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Zusammenfassung 

Die Rosskastanien-Miniermotte (Callleraria ohridella Deschka 
& Dimic) hat sich mittlerweile in ganz Deutschland etabliert und 
beunruhigt durch ihren massiven Befall und dem damit verbun
denen frühzeitigen LaubabwUIf der Rosskastanien zunehmend 
die Bevölkerung. In einigen Großstädten, wie Berlin und Ham
burg, wurden spezielle Programme aufgelegt, um nachhaltige 
Strategien zur Bekämpfung der Rosskastanien-Miniermotte zu 
entwickeln. Im Rahmen der Fachtagung wurde der aktuelle 
Stand der Forschung zur Biologie und Bekämpfung von C. ollri
della vorgestellt und diskutiert. Inhalte der Vorträge und die 
wichtigsten Diskussionsergebnisse werden in diesem Beitrag 
kurz wiedergegeben. 

Stichwörter: Call1eraria ohridella, AesclIlus, Biologie, Be
kämpfung 

Abstract 

The horse chestnut leafminer (Callleraria ohridella Deschka & 
Dimic) has established itself throughout Germany. The public is 
increasingly alarmed by the leaf miners ' massive colonisation of 
chestnut trees, causing apremature leaf fall. Larger cities, such 
as Berlin and Hamburg, have initiated special programs in order 
to develop sustainable control strategies against the horse chest
nut leafminer. Within this symposium the status quo of research 
and experiences relating to biology and control of C. ohridella 
were presented and discussed. 
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Die Rosskastanien-Miniermotte hat sich mittlerweile in 
Deutschland fest etabliert und ihr starker Befall beunruhiot zu-.. a 
nehmend die Offentlichkeit. Zwei Jahre nach dem Statuskollo-
quium im Mai 2001 in Braunschweig (BAcKHAus et al., 2002) 
trafen sich am gleichen Ort erneut Wissenschaftler aus mehreren 
europäischen Ländern, um den aktuellen Stand des Wissens zur 
Rosskastanien-Miniermotte auszutauschen sowie Möglichkeiten 
der Befallsreduzierung des Neuschädlings im öffentlichen Grün 
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zu diskutieren. Bei dieser Gelegenheit konnte auch ein neues 
Faltblatt der Biologischen Bundesanstalt über die Rosskasta
nien-Miniermotte vorgestellt werden (PEHL et al., 2003). 

Zu Beginn der Fachtagung stellte WERNER HEITLAND von der 
Universität München das europäische Projekt CONTROCAM 
vor und präsentierte den aktuellen Stand der Forschung in Eu
ropa (HEITLAND und FREISE, 2003). HEITLAND berichtete, dass 
trotz intensiver Bemühungen die Herkunft von Cameraria 0111';
della immer noch nicht geklärt werden konnte. Beruhigend war 
zu hören , dass in keinem Land, in dem die Rosskastanien-Mi
niel'l11otte bisher auftrat, ein Kastaniensterben festgestellt wurde. 
Abgesehen von kleineren Kastanienfrüchten und einem damit 
verbundenen geringeren Fruchtgewicht, konnten als Folge eines 
Miniermottenbefalls bisher keine signifikanten Auswirkungen 
auf die Vitalität von Kastanien beobachtet werden. Bei der Suche 
nach effektiven natürlichen Gegenspielern wurden bisher keine 
neuen Entdeckungen gemacht. Die zurzeit festgestellten natür
lichen Prädations- und Parasitierungsraten (ca. 5-10 %) sind bei 
weitem nicht in der Lage die Populationsentwicklung des Schäd
lings nachhaltig zu beeint1ussen. Bei der Bekämpfung ist nach 
wie vor die Laubentfernung und Vernichtung die beste Empfeh
lung. Neu erprobt wird zurzeit ein thermisches Velfahren, bei 
dem mit Hilfe einer Behandlung des Falllaubs mit Heißschaum 
im Freiland versucht wird die Puppen von Call1eraria durch 
Hitze abzutöten. Erste Versuche hierzu verliefen Elfolg verspre
chend (FREISE und HEITLAND, 2003). Die Frage nach der Ver
träglichkeit des Verfahrens gegenüber z. B. Stauden oder Rasen 
unter dem Falllaub ist aber noch nicht endgültig geklärt. 

Im zweiten Vortrag ging JONA FREISE, ehemaliger Mitarbei
ter der Universität München, auf das Wirtspflanzenspektrum 
der Rosskastanien-Miniermotte ein. Nach wie vor gilt die 
weißbli.ihende Rosskastanie, Aesculus hippocastanum, als 
Hauptwirtspflanze, daneben werden auch einige verwandte 
Aesculus-Arten befallen. Aus anderen Baumgattungen werden 
lediglich Vertreter der Gattung Acer besiedelt. So wird immer 
wieder beobachtet, dass Ahornbäume in unmittelbarer Nach
barschaft von befallenen Rosskastanien einen geringen Befall 
aufweisen. Die Analyse des Wirtspflanzenspektrums lieferte 
bisher noch keine eindeutigen Hinweise auf das mögliche Ur
sprungsgebiet der Rosskastanien-Miniermotte. Die Tatsache, 
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dass Kastanienarten aus bestimmten Ursprungsgebieten nicht 
befallen werden, schließt aber keineswegs bestimmte Regio
nen als Herkunftsort aus, da dort andere endemische, bisher 
noch nicht getestete Baumarten vorkommen können (BATHON). 
Viel versprechend scheint zurzeit die Suche an Standorten in 
Asien zu sein. Eine russische HerJ...'1mft der Rosskastanien
Miniermotte hält HEITLANO für unwahrscheinlich . Auch rot
blühende Kastanien, Aesculus carnea, werden von der Minier
motte als Wirtspflanze akzeptiert, die Larvalentwicklung geht 
jedoch an dieser Varietät nicht über das Ll-L2-Stadium hin
aus. Dieses Absterben der Larven in der Mine eröffnet viele 
Ansätze zur Bekämpfung (HEITLANO). Vermutlich sind be
stimmte Inhalts stoffe in den Blättern für das Absterben der 
Junglarven verantwortlich. Als Fangpflanze ist die rotblühende 
Varietät aber nicht geeignet, weil der Schmetterling die rot
blühende Varietät gegenüber der weiß blühenden bei der Eiab
lage nicht bevorzugt. Die rotblühende Varietät könnte in Zu
kunft eine wichtige Rolle bei Neupflanzungen spielen, dabei 
sollte die Anfälligkeit gegenüber anderen Schaderregern je
doch nicht außer Acht gelassen werden (BALDER). Die vorteil
haften Eigenschaften könnten aber durch Züchtung in die 
weißblühende Varietät eingekreuzt werden (HOMMES). In Prag 
wurden nach HEITLAND darüber hinaus bereits erste resistente 
weißblühende Formen von A. hippocastalllllll entdeckt. 

Über einheimische Gegenspieler der Rosskastanien-Minier
motte und deren Förderungsmöglichkeiten berichtete PATRIK 
KEHRLI von der Universität Bern (KEHRLI und BACHER, 2003). 
Ein Nachteil der Laubbeseitigung ist, dass mit den Schädlingen 
auch die im Laub vorhandenen natürlichen Gegenspieler entfernt 
werden. KEHRLl stellte Versuche vor, bei denen das Falllaub in 
großen Behältern gesammelt wird. Die Behälter sind mit Gaze 
definierter Maschenweite verschlossen, so dass im Frühjahr nur 
die Parasitoide aufgrund ihrer geringen Körpergröße entweichen 
können, die überwiegende Zahl der Miniermotten jedoch zurück
gehalten wird. Die Untersuchungen zeigen allerdings, dass die 
Parasitoide zu einem Zeitpunkt schlüpfen, zu dem im Freiland 
noch keine Minen, d. h. geeignete Wirte, an den Kastanien zu fin
den sind. Die Synchronisierung könnte verbessert werden, wenn 
Kompostmaterial kühl gelagert wird und somit die Entwick
lungsgeschwindigkeit der Parasitoide verzögert wird (HOMMES) . 
Versuche hierzu werden zurzeit in Bern durchgeführt. Bei den 
bisherigen Versuchen wurde das Laub in den Containern aller
dings relativ trocken eingelagert. Wird feuchtes Laub eingesam
melt, könnte es dazu kommen, dass der Schlupf der Insekten 
nicht mehr gewährleistet wird (BALDER). Die Begünstigung von 
Antagonisten (Parasitoiden) könnte im Freiland auch durch Aus
legen von entsprechenden Netzen auf befallenem Laub erreicht 
werden (ZORNBACH). Diese Strategie wurde bisher jedoch noch 
nicht weiter vetfolgt. 

