbar. 

Als Bekämpfungsmittel wurde auf einer Hälfte des Sport
platzes E 605 (Parathion) 0,1 %ig bei einem Brüheaufwand 
von 450 I/ha gespritzt, auf der anderen Hälfte wurde Perl
kalkstickstoff (PKa) mit dem Düngerstreuer ausgebracht. Die 
Kalkstickstoff-Parzelle wurde nochmals unterteilt, wobei ein 
Drittel der Fläche 100 kg N/ha in einer Gabe, ein Drittel 60 kg 
N/ha ebenfalls in einer Gabe und ein Drittel zweimal je 40 kg 
N/ha im Abstand von 7 Tagen erhielten. Um zu verhindern, 
daß all eine wegen der Versuchsanstellung unter Umständen 
ein Teil des Rasens völlig vernichtet wurde, wurde auf eine 
Nullparzelle verzichtet. Die Spritzung sowie die erste Kalk
stickstoffgabe erfolgten am 1. 4. 1976, die zweite Kalkstick
stoffgabe auf der 2x40 kg N/ha-Variante am 7. 4. 1976. Die 
Probenahme zur Bestimmung des Bekämpfungserfolges wur
de auf allen Varianten am 13. 4. 1976 vorgenommen. 
Das Wetter in der Zeit vom ersten Bekämpfurigstermin bis zur 
Auswertung war meist kühl 'und trocken . 
Um das Ausmaß des Befalls mit Haarmücken-Larven festzu
stellen, wurden von einem der beiden am stärksten befallenen 
Sportplätze (Größe 108. x 72 m) . ~oden mit dem Spaten ent
nommen, und zwar anA Stellen jeweils : 5 Proben im Abstand 
von 1 m. Die Sodengröße betrug stets 20-'x 20 x fo cm. In 
den Behandlungsvarianten wurden von der E 605 Parzelle 10, 
aus den drei Kalkstickstoffvarianten je 5 Rasenstücke heraus
gestochen. Zum Auszählen selbst wurden die Soden manuell 
in kleine Teile zerrissen und mit einer Pinzette die Larven 
oder Puppen herausgesucht. 

Ergebnisse mit Diskussion 

1. Beschreibung der Bibioniden 

Die Bibionides (Haarmücken) werden der Klasse In
secta (Insekten). der Ordnung Diptera (Zweiflügler) und 
der Unterordnung Nematocera (Mücken) zugeordnet. 
Sie schädigen viele landwirtschaftliche und gärtnerische 
Kulturen, die zu den unterschiedlichsten Pflanzenfami
lien gehören, durch die Fraßtätigkeit der Larven. Da 
die Nahrung der in der oberen Bodenschicht (bis 10 cm 
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Abb . 2: Schadbild von starkem Haarmückenbefall 
(Aufn . C. MEHNERT) 

Tiefe) lebenden Larven im allgemeinen aus faulenden 
Pflanzenteilen besteht, sind die Tiere auf humusreichen 
Böden zu finden. Bei einem Massenauftreten kann es 
jedoch zu einem Angriff auf die lebenden Pflanzen kom
men. Bei Gräsern werden entweder die Wurzeln oder 
Pflanzen am Wurzelhals durch Fraß geschädigt. 
Die gesellig lebenden Larven der Bibioniden sind je 
nach Art bis zu 15 mm lang, im ersten Larvenstadium 
farblos und in den anderen drei Stadien erdbraun und 
lederartig mit einer dunklen, glänzenden, chitinisierten 
Kopfkapsel. Auf den einzelnen Körpersegmenten be
finden sich reihig angeordnete, dornenartige, fleischige 
Fortsätze. Die ersten bei den im Herbst vorzufindenden 
Larvenstadien verursachen oft noch keinen sichtbaren 
Schaden, während im Frühjahr vor allem durch das 
4. Larvenstadium große Ausfälle entstehen können . Ab 
April beginnen sich die Larven im Erdboden in kleinen 
HÖhlungen zu verpuppen . Die Puppe ist eine soge
nannte freie Puppe oder Pupa libera. Die Puppenruhe 
dauert ca. 3 Wochen, so daß ab Mai Imagos anzutreffen 
sind . Die Mücken haben eine Größe bis 12 mm, sind 
meist schwarz, kräftig gebaut und fallen durch ihre lan
gen, im Flug herabhängenden Beine auf. Die Männchen 
besitzen große, vorgewölbte, fast den ganzen Kopf ein
nehmende Augen. Die Mücken haben nur eine sehr 
kurze Lebensdauer, die selten mehr als 10 Tage be
trägt. Die Eiablage erfolgt in Form von Häufchen in 
humosen oder mit Mist gedüngten Böden, wobei ein 
Weibchen insgesamt etwa 80-150 Eier ablegt. 
2. B e f a I Iss t ä r k e und B e k ä m p fun g s e r f 0 I g 
Die am 19. 3. 1976 entnommenen Rasenproben zeigten, 
wie Tab. 1 verdeutlicht, gefährlich hohe Befallswerte. 

