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In den letzten Monaten erschien Madagaskar wieder vermehrt in den europäischen Medien: Entweder wurde von 

den wiederholt verschobenen Präsidentschafts-Wahlen berichtet oder von der drohenden "Heuschrecken-Plage". 

Schwierig zu sagen, was momentan das grössere Übel ist!  

Der Himmel verdunkelt sich… 

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass es in Madagaskar grössere 

Schwärme von Wanderheuschrecken gibt. So traf Patrick schon 

letztes Jahr im Südwesten einen solchen Schwarm an (s. Foto). 

Dieses Jahr ist es aber anders: Der ganze Süden ist "bevölkert". 

Auch wenn es hier über uns noch nicht "heuschrecken-dunkel" 

wurde, hat man nun im Juni 60 km südlich von Antananarivo 

(1300 m ü. M.) einen solchen Schwarm gesichtet. Mit den 

tieferen Temperaturen und ungünstigen Windverhältnissen kam 
es aber noch nicht zur weiteren Ausbreitung in unsere Richtung.  

Heuschrecken-Invasion – Ankündigung einer Hungersnot  

Seit August 2012 warnt die FAO (Food and Agricultural 
Organisation) unermüdlich davor, dass Madagaskar vor 

der grössten Heuschrecken-Plage seit 60 Jahren steht. Zur 

Zeit sind 100 Schwärme mit Milliarden der gefräßigen 

Insekten im Süden der Insel unterwegs. Die Folgen sind 

erschreckend. Ein einziger Schwarm verspeist mehr als 

100.000 Tonnen Pflanzenmaterial täglich; für die 

Madagassen bleibt da nicht mehr viel übrig. Schätzungen 

zufolge sind bereits mehr als die Hälfte aller 
landwirtschaftlichen Nutzflächen (v.a. Reiskulturen, aber 

auch Maisfelder und Weideland) komplett abgefressen. 

Man rechnet mit einer Ernteeinbusse von 630.000 t Reis, was 25 % des Reisbedarfs der Madagassen entspricht 

(Madagassen essen dreimal täglich Reis). Als Folge würden ca. 60 % der Bevölkerung (also mehr als 13 Mio Men-
schen, darunter 9 Mio Bauern!) unter Hunger leiden bzw. ihres Lebensunterhalts beraubt. Der grösste Teil der 

Madagassen wird mit dem Anstieg des Reispreises kämpfen. Denn 80 % der Bevölkerung  leben schon jetzt (ohne 

Heuschrecken) unter dem Existenzminimum (<1 $ Tageseinkommen)! 

Überschwemmung nach Zyklon begünstigte Vermehrung 

Auslöser der gewaltigen Invasion war unter anderem der Zyklon 

(Wirbelsturm) "Hurana", der die Insel im Februar 2013 traf und 

weite Teile im Süden Madagaskars längere Zeit unter Wasser 

setzte – ideale Brut-Bedingungen für die Wanderheuschrecken-
Larven. Es konnte eine zusätzliche Generation gedeihen! 

FAO 



2 

 

 

Vermehrungszyklus der Wanderheuschrecken 

1. Ei – Das Wanderheuschrecken-Weibchen legt ihre 

mehreren hundert Eier einzeln in den feuchten Boden und 

verschliesst den Ei-Gang dann mit einem schützenden 

Schaum-Pfropfen.  

2. Solitär lebende Tiere – Nach etwa 2 Wochen schlüpfen 

bei hoher Luftfeuchtigkeit Heuschrecken, welche grün und 

flügellos sind, und weitgehend ortstreu und einzeln leben. 

Diese können sich über mehrere Häutungen zu erwachsenen 

beflügelten Heuschrecken weiterentwickeln (braun-grün). 

3. "Gregäre" Schwarm-Wanderheuschrecken – Wenn die 

solitären flügellosen Heuschrecken aber dicht zusammen 

leben und sich dabei an den Hinterbeinen berühren, 

entwickeln sie sich stufenweise (über mehrere Häutungen) 

zu orange-braunen, schwarz gefleckten, sozial lebenden 

(gregären) Heuschrecken.  

4. Schwarm – Diese gregären, noch flügellosen Heuschrecken ziehen auf dem Boden in grossen Horden umher. 

Schliesslich entwickeln sie sich nach einer letzten Häutung zu den erwachsenen, geflügelten Heuschrecken 

(braun-gelb, schwarz gefleckt). Diese sind 4-6 cm gross und 1-3 g schwer. Nach 2 Wochen sind sie  geschlechtsreif. 
Diese erwachsenen Wanderheuschrecken ziehen in riesigen Flugschwärmen in Windrichtung durchs Land. Ein 

Schwarm kann 1 - 30 km2 Land bedecken. 1 Million Heuschrecken vertilgt mind. 1 Tonne Vegetation täglich  

(jedes Tier frisst täglich ihr Körpergewicht an pflanzlichem Frischfutter).  