BETTINA JOHNE und STEFAN SCHÜTZ von der Universität Göt
tingen referierten anschließend über Ptlanze-Insekt-Interaktio
nen im System Rosskastanie - Miniermotte (JoHNE et al. , 2003). 
An drei verschiedenen Standorten wurden jeweils fünf Kastanien 
in ihren phänologischen Phasen erfasst und in Beziehung zum 
Auftreten der Miniermotte gesetzt. Dabei wurden verschiedene 
Klimalagen bei der Untersuchung berücksichtigt. Die Beziehung 
zwischen einem Auftreten der Motte und den phänologischen 
Phasen der Rosskastanien war an allen Standorten gleich ausge
prägt. Eine entscheidende Rolle für die Orientierung der Minier
motten zur Kastanie könnten Ptlanzenduftstoffe spielen. Es 
wurde die These aufgestellt, dass die VoIlbli.ite (Blütenduft) eine 
verbesserte Wirtsfindung der Rosskastanien-Miniermotte erlaubt 
und damit einen starken Befall durch Weibchen der überwin
ternden Generation verursacht. Die Phänologie der Rosskastanie 
und der Schlupf der Motten wird vorwiegend durch die Tempe-

ratur beeinflusst. Beides könnte in einem Temperatursummen
modell elfasst werden. Ein genereller Temperatureinfluss wird 
durch Beobachtungen von BALDER in Berlin bestätigt. Ein Mi
niermottenbefall in der Stadt ist in der Regel 2 bis 3 Wochen 
früher festzustellen als an Stadtrandlagen. Im weiteren Jahres
verlauf überlappen die Generationen sehr stark. Bei hohem Be
fallsdruck können bis zu 80 % einer Population früher in Dia
pause gehen (FREISE). Dadurch lassen sich u. U. die Unterschiede 
im primären und sekundären Befall erklären. 

Nach den Vorträgen zu aktuellen Themen der Grundlagenfor
schung stellten HARTMUT BALOER und BARBARA JÄCKEL vom 
Pflanzenschutzamt Berlin ihre aktuellen Arbeiten zur Bekämp
fung der Rosskastanien-Miniermotte in Berlin und das gerade 
angelaufene BerlinCam-Projekt vor (BALDER und JÄCKEL, 2003). 
In zahlreichen Versuchen wurden verschiedene Bekämpfungs
verfahren u. a. auch für den Haus- und Kleingartenbereich, der in 
der Stadt eine wichtige Rolle spielt, erprobt. Bei den mechani
schen Maßnahmen stand die Laubbeseitigung im Vordergrund. 
Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist die Art und 
Praktikabilität der Ausbringung von großer Bedeutung. Das 
Sprühen von Insektiziden wird z. B. nur in besonderen Fällen 
eine Alternative sein. Die Stamminjektion von systemischen 
Wirkstoffen stellt zwar eine mechanische Beschädigung dar, Ver
suche haben aber gezeigt, dass dieses Vetfahren die Vitalität und 
Stabilität der Bäume nicht beeinträchtigt, wenn die Behandlun
gen nicht in zu kurzen Abständen erfolgen. Ob die Bodeninjek
tion eine Alternative zur Stamminjektion darstellt, ist noch un
klar. Erste positive Ergebnisse liegen mit der Anwendung eines 
Bacillus thuringiensis-Präparates, einem neuen, noch nicht gelis
teten Ptlanzenstärkungsmittel, sowie mit dem "Attract & Kill"
Vetfahren vor. Welche Möglichkeiten die Kombination verschie
dener Verfahren bietet (ZORNBACH), lässt sich zurzeit noch nicht 
beurteilen. In den letzten Jahren wurde in Berlin im Herbst an 
verschiedenen Kastanien verstärkt eine Notblüte beobachtet. Die 
Ursachen für den ungewöhnlichen Austrieb wurden eindeutig 
auf den Mottenbefall zurückgeführt, da z. B. Streusalz in Berlin 
nicht eingesetzt wird. Ob die Notblüte die Kastanien nachhaltig 
beeinträchtigt, ist noch nicht bekannt. 

ULRICH ZUNKE von der Universität Hamburg berichtete über 
das HAM-CAM-Projekt und die Bekämpfungsmöglichkeiten 
der Rosskastanien-Miniermotte in Hamburg (ZUNKE et a1., 
2003). Dabei präsentierte er im Rahmen seines Vortrages Film
material über die Biologie der Miniermotte. In Hamburg werden 
neuerdings zahlreiche der befallenen Bäume in einem Baumka
taster (geographisches Informationssystem) erfasst und regel
mäßig bonitiert. Der Einsatz von Insektiziden ist in der Stadt 
durch die Ausweisung von zahlreichen Wasserschutzgebieten 
sehr stark eingeschränkt. Der Ersatz der weißblühenden Arten 
durch rotblühende ist nach ZUNKE für die Stadt Hamburg keine 
Alternative, weil die weißblühenden Arten in der Stadt erhalten 
werden sollen. 

Maßnahmen zur Eindämmung der Rosskastanien-Minier
motte am Beispiel der Stadt Bonn stellte MATHlAS NIESAR vom 
Ptlanzenschutzamt Bonn vor. In Bonn wird im Rahmen ver
schiedener Versuche auch mit Extrakten aus Blättern der rot
blühenden Kastanie sowie mit Epidermis stärkenden Mitteln ge
arbeitet. Eine Analyse von Inhaltsstoffen ist am Biochemischen 
Institut in Bonn geplant. Die Behandlung aller befallenen Bäume 
ist von der Stadt Bonn nicht zu leisten und wenig praktikabel. Im 
Vordergrund der Bekämpfung stehen daher Bäume bzw. Anlagen 
mit besonderer kultureller oder städtebaulicher Bedeutung, wie 
z. B. die Poppelsdorfer Allee. Der Schwerpunkt der Bekämpfung 
des Call1eraria-Befalls liegt auf der Erhaltung bzw. Verlänge
rung der Grünphase der Kastanien. Die lang anhaltende Wirkung 
des Wirkstoffes Imidacloprid konnte auch in Bonn eindrucksvoll 
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bestätigt werden. Nach Informationen des Zulassungsinhabers 
wird für Imidacloprid-Produkte zurzeit keine Zulassung zur 
Bekämpfung der Rosskastanien-Miniermotte im öffentlichen 
Grün angestrebt. 

Anschließend stellte MANFRED LEHMANN vom Pflanzen
schutzdienst Brandenburg Versuche zur Bekämpfung der Ross
kastanien-Miniermotte mit Azadirachtin (NeemAzal-T/S) vor 
(LEHMANN, 2003). In Cottbus wurde das Praparat in einem Hoch
druckverfahren mit einer Spritzlanze an Alleebäumen in ver
schiedenen Behandlungsvarianten getestet. Zum Vergleich wur
den unbehandelte Bäume herangezogen. Bei Auswahl des richti
gen Bekämpfungszeitpunktes und der richtigen Applikations
technik sind nach LEHMANN gute Wirkungsgrade zu erzielen. Ins
gesamt werden die hohen Kosten und der hohe Aufwand für eine 
solche Behandlung jedoch als Hindernis angesehen. 

