
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 58. 2006

Zusammenfassung

Trotz der Tatsache, dass die Rosskastanien-Miniermotte bereits
seit Ende der achtziger Jahre in weiten Teilen Europas verbreitet
ist, haben sich die heimischen Nützlinge noch nicht auf diesen
faunenfremden Organismus eingestellt. Eine ausreichende Kon-
trolle der Miniermotte durch Prädatoren, wie z. B. Ameisen oder
Vögel findet nicht statt. Ein gutes Bekämpfungspotential wird je-
doch den parasitären Schlupfwespen zugerechnet. Eine Steige-
rung der natürlichen Parasitierung könnte durch den gezielten
Einsatz von heimischen Schlupfwespen erreicht werden. In der
vorliegenden Arbeit wurde die Effizienz von aus Vorjahreslaub
gewonnenen Schlupfwespenarten, bei einer definierten Befalls-
dichte der Rosskastanienblätter mit Miniermottenlarven unter
kontrollierten Versuchsbedingungen in Freilandzelten mit fünf
Kastanienbäumen getestet. Mit einer Freilassung von 10
Schlupfwespen pro Versuchszelt (70 Minen : 1 Schlupfwespe),
wurde eine mittlere Parasitierungsrate von etwa 1% erreicht.
Wurde eine höhere Anzahl an Schlupfwespen (97 Tiere) freige-
lassen (70 Minen : 10 Schlupfwespen), stieg die mittlere Parasi-
tierungsrate um den Faktor 10 auf 11% an. Die Schlupfwespen-
art Pnigalio agraules besaß den größten Parasitierungserfolg.

Weiterhin zeigte sich, dass die hohe ausgebrachte Menge an
Schlupfwespen (97 Schlupfwespen pro Versuchseinheit) durch
die hohen Parasitierungsraten zu einer Dezimierung der Larven
der ersten Miniermottengeneration geführt hat.Als Folge wurden
während der zweiten Mottengeneration weniger Minen auf den
Blättern gebildet. Trotz der hohen Parasitierungsraten, die mit
den ausgebrachten Schlupfwespen während der ersten Minier-
mottengeneration erzielt wurden, konnten während der zweiten
Miniermottengeneration aber kaum Parasitierungen nachgewie-
sen werden. Dies scheint auf eine mangelnde zeitliche Synchro-
nisation zwischen den aus der ersten Generation schlüpfenden
Schlupfwespen und dem Auftreten der 2. Miniermotten-Larven
Generation begründet zu sein.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Parasitierungsrate propor-
tional mit der ausgebrachten Dichte an Schlupfwespen anstieg.
Somit könnte durch eine Erhöhung der Anzahl an freigesetzten
Schlupfwespen die Parasitierungsraten gesteigert und damit die
Minenanzahl der zweiten Miniermottengeneration weiter verrin-
gert werden. Ein nachhaltiger Effekt konnte nachgewiesen wer-
den, jedoch waren die Schlupfwespen nicht in der Lage sich zu
etablieren und in Massen zu vermehren. Als Leistungsträger un-

ter den freigesetzten Schlupfwespenarten wurde die Eulophiden-
art Pnigalio agraules ermittelt.

Abstract

In spite of the fact that since end of the eighties, the horse chest-
nut leafminer is found everywhere in Europe, native predators
such as ants and birds are not attuned to this neozoic species. A
potentially sufficient control of the horse chestnut leafminer
(Cameraria ohridella) is only expected to be achieved by para-
sitic wasps. An increase of the parasitation rate might be
achieved by the controlled use of native parasitoid species. In the
present study, the efficiency of parasitoids, extracted from au-
tumn foliage of the preceding year, was tested against a defined
number of leafminer larvae under controlled experimental con-
ditions in field test units with five horse chestnut trees. A number
of ten parasitoids per experimental unit (70 mines : 1 parasitoid)
achieved a mean parasitation rate of 1%. With a higher number
of parasitoids released (97 individuals per experimental unit, 70
mines : 10 parasitoids), the parasitation rate tenfold to 11%. The
parasitoid species Pnigalio agraules rated most successful in
comparison to other species.

Furthermore, results showed that high numbers of parasitoids
released (97 individuals per experimental unit) reduced the num-
ber of larvae of the following first leaf miner generation due to
high parasitation rates. Because of this reduction in population
size, lower numbers of adult moths emerged and this lead to a re-
duced second leafminer generation. With the released parasitoids
a high parasitation rate was achieved during the first moth gen-
eration, but hardly any parasitation was recorded for the second
generation. This finding might be related to poor chronological
synchronisation between the emerging parasitoids and the oc-
currence of adequate larval stages of the leaf miner larvae in the
second generation.

As conclusion, the parasitation rate increased in correlation
with the number of released parasitoids. Thus, an increase in
numbers of released parasitoids might lead to increased parasita-
tion rates and consequently in lower numbers of mines developed
during the second moth generation. Sustainable effects were
found, but there was no establishment of the parasitoids recorded
and no mass reproduction occurred. The eulophid species Pni-
galio agraules rated to be the top performer.
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