Bekämpfungsstrategie der FAO  

Für eine effiziente Bekämpfung muss Madagaskar grossregional besprüht werden. Dazu setzt man Insektizide 

(Pestizide) ein, welche z.B. die Larven-Entwicklung unterbinden. Die bitterarme Bevölkerung des Südens versucht 

hingegen die Schwärme mit Buschfeuern zu zerstören oder abzuschrecken. 

Die FAO gab bekannt, dass 22 Mio $ nötig seien, um die Heuschrecken-Plage in einer 

ersten Gross-Sprühaktion in den Griff zu kriegen. Ohne grossflächige Behandlung vor 
der nächsten Pflanzungssaison im September würden zwei Drittel der Insel (10 x 

Fläche der Schweiz!) befallen sein und die Plage könnte 5-10 Jahre "wüten" und 

dabei hunderte Millionen Dollars verschlingen. Die letzte grosse Plage in den 50er-
Jahren dauerte 17 Jahre! Eine grossregionale Insektizid-Behandlung müsste während 

3 Jahren (bis 2016) durchgeführt werden und würde insgesamt 41.5 Mio $ kosten.  

Im Juni wurden 16 Mio $ von der FAO (Rom) zur Soforthilfe bewilligt, um eine grössere Hungerskatastrophe zu 

vermeiden. Die madagassische Regierung hat bisher aber noch keine grössere Geldmenge investiert, auch wenn 

ende Mai 1 Mio $ versprochen wurde. Bisher wurden nur kleinregionale Insektizid-Einsätze gemacht. Ebenso 

wurde schon in den letzten 4 Jahren viel zuwenig Geld zur präventiven Vorsorge zur Verfügung gestellt, angeblich 

wegen der politischen Krise, d.h. mangels internationaler Hilfe. Nach dem unrechtsmässigen Putsch anfangs 

2009 haben nämlich die ausländischen Geberländer (US, EU) ihre finanzielle Unterstützung von Madagaskar sus-

pendiert. Gelitten hat natürlich nicht nur der Agronomie-Bereich; auch der Bildungs- und Gesundheitssektor, die 

Textil-Industrie sowie die Tourismus-Branche waren direkt Leidtragende. Somit kann man sagen, dass die politisch 
unklare Situation seit vier Jahren wohl der Hauptgrund ist, dass es zu einer unkontrollierten Heuschrecken-

Vermehrung kommen konnte und man jetzt von einer Heuschrecken-Plage sprechen muss, welche ohne Gegen-

massnahmen zu einer landesweiten Hungersnot führen wird!  

Bisher wurden die schon lange für Mai 2013 angekündigten Wahlen zweimal verschoben – ein neues Datum ist 

wegen innerpolitischen Streitigkeiten noch nicht in Sicht, trotz zunehmendem Druck  von aussen: Keine Mitfinan-

zierung der Wahlen, Sanktionen gegen den Übergangs-Präsidenten und andere "wahlblockierende" Persönlichkei-

ten. Es ist nicht wirklich nachvollziehbar, weshalb in den vergangenen zwei Jahren die Heuschrecken-Bekämpfung 

fürs Staats-Budget so wenig politisches Gewicht hatte – dafür aber unnütze monumentale Bauten wie Rugby-

Stadion, Konzertsaal oder chic aussehende Spitäler finanziert wurden (letztere sind bisher nur leere Hüllen). 
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Bon appétit: 1 Tasse Heuschrecken für 15 Rappen ! 

Die Fakten sind klar: Die Heuschrecken sind im Übermass vorhanden, 

während die Reisernte und das damit verbundene Einkommen immer 

kleiner wird. Und was soll man denn essen, wenn der Reis zu teuer wird 

und man kein Geld mehr hat, um Fleisch oder Bohnen als Beilage zu 

kochen? Da wittern manche geschäftstüchtige Madagassen ein neues 

Geschäft in der Not. Sie verkaufen eine "Tasse" dieser nicht ganz 

appetitlich aussehenden Tierchen für etwa 15 Rappen. Dazu werden die 

Insekten gekocht und dann getrocknet oder direkt gegrillt, und flügel- 

und beinfrei verkauft. Im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern 
stehen Heuschrecken in Madagaskar normalerweise nicht auf der 

Speisekarte. Somit müssen sich die Madagassen wohl noch etwas an 

diese neue proteinreiche Nahrungsquelle gewöhnen und über ihre spontane Abneigung gegen diese Gliedertier-

chen hinweg kommen. Mit einer Sauce serviert, scheinen diese knusprigen Insekten aber durchaus zu schmecken. 

Vorausgesetzt, dass sie nicht mit Insektiziden verseucht sind. Da ist die Frage natürlich berechtigt, ob man dem 

Verkäufer glauben darf, der schwört, dass seine Tiere hochqualitative, unbehandelte Ware sind!? Und ob der Ver-

kauf der Heuschrecken zur angepriesenen Verminderung der Plage führt, ist ebenso eher fraglich… 

 

 