Ergänzt wurde der Vortag von LEHMANN durch einen Beitrag 
von EDMUNO HUMIVIEL über den Einsatz von NeemAzal-Präpara
ten in Versuchen von ROMAN PAVEL in Tschechien. Es wurden 
verschiedene Neem-Präparate und Konzentrationen mit einer 
neuen, in Kanada entwickelten, einfachen Stamm-Injektortech
nik getestet. Das neue Vetfahren erfordert verhältnismäßig große 
Bohrungen. Ob der Baum dadurch beeinträchtigt wird, ist nicht 
bekannt. Untersuchungen in Italien und Deutschland haben aber 
gezeigt, dass kleine Bohrungen in geringer Anzahl den Baum 
nicht beeinträchtigen (HEITLANO). Bei wiederholter Anwendung 
über mehrere Jahre ist jedoch eine Beeinträchtigung nicht aus
zuschließen. Die gute Wirkung der neuen Injektortechnik wurde 
bisher aber nur an sehr jungen Bäumen ermittelt, ob sich dieses 
Verfahren auch auf große Bäume übertragen lässt, muss noch ge
prüft werden. 

Über die Laub- und Kompostbelastung nach Bodenapplika
tion mit Imidacloprid referierte THOMAS LOHRER von der Staatli
chen Forschungsanstalt in Freising (LOHRER et al., 2003). Er 
stellte fest, dass ein Teil des Wirkstoffes Imidacloprid im Laub 
verbleibt und im darauf folgenden Winter nicht vollständig ab
gebaut wird. In den Versuchen von LOHRER wurde das Laub un
ter den Bäumen nicht entfernt. Eine gen aue Berechnung des 
Stofft1usses liegt noch nicht vor. Es ist aber nicht auszuschließen, 
dass ein Teil des Pflanzenschutzmittels aus den Blättern in den 
Boden eindringt und vom Baum im nächsten Jahr wieder aufge
nommen wird. Es wird erneut auf die lange Halbwertszeit von 
Imidacloprid und die negativen Effekte auf natürliche Gegen
spieler hingewiesen. Es wurde diskutiert, ob sich die Ergebnisse 
auf Großkompostanlagen übertragen lassen. Die verzögerte Zer
setzung von Laub wurde zwar unter Laborbedingungen in klei
nem Maßstab untersucht, die Versuchsparameter (z. B. Tempera
tur) en tsprechen aber denen in Kompostanlagen. Es sind deshalb 
ähnliche Ergebnisse zu erwarten. Die Frage, ob die langsame 
Aufnahme von Imidacloprid zwischen dem 35.-74. Tag in den 
vorgestellten Versuchen vom Boden-pH-Wert abhängen könnte, 
blieb offen. 

Nach den Vorträgen fand ein Etfahrungsaustausch über die 
Möglichkeiten und Grenzen der Laubbeseitigung in den Kom
munen statt. HENNIG SCHAHIN von der Senats verwaltung für 
Stadtentwicklung in Berlin stellte die Laubsammel-Aktion 2002 
der Stadt Berlin vor, die von der Bevölkerung sehr positiv auf
genommen wurde und eine gute Resonanz fand. Die Aktion soll 
in den kommenden Jahren regelmäßig durchgeführt werden. Die 
meisten Kastanien stehen in der Stadt Berlin im Straßenbereich, 
im städtischen Forst sind sie nur an wenigen Standorten anzu
treffen. Wie viele Kastanien auf Privatgrund stehen, ist unbe
kannt. Ein Baumkataster für Berlin ist leider noch nicht fertig ge
stellt. Einzelne Kastanien im Forstbereich u. a. Orten können po
tentielle Quellen einer Wiederbesiedlung sein . Es wird überlegt, 
diese Bäume zu entfernen. Jedoch ist zu befürchten, dass die 
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Presse solche Aktionen negativ darstellen wird und ein Jmage
schaden entsteht. Den Befall mit der Rosskastanien-Miniermotte 
haben die Laubsammelaktionen in Berlin, wenn überhaupt, nur 
lokal beeinflusst. SCHAHIN stellte vor allem einen Imagegewinn 
der Grünflächenämter und die Stärkung der Gemeinschaft in der 
Stadt als positives Ergebnis dar. Die Aktion wurde durch eine 
hervorragende Öffentlichkeitsarbeit (Poster an gut besuchten 
Stellen, wie z. B. in U- und S-Bahnen, sowie eine speziell einge
richtete Internetseite) begleitet. Überregionale Aktionstage sind 
nach Aussagen mehrerer Teilnehmer zurzeit nicht geplant. 

Zum Abschluss der Fachtagung stellte MARTIN HOMMES von 
der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig seine An
sichten zu den Perspektiven zur Befallsregulierung der Ross
kastanien-Miniermotte dar. Mittel- bis langfristig erwartet er, 
dass sich ein natürliches Gleichgewicht zwischen Gegenspie
lern und dem zurzeit im Übermaß vorhandenen Nahrungsan
gebot (Larven/Puppen von C. ohridella) einstellt und das un
gehinderte Populationswachstum der Rosskastanien-Minier
motte eingeschränkt wird. Die Unterschiede in der Anfälligkeit 
der verschiedenen Kastanienarten sollten für die Züchtung re
sistenter weißblühender Arten genutzt werden. Bei der Be
kämpfung ist nach wie vor die Laubentfernung die wirksamste 
und überall realisierbare Maßnahme, um den Populationsauf
bau im Frühjahr einzudämmen und den Blattfall im Spätsom
mer zu verzögern. Die chemische oder biologische Bekämp
fung mit Pflanzenschutzmittel wird wegen der hohen Kosten 
und der schwierigen Applikation nur in Ausnahmefällen an be
sonders exponierten Standorten mit einem sehr wertvollen 
Baumbestand in Frage kommen. Ein besonderes Potential 
sieht er in Zukunft aufgrund seiner guten Praktikabilität im 
"Attract & Kill"-VeIfahren. 

Resümee und Abschlussdiskussion 

Insgesamt kann die Fachtagung als voller Erfolg angesehen wer
den. Auch wenn im Vergleich zur ersten Tagung im Jahre 2001 
der Erkenntnisgewinn sich bezüglich der Biologie der Rosskas
tanien-Miniermotte in Grenzen hielt, wurden doch insbesondere 
bei der Bekämpfung von C. ohridella viele neue Aspekte und 
Möglichkeiten vorgestellt und diskutiert. 

Festzuhalten ist, dass sich die Rosskastanien-Miniermotte 
weiterhin in großen Schritten in Europa ausbreitet und zuneh
mend Bevölkerung und Politiker alarmiert. Der Herkunftsort der 
Motte ist trotz intensiver Nachforschungen nach wie vor nicht 
eindeutig geklärt. Dies erschwert die Suche nach geeigneten 
natürlichen Gegenspielern. Beruhigend war, dass bisher noch 
nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte, dass die 
Rosskastanie in ihrer Vitalität durch einen Miniermottenbefall 
nachhaltig geschädigt wird. Der Bestand an Kastanien ist somit 
zurzeit nicht gefährdet, auch wenn der veIfrühte Laubfall dies 
bisweilen vermuten lässt. Für eine geringe Beeinträchtigung der 
Vitalität könnte die Befallsverteilung an der Kastanie verant
wortlich sein. Befallen wird hauptsächlich die Unterkrone, der 
obere Bereich der Krone bleibt lange Zeit intakt und kann somit 
die Photosyntheseaktivität sicherstellen. Im Herbst wurde aller
dings in den letzten Jahren vermehrt eine Notblüte an Kastanien 
festgestellt, ob diese aber auf einen Rosskastanien-Miniermot
ten-Befall und/oder auf Klimaänderungen zurückzuführen ist 
und inwieweit diese die Bäume nachhaltig schädigt, lässt sich 
zurzeit nicht eindeutig beantworten. Wiederholt wurde der Befall 
von Kastanien durch den Pilz GlIignardia aesclIli angesprochen. 
Über eine Vitalitätsbeeinträchtigung durch den Pilz oder durch 
einen gleichzeitigen Pilz- und Minierbefall ist bisher aber noch 
nichts bekannt. 