Tabelle 1: 
.Besatz von geschädigten Rasenproben mit Haarmücken-Larven 
(März 19'76 / ·'Miftelwert .. ·aus ·je ' -5 -Proben . p ro Entnahm.estelle) 

Probestelle Larven/m 2 

1 575 
2 1045 
3 1230 
4 1190 

C/J 1010 

Bei einem durchschnittlichen Besatz mit 1010 Larven/m2 

Rasenfläche war die Schadensschwelle weit überschrit
ten, so daß nachhaltige Schädigungen der Sportanlage 
zu erwarten waren . BUHL und SCHüTTE (1971) geben 
als entsprechende Richtzahl 130 Larven/m2 an. Es 
wurde daher als notwendig erachtet, eine Bekämpfung 
durchzuführen, obwohl es hierfür schon reichlich spät 



war. In der Literatur ist mehrfach auf eine positive Wir
kung des Kalkstickstoffs bei der Bibio-Bekämpfung hin
gewiesen worden (BOLLOW 1954; MÜLLER 1953; SO
RAUER 1953). Es kann angenommen werden , daß das 
während der Umsetzung von Kalkstickstoff entstehende 
Zyanamid die Haarmücken-Larven abtötet. In Tab. 2 
sind die Auszählungsergebnisse des Haarmückenbesat
zes nach erfolgter Bekämpfung zusammengefaßt. 

Tabelle 2: 
Mittlere Anzahl der Bibio-Larven und -Puppen nach einer 

Behandlung mit Kalkstickstoff (PKa) und E 605 

Behandlung Larven/ m2 Puppen/m 2 gesamt 

E 605 333 167 500 
PKa 40 + 40 kg N/ha 10 35 45 
PKa 60 kg N/ha 45 55 100 
PKa 100 kg N/ha 35 105 140 

Es zeigt sich, daß die Behandlung mit Kalkstickstoff 
(PKa) die Zahl der Bibio-Larven bzw. Puppen stark re
duziert hat, während in der E 605-Parzelle die Zahl 
zwar verringert wurde, aber noch weit über der Richt
zahl lag . Die zweimalige Kalkstickstoff-Gabe brachte 
gegenüber beiden einmaligen, höheren Gaben etwas 
bessere Ergebnisse. Der Rasen wurde in keinem Falle 
durch die Kalkstickstoff-Behandlung geschädigt. 

3. Dis k u s s ion 
Die Voraussetzungen für ein Massenauftreten und das 
Überleben der Haarmücken waren auf den befallenen 
Flächen recht günstig. Da der Rasen bei Trockenheit 
regelmäßig beregnet wird, war für genügend Feuchtig
keit im Boden gesorgt und damit eine Bedingung für 
die Lebensmöglichkeit von Bibio gegeben. Die andere, 
wichtige Voraussetzung, humoser Boden, wurde durch 
die Filzschicht gewährleistet. Nach dem Absterben der 
" Zwiebelchen" von Phleum bertolonii und der Ausbil
dung nur weniger Wurzeln war diese Pflanze, die zur 
Zeit den Hauptbestandteil des Rasens bildet, durch 
Haarmücken-Larven besonders gefährdet, während die 
anderen Grasarten mit mehr Wurzeln besser überleben 
konnten. Auch das Aufwühlen des Rasens durch die 
Vögel bei der Suche nach den Larven war zum größten 
Teil auf die schlechte Verankerung der Phleum berto
lonii-Pflanzen in der Filzschicht zurückzuführen . 

Die nicht ausreichende Wirkung von E 605 bei der Be
kämpfung kann ihre Ursache in den ungünstigen Witte
rungsbedingungen in der Zeit der Anwendung bis zur 
Auswertung haben. Da ein kühles, trockenes Wetter 
vorherrschte, kann man annehmen, daß die Larven 
nicht an die Erdoberfläche kamen und sich so der Wir
kung des E 605 entzogen. Die Wirkung von Kalkstick
stoff war dagegen gut, vor allem, wenn die Gesamt
menge nicht auf einmal, sondern in 2 Gaben gestreut 
wurde. Der Bekämpfungstermin lag mit Anfang April 
recht ungünstig, weil sich die Larven bereits im vierten 
Stadium befanden und sich vereinzelt schon zu ver
puppen begannen und damit verhältnismäßig unemp
findlich waren . Es werden daher weitere Versuche mit 
einer Herbstbekämpfung auf dem Olympia-Gelände 
durchgeführt. 

Die durch den Einsatz von Kalkstickstoff erzielte Be
fallsminderung kann aber nicht darüber hinweg
täuschen, daß die Schädigung der Grasnarbe schon 
weitgehend vollzogen war. Die Hauptursache für das 
schädliche Auftreten von Haarmücken auf dem Olympia
Gelände ist in der übermäßigen Filzbildung zu suchen. 
Es muß daher versucht werden , über entsprechende 
Pflege- und Belastungsmaßnahmen die Filzbildung zu 
verhindern und eine strapazierfähige Rasendecke her
zustellen. 
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