Nach wie vor spielen natürliche Gegenspieler der Rosskasta-
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nien-Miniermotte nur eine untergeordnete Rolle bei der Begren
zung der Populationsentwicklung des Schädlings. Es bleibt ab
zuwarten, wie lange es dauert, bis sich die Natur auf den Ein
dringling eingestellt hat. Der Einsatz von massenvermehrten Pa
rasitoiden scheitert bisher noch an praktikablen Zuchtmethoden, 
aber durch spezielle Sammelbehälter wird in der Schweiz ver
sucht, Parasitoide, die sich im eingesammelten Herbstlaub be
finden , von den schlüpfenden Miniermotten zu trennen und frei
zusetzen. 

Eine Bekämpfung der Rosskastanien-Miniermotte mit chemi
schen Mitteln ist im Prinzip möglich, jedoch wird ein großflächi
ger Einsatz in den Städten im Hinblick auf die Kosten und die 
Probleme bei der Applikation der Mittel und deren möglichen 
Nebenwirkungen in diesem sensiblen Bereich als sehr kritisch 
angesehen. Diese Einschränkungen gelten im Prinzip auch für 
biologische Mittel, wie z. B. Neem, Pflanzenöle oder Mikroor
ganismen. Als hoffnungsvolle Alternative wird das erstmals in 
2003 erprobte "Attract & Kill"-Verfahren angesehen. Bei dieser 
Methode werden die Männchen der Motte durch den Sexual
duftstoff der Weibchen in eine Falle gelockt, die mit einem In
sektizid behandelt wurde. Durch die Kontaktwirkung des Insek
tizids sterben die Männchen ab und können somit keine Weib
chen mehr befruchten. Erste Experimente mit diesem im Apfel
anbau bewährten Verfahren zeigen viel versprechende Ergeb
nisse. Ob die erzielte Reduktion der Männchenpopulationen zu 
einer nachhaltigen Befallsregulierung der Rosskastanien-Mi
niermotte führt, werden weitere Versuche zeigen. 

TeilnehmerinnenlTeilnehmer der Fachtagung 
(alphabetisch) 

C. AMELUNG, Hannover; G. F. BACKHAUS, Braunschweig; H. 
BALDER, Berlin; G. BANSE, Regensburg; H. BATHON, Darmstadt; 
K.-H. BEHRENDES, Braunschweig; R. BERLING, Freising; H.-J. 
BESTMANN, Erlangen; E.-M. BETIERMANN, Langenwetzendorf; 
D. BEYME, Magdeburg; E. BODE, Braunschweig; H. BÖTICHER, 
Langenwetzendorf; F. BOHLANDER, Schwarzburg; T. BRAND, 01-
denburg; H. BUCHMANN, Braunschweig; F. BURGHAUSE, Mainz; 
O. DUERR, Zürich; G. ELSNER, Göttingen; J. FREISE, Oldenburg; 
M. GERBER, Limburgerhof; G. GÜNDERMANN, Braunschweig; W. 
HEITLAND, München; H. HELLDRICH, Berlin; L. HENDRICH, Ber
\in ; J. HÖLTERS, Monheim; M. HO~'IMES, Braunschweig; T. HOR
VATH, Nagyszenas, Ungarn; E. HUMMEL, Lahnau; B. JÄCKEL, Ber
lin ; B. JOHNE, Götti ngen; B. KASCHTA, Gera; R. KAULBARS, 
Braunschweig; R. KEHR, Braunschweig; P. KEHRLI, Bern, 
Schweiz; V. KN/ST, Nagyszenas, Ungarn; F. KOLON/CS, Nagys
zenas, Ungarn; H.-G. KONTZOG, Flechtingen; E.-K. KREBS, Han-

nover; K.-H. KUHNKE, Rostock; M. LEHMANN, Frankfurt/Oder; 
T. LOHRER, Freising; H. LÖRCKS, Münster; B. MERSCH, Bremen; 
R. MEYHÖFER, Hannover; C. NEUBAUER, Osnabrück; U. NEU
lvIEYER, Gera; M. NIESAR, Bonn; L. PEHL,.Braunschweig; J. PRES
TEL, Großruderstedt; H. PUCKHABER, Bremen; E. RICHTER, 
Braunschweig; H. SCHAH/N, Berlin ; R. SCHMATZ, Erfurt-Kühn
hausen; C. SCHMIDT, Tharandt; H. SCHNEE, Leipzig; S. SCHÜTZ, 
Göttingen; S. SCHWAB, Erlangen; G. SIEKMANN, Braunschweig; 
1. THIEL, Gotha; S. TINZ, Braunschweig; N. WEISSMANN, Wen
delsheim; A. WULF, Braunschweig; J. WURL, Berlin; W. ZORN
BACH, Bonn; U. ZUNKE, Hamburg. 

Literatur 
BACKHAUS, G. F. , A. WULF, R. KEHR, T. SCHRÖDER, 2002: Die Rosska
stanien-Miniermotte (Callleraria ohridella) - Biologie, Verbreitung und 
Gegenmaßnahmen. Nachrichtenblatt des Deutschen Ptlanzenschutz
dienstes 54 (3), 56- 62. 
BALDER, H. , B. JÄCK EL, 2003: Bekämpfungsansätze der Kastanienmi
niermotte in Berlin. Nachrichtenbl. Deut. Ptlanzenschutzd. 55 (10), 
22 1- 226. 
FREISE, J. F. , W HEITLAND, 2003: The Waipuna Hot Foam System - a 
chance for Cal/leraria ohridella control? Nachrichtenbl. Deut. Ptlan
zenschutzd. 55 (10), 242-244. 
HEITLAND, W , J. F. FREISE, 2003: Das EU-Projekt CONTROCAM 
("Control of Cameraria"). Nachrichtenbl. Deut. Ptlanzenschutzd. 55 
(10), 205- 208. 
JOHNE, B., K. FÜLDNER, B. WEISSBECKER, S. SCHÜTZ, 2003: Kopplung 
der phänologischen Entwicklung der Rosskastanie [AesclIllIs hippocas
tanu/ll L.] mit Lebenszyklus und Verhalten der Kastanienminiermotte 
[Callleraria ohridella Deschka & Dimic] (Lepidoptera: Gracillariidae). 
Nachrichtenbl. Deut. Ptlanzenschutzd. 55 (10), 21 3-220. 
KEHRL!, P. , S. BACHER, 2003: Einheimische Gegenspieler der Ross
kastanien-Miniermotte und derer Förderungsmöglichkeiten. Nachrich
tenbl. Deut. Ptlanzenschutzd. 55 (10), 2 12. 
LEHMANN, M., 2003: Bekämpfung der Kastanienminiermotte mit 
NeemAzal T/S. Nachrichtenbl. Deut. Ptlanzenschutzd. 55 (\0), 
237- 239. 
LOHRER, T., W W. P. GERLACH, P. FISCHER, G. FUCHSBICHLER, H. EICHlN
GER, 2003: Untersuchungen zur Laub- und Kompostbelastung nach ei
ner Bodenapplikation mit Imidacloprid zur Bekämpfung der Kastanien
miniermotte Call/eraria ohridella (Lepidoptera , Gracillariidae). Nach
richtenbl. Deut. Ptlanzenschutzd. 55 (\0), 240-241. 
PEHL, L., R. KEHR, A. WULF, M. HOMMES, G. NACHTIGALL, 2003: Ross
kastanien-Miniermotte. Faltblatt der BBA, GALK und FLL. 
ZUNKE, U., M. FERNANDEZ-NuNEZ, N. ILMBERGER, M. HOF~'IEIER, K. Ko
NITZ, G. DooBE, 2003: Call1eraria ohridella, das HAM-CAM-Projekt 
2002/03 in Hamburg. Nachrichtenbl. Deut. Ptlanzenschutzd. 55 (10), 
227-234. 

Kontaktanschrijt: D,: Marti" HO/lll/les, Biologische Bundesanstalt ßir 
Land- und Forstwirtschaft, Institut für PflanzenschlItz ill/ Gartenbau. 
Messeweg 11112, D-38104 Brau/lsclnveig, E-Mail: M.HolI/lIles @bba.de 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 55. 2003 



Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 55 (10), S. 205-208, 2003, ISSN 0027-7479. 
© Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart 

Technische Universität München, Lehrstuhl für Tierökologie, Freising') 
Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Fachbereich Schädlingsbekämpfung, 
Oldenburg2) 

Das EU-Projekt CONTROCAM ("Control 01 Cameraria") 
The EU-project CONTROCAM ("Control of Cameraria") 

Werner Heitland') und Jona F. Freise2) 

Zusammenfassung 

Das EU-Projekt CONTROCAM (Control of Cameraria) hat zum 
Ziel , Methoden zur Kontrolle der Rosskastanien-Miniermotte 
Call1eraria ohridella (Lep., GracilJariidae) im Rahmen einer in
tegrierten biologischen Schädlingsbekämpfung zu entwickeln 
bzw. zu optimieren. Daneben werden mögliche Auswirkungen 
auf die Wirtspflanzen (Aesculus hippocastanum), sowohl in un
seren Städten als auch an natürlichen Standorten, untersucht. Im 
Rahmen dieser Arbeit werden die Hauptforschungsrichtungen 
des Projektes und erste Ergebnisse vorgestellt. 

Stichwörter: Call1eraria ohridella, AesclillIs hippocastalllllll, 
CONTROCAM 

Abstract 

CONTROCAM ("Control of Cameraria") is a multidisciplinary 
project aimed at the control of the horse chestnut leaf-miner, Ca
lIIeraria ohridella (Lep. , Gracil1ariidae), a moth of unknown ori
gin which has spread recently over vast areas of Europe, causing 
severe damage to horse chestnut trees both in urban areas and in 
endemic stands of Aescllllls hippocastalllllll in the Balkans. The 
main aims of Controcam are: 
- To assess the present and potential future impact of the inva

sive species C. ohridella on horse chestnut trees, both in the 
European urban ecosystem and in the natural ecosystem in the 
Balkans, as well as the potential threat to European forestry 
through host range expansion. 

- To develop and incorporate sustainable, biologically based in
tegrated management strategies against C. ohridella in Europe 
through the combination of European expertise in various 
fields of pest management. 
To use the invasion and integrated control of C. ohridella as a 
case study to make recommendations on the development of 
common, European strategies against the increasing problem 
ofbiological invasions and to help in developing guidelines at 
EU level. 

Here we give a short overview about this EU-project, which runs 
from 2001-2004, and summ31'ise first results. 

Key words: Call1eraria ohridella, AesclIllIs hippocastalllflll , 
CONTROCAM 

Einleitung 

Seit die Rosskastanien-Miniermotte Call1el'CCria ohridella (Lep. , 
GracilJariidae) vor 19 Jahren am Ohridsee in Mazedonien ent-
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deckt wurde, hat sie sich mit rasanter Geschwindigkeit in weiten 
Teilen Europas ausgebreitet. Eine internationale Gruppe von 
Wissenschaftlern hat sich im Jahr 2000 im Rahmen des EU-Pro
jektes CONTROCAM (QLKS-CT-2000-0l684) mit dem Ziel 
zusammengefunden, zu einer integrierten biologischen Kon
trolle der Rosskastanien-Miniermotte beizutragen. An dem Pro
jekt, welches von 2001 bis 2004 läuft, sind Arbeitsgruppen aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, der 
Tschechischen Republik, Griechenland und Bulgarien beteiligt. 
Hinzu kommen sechs weitere Arbeitsgruppen, die, bedingt durch 
gesetzliche Richtlinien der EU, "nur" als so genannte "Unterver
tragsnehmer = subcontractors" integriert werden konnten, 
gleichwohl aber wichtige Aufgaben im Rahmen des Projektes er
füllen (Tab. 1). Die am Projekt beteiligten Wissenschaftler stehen 
zudem in enger Verbindung mit anderen Arbeitsgruppen, so z. B. 
aus Frankreich (GEROME CASAS, Univ. Tours), Belgien (MARlUS 
GrLBERT, Univ. BrUssel), England (ROSIE HALLS, Oxford), Un
garn (FERENC LAKATOS, Univ. of Sopron) und der Ukraine (NI
KOLAI NAROLSKY, Schmalhausen lnst. of Zoology, Kiev), die 
durch andere Organisationen finanziert werden. Das Projekt 
CONTROCAM wird durch die Europäische Gemeinschaft mit 
einem Gesamtvolumen von 1,77 Mio. Euro finanziert. Es glie
dert sich in 22 Teilfragen, die in 6 Forschungsschwerpunkten 
("workpackages") zusammengefasst sind (Tab. 2). Im Folgenden 
werden die Forschungsschwerpunkte des Projektes von CON
TROCAM und die ersten Forschungsergebnisse kurz vorgestellt. 

WP 1 - Auswirkungen auf die Wirtspflanze, Wirts
pflanzenspektrum & Pflanzeninhaltsstoffe 

Mögliche Auswirkungen von C. ohridella auf die Wirtspflanze, 
die weißblütige Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), werden 
sowohl in Form von Freiland- als auch in Laborversuchen unter
sucht. Es konnte gezeigt werden, dass zwar Größe und Gewicht 
von Früchten und Samen bei starkem Befall deutlich reduziert 
sind, ältere Bäume können aber selbst starken Blattschaden über 
lange Zeiträume ertragen (SALLEO et a!. , 2003; RAIMONDO et al., 
2003, THALMANN et a!. , 2003). Nach den Untersuchungen der 
Triester Arbeitsgruppe sind die Wirtsptlanzen anscheinend in 
ihren Wachstumsraten nicht reduziert, sondern bilden sogar mehr 
Wasserleitelemente aus als vor der Zeit des Cameraria-Befalls. 
Starker Befall kann gelegentlich zu Notblüten im Spätherbst 
führen , was bei plötzlichem Frühfrost zu Problemen führen kann. 
In diesem Fall werden Knospen geschädigt und Äste können ab
sterben, wie z. B. in Prag beobachtet (SVATOS, schriftl. Mitt!.) . In 
München sind seit dem ersten Auftreten von Call1eraria (ca. 
1994) aber solche Notblüten nur in wenigen Jahren und dann nur 
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Tab. 1. Am EU-Projekt CONTROCAM beteiligte Institutionen (in alphabetischer Reihenfolge) 

Land 

Bulgarien 

Deutschland 

Institute 

Entomology University of Forestry, Faculty of Agronomy 
Bul. "Kliment Ochridski", Sofia 
Lehrstuhl f. Tierökologie, TU München 
Institut f. Obstbau u. Baumschule, FH Weihenstephan 
INRA Station de Zoologie Forestiere, Oliver 

Wissenschaftler 

RUMENToMOV 

WERNER HEITLAND & JONA FREISE 

Frankreich 
Griechenland Technological Educationallnstitution of Kavala (TEl of Kavala), 

Department of Forestry at Drama 

ALBRECHT1 STURM & DONNCHADH MAC CARTHAIGH 
SYLVIE AUGUSTIN, SYLVAIN GUICHARD & ALAIN ROQUES 
NIKoLAs AVTZIS 

Dipartimento di Biologia, Universita di Trieste Italien 
Österreich Institute of Plant Protection, Univ. of Natural Resources and Applied Life 

Sciences, Wien 

SEBASTIANO SALEO & ANDREA NARDINI 
GISELHER GRABENWEGER 

Schweiz 
Institut f. Phytomedizin, BFL, Wien 
CABI Bioscience Switzerland Centre, Delemont 
Zoologisches Institut, Universität Bern 

CHRISTA LETHMAYER 
MARC KENIS & SANDRINE GIRARDOZ 
SVEN BACHER, CHRISTIAN THALMANN & 
PATRIK KEHRLI 

Tschechische 
Republik 

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (UOCHB), Prag 
Institute of Decorative Gardening, Pruhonice 

ALES SVATOS, BLANKA KALINOVA & IVAN HRDY 
JOSEF MERTELIK 

Masaryk University, Brno 
Jflove u Prahy 

an vereinzelten Bäumen aufgetreten. Es sollte an dieser Stelle be
tont werden, dass auch andere Faktoren wie z. B. das Klima Not
blüten auslösen können. So fanden sich im September 2002 in 
Kiel Bäume mit Notblüten, die weder durch GlIignardia noch 
durch Cameraria befallen waren. 

Im Rahmen dieses Forschungsschwerpunktes werden in enger 
Verknüpfung zu WP 3 (natürliche Feinde) auch Screening-Tests 
in Form von Labor- und Freilandexperimenten durchgeführt, die 
das Wirtspflanzenspektrum der Rosskastanien-Miniermotte auf
zeigen sollen (FREISE et al., im Druck). Da nach wie vor ein 
Wirtswechsel auf Ahorn nicht ausgeschlossen werden kann, wer
den momentan auch unterschiedlichste Acer-Arten getestet. Die 
umfangreiche Sammlung an AesclIlus-Arten und -sorten wird 
von der Prager Arbeitsgruppe auch für Pflanzeninhaltsstoff-Un
tersuchungen genutzt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die 
möglichen Ursachen für die hohen Mortalitätsraten von C. ohri
della auf AesclIlus x carnea bzw. einigen A. hippocastanlllll-Sor
ten gelegt, des Weiteren finden Untersuchungen zu Kairomonen 
statt. 

WP 2 - Pheromone, Entwicklung und Optimierung 
von Fallenmethoden 

Die von der Prager Arbeitsgruppe bereits früher identifizierten 
und synthetisierten Sexuallockstoffe der Rosskastanien-Minier
motte (SVATOS et al., 1999a; SVATOS et al., 1999b) sind ausge
sprochen spezifisch und lassen sich hervorragend zur Prognose 
in Leimfallen einsetzen (KINDL et al., 2002). Diese Leimfallen 
eigenen sich aber nicht für den Massenfang, da die Leimböden 
oft bereits nach wenigen Stunden mit Männchen und deren Kör
perschuppen vollständig bedeckt sind. Der Einsatz der Phero
mone in Flaschenfallen zum Massenfang ist bisher ebenfalls we
nig elfolgreich verlaufen und im Moment werden daher Versu
che durchgeführt, die überprüfen sollen, ob mit dieser Methode 

Tab. 2. Forschungsschwerpunkte des EU-Projektes CONTRO
CAM 

WP 1 Auswirkungen auf die Wirtspflanze, Wirtspflanzenspektrum, 
Pflanzeninhaltsstoffe 

WP 2 Pheromone, Entwicklung und Optimierung von Fallen-
methoden 

WP 3 Natürliche Feinde von C. ohridella, Biocontrol 
WP 4 Alternative Verfahren zur Kontrolle von C. ohridella 
WP 5 Aus- und Verbreitung von C. ohridella und Modellierung 
WP 6 Synthese und Empfehlungen 

ZDENEK LASTUVKA 
VIKTOR JANAUER 

zumindest bei moderaten Schädlingsdichten eine merkliche Be
fallsminderung erreicht werden kann. 

Neben den Versuchen zum Massenfang werden im Rahmen 
dieses Forschungsschwerpunktes von der Prager Arbeitsgruppe 
auch neuere Verwirrmethoden getestet, z. B. ein von einer briti
schen Firma entwickeltes Verfahren, bei der sich Cameraria
Männchen, angelockt in Lockstofffallen, mit winzigen Metall
spänen behaften, an denen Pheromonmoleküle angeheftet wur
den. Im Prinzip reichen einzelne dieser Metallspäne aus, um eine 
Desorientierung bei den Männchen auszulösen. Dieses Verfah
ren befindet sich allerdings im Moment noch im Laborstadium 
und erste Ergebnisse aus Freilandtests sind nicht vor 2004 zu er
warten. Im Rahmen von WP2 bemüht sich die Prager Arbeits
gruppe u. a. auch, Dispenser und Pheromone so zu optimieren, 
dass diese weniger oft in den Fallen ausgetauscht werden müs
sen. 

WP 3 - Natürliche Feinde von C. ohridella, Biocontrol 

Nach wie vor besteht die Hoffnung, dass sich unsere heimischen 
natürlichen Feinde auf die Rosskastanien-Miniermotte einstellen 
und so zu einer Reduktion der Schädlingsdichten beitragen wer
den. Um etwaige Hinweise auf eine mögliche Adaptation zu er
halten, hat die Wiener Arbeitsgruppe in den vergangenen Jahren 
an vielen Standorten Europas den Parasitenkomplex der Ross
kastanien-Miniermotte (z. B. GRABENWEGER, 2003) und die Pa
rasitierungsraten erfasst. Leider scheinen die natürlichen Feinde 
der Rosskastanien-Miniermotte nach wie vor wenig effektiv zu 
sein. Dies gilt nicht nur für die Parasitoide, sondern auch für Räu
ber, wie z. B. Meisen. Bei Ausschlussexperimenten konnten 
KEHRLI und BACHER (2003) zeigen, dass die Prädationsrate durch 
Räuber mit weniger als 10 % der Mortalität der der Parasitoide 
vergleichbar ist. Daneben führen die Berner Wissenschaftler ge
genwärtig Versuche zur Förderung der Parasitoide mit Hilfe von 
"Flower-Strips" durch. 

Ein wichtiger Aspekt dieses Forschungsschwerpunktes ist die 
Suche nach der Heimatregion von C. ohridella, um, falls auf
findbar, dort den Parasitenkomplex zu untersuchen. Geeignete 
Arten könnten nach entsprechenden Eignungstests dann für eine 
Nachführung empfohlen werden. Auf Basis der Screening-Tests, 
die durch die Freisinger Arbeitsgruppe durchgeführt wurden 
(FREISE et al., im Druck), konzentriert sich die Suche im Moment 
auf Teile Asiens (China, Japan, Pakistan). Die Arbeitsgruppe aus 
Delemont (CABI Bioscience, Schweiz), die u. a. für die Suche 
nach dem Herkunftsort der Miniermotte verantwortlich ist, lässt 
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allerdings dabei nicht die Möglichkeit außer Acht, dass Call1era
ria auch aus Osteuropa stammen könnte, wenn wahrscheinlich 
auch nicht aus Mazedonien, wo sie 1984 erstmals beobachtet 
wurde (FREISE et al., 2002). In Zusammenarbeit mit anderen Ar
beitsgruppen werden neben den Screening-Tests im Moment 
auch vergleichende genetische Untersuchungen mit verwandten 
Minierer-Arten durchgeführt, um den Herkunftsort eingrenzen 
zu können. Weiter versuchen die Schweizer Wissenschaftler, Da
ten im Zusammenhang mit Lebenstafeln zu erheben, die erlau
ben, Aussagen über regulierende Faktoren der Populationsdichte 
von C. ohridella zu treffen. 

WP 4 - Alternative Verfahren zur Kontrolle von 
C. ohridella 

Die Entfernung des Herbstlaubes führt zu einer merklichen Re
duktion des Blattschadens dort, wo es möglichst vollständig ent
fernt werden kann und wo sich keine anderen Rosskastanien
Standorte mit Restlaub in unmittelbarer Nähe befinden (z. B. 
GlLBERT et al., 2003). Zwar lässt sich Neubefall fast nie voll
ständig vermeiden, doch führt diese Maßnahme zu einer merkli
chen Befallsverminderung bis zum Sommer und gibt den Wirts
pflanzen genügend Zeit, Reserven aufzubauen. Untersuchungen 
der Berner Arbeitsgruppe zeigen, dass eine Laubentfernung auch 
noch im Frühjahr vor dem Falterschlupf sinnvoll sein kann. 
(KEHRLI und BACHER, 2003). Die Berner Arbeitsgruppe hat zu
dem spezielle Laubcontainer entwickelt, die im Frühjahr schlüp
fende Parasitoide entlassen, jedoch mehr als 98 % der schlüpfen
den Falter von Cameraria zurückhalten (KEHRLI und BACHER, im 
Druck). Freilandtests sollen nun zeigen, ob durch Ausbringung 
solcher Laubcontainer eine merkliche Steigerung der Parasitie
rungsrate erreicht werden kann. 

Inzwischen deutet sich an, dass, solange sich die heimischen 
Parasitoide auf C. ohridella nicht einstellen bzw. spezifische Ar
ten aus der Heimatregion der Rosskastanien-Miniermotte nicht 
nachgeführt werden, keine alternative Methode allein zu einem 
befriedigenden Erfolg führen wird. Als eine zusätzliche Me
thode, besonders im Zusammenhang mit anderen Kontrollme
thoden (z.B. Pheromonfallen-Techniken), bietet sich u. U. das 
WAIPUNA®-Verfahren an, welches ursprünglich für die Un
krautbekämpfung entwickelt wurde. Dabei wird Herbstlaub mit 
heißem Wasser behandelt, dem zur Aufrechterhaltung der Tem
peratur ein Zuckergemisch beigefügt wurde. Erste Vorversuche 
hierzu zeigten sich viel versprechend, die überwinternden Pup
pen im behandelten Herbstlaub wurden zu mehr als 90 % ab
getötet. Dieses Verfahren könnte besonders an solchen Standor
ten interessant sein, wo Restlaub, z. B. unter Buschwerk, mecha
nisch nicht oder nur unvollständig entfernt werden kann (FREISE 
und HEITLAND, 2003). Der Vorteil der WAIPUNA-Methode 
gegenüber chemischer Bekämpfung is t, dass sie sehr umwelt
freundlich ist und auch in Gewässernähe angewendet werden 
darf. Zukünftige Versuche müssen allerdings noch zeigen, ob das 
WAIPUNA-Verfahren bei großflächiger Anwendung zu einer 
merklichen Reduktion des Blattschadens führen kann. Für alle 
zukünftigen Kontrollmethoden düdte nämlich gelten, dass nur 
solche Verfahren akzeptiert werden, die nicht nur zu einer sta
tistischen, sondern auch einer optisch deutlich wahrnehmbaren 
Reduktion des Blattschadens führen. 

WP 5 - Ausbreitung von Cameraria 

Mit den ersten Nachweisen von Cameraria in Österreich (1989) 
war bereits offensichtlich, dass sich der Schädling in Europa wei
ter ausbreiten würde. Leider wurde die Ausbreitung in den ein
zelnen Ländern jedoch nie oder nur stichprobenartig studiert. 
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Zum Zeitpunkt des Projektbeginns hatte Call1eraria gerade erste 
Teile von Frankreich besiedelt (siehe z. B. AUGUSTIN und 
REYNAUD, 2000; GurCHARD undAuGuSTlN, 2002). Es bot sich so
mit an, Ausbreitungsmechanismen hier genauer zu studieren und 
die Daten dann für mathematische ModelIierungen zu verwen
den . Die französische Arbeitsgruppe (INRA) hat hierzu im östli
chen Teil Frankreichs ein Netz von Pheromonfallen aufgebaut, 
um die Ausbreitung genauer zu erfassen. Daneben liefern um
fangreiche Kontrollfahrten und Befragungen weitere Daten, die 
für eine spätere ModelIierung notwendig sind . Ergänzt werden 
diese Studien durch die Erfassung der Cameraria-Ausbreitung in 
Schleswig-Holstein, wo jährliche Kontrollen durch die Freisin
ger Arbeitsgruppe (TU München) seit 1999 durchgeführt wer
den. 

Die ersten mathematischen Modelle, basierend auf Daten, die 
in Deutschland zwischen 1997 und 1999 aufgenommen wurden, 
deuten an, dass der anthropogene Faktor, also z. B. die unbeab
sichtigte Ausbreitung der Miniermotte z. B. durch Verkehrsmit
tel , von Bedeutung ist (GILBERT et al., eingereicht). Weiter konnte 
ein Zusammenhang zwischen der Populationsdichte bzw. Popu
lationsentwicklung von Cameraria und der Bevölkerungsdichte 
nachgewiesen werden . In Regionen mit hoher Bevölkerungs
dichte findet sich eine entsprechend hohe Anzahl an Ross
kastanien, die so eine Etablierung von C. ohridella wahrschein
licher machen. 

WP 6 - Synthese und Empfehlungen 

Call1eraria ohridella ist nur ein Beispiel einer invasiven Art, die 
sich in den letzten Jahrzehnten in Europa etabliert hat. Europa 
hatte im Vergleich zu Nordamerika und Austral-Asien bisher ver
gleichsweise wenig unter invasiven Arten zu leiden. Steigender 
Tourismus und Globalisierung des Handels werden aber zuneh
mend dafür sorgen, dass verstärkt Tier- und Pflanzen arten zu uns 
gelangen werden. Jüngste Beispiele sind die Verschleppung des 
Maiswurzelbohrers Diabrotica virg(lera virgilera, der Schad
thripse Thrips palmi und Frankliniella occidentalis, der Wolli
gen Napfschildlaus PlIlvinaria ragalis oder des phytophathoge
nen Pilzes Discula destructiva. Ziel von CONTROCAM ist des
halb nicht nur die Entwicklung von Kontrollmöglichkeiten der 
Rosskastanien-Miniermotte, das Projekt soll auch eine Art Fall
studie sein, wie, in internationaler Zusammenarbeit, in Europa 
Strategien zur Bekämpfung invasiver Arten entwickelt werden 
können. WP 6 ist allerdings Aufgabe des 4. Jahres des Projektes. 

Weitere Informationen zur Rosskastanien-Miniermotte und 
dem Projekt CONTROCAM finden sich im Internet unter 
www.cameraria.de. 

Fazit 

Von einer dauerhaften biologischen Kontrolle des Schädlings 
sind wir, trotz aller Bemühungen, noch weit entfernt. Zwar be
schäftigt sich eine steigende Anzahl an Arbeitsgruppen mit der 
Rosskastanien-Miniermotte und deren Kontrolle, doch scheint es 
zumindest zum Teil eine Art "redundante Forschung" zu geben. 
Viele Versuche wurden und werden (z. B. Untersuchungen zur 
Biologie von C. ohridella oder der Kontrolle von chemischen 
Präparaten) mehrfach wiederholt. Es macht aus Sicht der Auto
ren wenig Sinn, wenn z. B. die Wirksamkeit chemischer Präpa
rate erneut bewiesen wird, die bereits vor mehreren Jahren mehr
fach nachgewiesen werden konnte (siehe z.B . KREHAN, 1997; 
LOHRER und STURlVI, 2000; LOHRER et al. , 2000). Sinnvoll wäre 
eine Art übergreifende internationale Arbeitsgemeinschaft, die 
mit Aufgabenteilung an dem Problem Cameml'ia arbeitet. Im 
Rahmen des CONTROCAM-Projektes wird derzeit ein interna-
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tionales Symposium mit dem Titel "Cmneraria and other inva
ding leaf miners" vorbereitet, welches im März 2004 in Prag 
stattfinden wird. Im Rahmen dieser Tagung würde theoretisch 
die Möglichkeit einer übergreifenden internationalen Koordina
tion und Absprache bestehen. Nähere Informationen und Mög
lichkeiten der Anmeldung hierzu finden sich unter www.ca
meraria.de. 
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Das physiologische Wirtspflanzenspektrum der Rosskastanien
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Zusammenfassung 

Es wurden verschiedene Wirtspflanzen-Spezifitätstests durchge
führt, um das Wirtspflanzenspektrum von Cameraria ohridella 
zu charakterisieren. An 21 der 36 getesteten Baumarten der Gat
tung AescII1IIs konnte sich die Rosskastanien-Miniermotte voll
ständig entwickeln. Zu diesen Arten gehörten die endemischen 
Arten AesclIllIs hippocastall1l1l1, A. fllrbinata, A. octandra 
(= A. flava) und A. pavia. C. ol1ridella konnte sich an der Kasta
nienar't A. chinensis nicht zum Adulten entwickeln. An den en
demischen Arten A. indica, A. californica und der Hybride A. x 
carnea, gepfropft auf A. hippocastanllm, starben die Larven im 
ersten bzw. zweiten Larvenstadium ab. Eine vollständige Ent
wicklung des Blattminierers wurde ebenfalls an den beiden 
Baumarten, Acer pselldoplatanlls und A. platanoides beobachtet. 

Stichwörter: Wirtspflanzenspektrum, Rosskastanien-Minier
motte, Cameraria ohridella, AescllllIs hippocastanulIl 

Abstract 

Different hostplant specificity tests were made to investigate the 
host plant range of Cameraria ohridella. 21 of the 36 tested tree 
species of the genus AesclIllIs supported full development of the 
horse-chestnut leafminer. To these 21 species belonged the en
demic species Aescullls hippocastanum, A. turbinata, A. octan
dra ( =A. flava) and A. pavia. On A. chinensis, also an endemic 
species, C. ohridella could not develop to adults. On the endemic 
A. indica, A. californica, and the hybrid A. x carnea, drafted on 
A. hippocastanum, the larvae died in the first or second mining 
larval instar. Acer pseudoplatanus and A. platanoides were 
attacked by C. ohridella and full development was observed. The 
potential origin of C. ohridella and the possibility of the expan
sion of its host plant range are discussed. 

Key words: Hostplant range, horse-chestnut leafminer, 
Cameraria olzridella, Aesculis Izippocastanulll 

Einleitung 

Obwohl zunächst davon ausgegangen wurde, dass sich die Ross
kastanien-Miniermotte monophag auf der weißblühenden Ross
kastanie, Aesculus hippocastanlll/1, entwickelt (DESCHKA und 
DIMIC, 1986), gab es bald Berichte von sporadischen Minenfun-
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den auf weiteren Baumarten der Gattungen Aescullis und Acer 
(GRABENWEGER und GRILLE, 2000; FREISE, 2001). 

Außerdem ist der Ursprungsort von C. ohridella immer noch 
nicht abgeklärt, da man davon ausgeht, dass die Miniermotte in 
Europa und damit auch Mazedonien, dem Ort der Erstbeschrei
bung (zumindest in Assoziation mit A. hippocastanlll1l), ein ein
geschleppter oder eingewanderter Organismus ist (FREISE, 2001; 
FREISE et al., 2001). 

Aus diesen Gründen stellte sich bald die Frage nach der Wirts
spezifität und damit auch nach dem Wirtsspektrum von C. ol1ri
della (vgl. FREISE et al., 2003). Deshalb wurden in den Jahren 
1999 bis 2002 Wirtsspezifitätstests mit verschiedenen Baumar
ten der Gattungen Aesclilus und Acer durchgeführt. 

Material und Methoden 

Aus einer Sammlung von ca. 400 eingetopften, 3- bis 5-jährigen 
Kastanienbäumen wurden 36 verschiedene Aescullls-Arten 
(einschließlich einiger "variatio") in drei verschiedenen Ver
suchsvarianten jeweils in fünf Wiederholungen auf ihre Eignung 
als Wirtspflanze für C. ohridella getestet: 

"No-Choice-Akzeptanz-Tests". Hierbei wird ein Baum in ei
nem Käfig den Weibchen von C. ohridella zur Eiablage angebo
ten. Zur Auswertung wurden nach 4 Monaten sämtliche Blätter 
der Bäume seziert und auf Entwicklungsstadien von C. ohridella 
hin untersucht (für Details vgl. FREISE et al., 2003). Im Folgen
den werden die Testergebnisse von sieben endemischen Kastani
enarten der nördlichen Hemisphäre, d. h. A. hippocastanlllll 
(Kontrolle) und A. turbinata, A. octandra (= A. flava), A. pavia, 
A. chinensis, A. indica, A. californica vorgestellt. In diese Ver
suchsreihe wurde zusätzlich die Kreuzung von A. hippocastanlllll 
und A. pavia, die rotblühende Kastanie, A. x carnea, mit einbe
zogen (vgl. FREISE et al., 2003). 

"Plot-Versuch". Hierbei wurden im April 35 Bäume (sechs 
verschiedene Aesclilus-Arten und als Kontrolle A. hippocasta
nUIll,je fünf Wiederholungen) im Freilandversuch auf einem vor
bereiteten rechteckigen Plot eingepflanzt (vgl. FREISE, 2001). 
Unter den Bäumen wurde befallenes Herbstlaub des VOljahres 
ausgebreitet. Am Ende der Saison wurden die Blätter der ausge
pflanzten Bäume seziert. 

"Besiedlungsversuch". Etwa 300 Bäume verschiedener Aes
clllus-Arten wurden in Reihen zu 10 Bäumen (Abstand zum je
weils nächsten Baum 40 cm) auf einem abseits gelegenen 
Gelände einer Gemüseplantage aufgestellt und an ein Bewässe-
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Tab. 1. Ergebnisse der mit C. ohridella durchgeführten "No-Choice-Akzeptanz-Tests" (aus FREISE et al., 2003) 

Aesculus-Art Summe toter sowie Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil 
(Anzahl lebender Eier L 1-L2 L3-L4/L5 S1-S2 ,Puppen verlassener 
Replikate) Entwicklungsstadien (in %) (in%) (in%) (in%) (in%) Puppen-

auf/im Blatt und wiegen 
verlassener (in%) 
Puppenwiegen lebend/tot lebend/tot lebend/tot lebend/tot lebend/tot 

Kontrolle: 
A. hippocastanum (5) 1232 -/7,3 -/6,9 
A. x bushii (5) 244 -/18,0 -/40,6 
A. turbinata (5) 1074 -/8,1 -/47,8 
A. silvatica 87 -/40,2 -/47,1 
A. octandra 120 -/22,5 -/69,2 
(= A. flava) (5) 
A. pavia (5) 371 -/21 ,6 -/72,8 
A. chinensis (5) 313 -/27,8 -/68,7 
A. indica (5) 250 -/56,0 -/42,8 
A. californica (5) 6 -/66,7 -/33,3 
A. x carnea (5) 1078 -/16,0 -/84,0 

rungssystem angeschlossen. Am Ende der Vegetationsperiode 
wurden jeweils fünf Blätter pro Baum seziert. 

Die vorgefundenen Entwicklungsstadien der Miniermotte 
wurden bei allen Sektionen in fünf Gruppen eingeteilt: Eier, mi
nierende Junglarven (L I-L2), minierende Altlarven (L3-L4/L5), 
spinnende Larven (S I-S2) und Puppen (vgl. FREISE, 2001). 
Außerdem wurde die Anzahl verlassener Puppenwiegen (= ge
schlüpfte Motten) bestimmt. 

Ergebnisse 

In Tabelle 1 sind in der zweiten Spalte die Summen aller vorge
fundenen Entwicklungsstadien und der verlassenen Puppenwie
gen für die jeweils fünf getesteten Bäume einer Art für den "No
Choice-Akzeptanz-Test" aufgeführt. Besonders hohe Werte wa
ren bei A. hippocastanulII, A. tllrbinala und A. camea zu beob
achten. Aus den weiteren Angaben in Tabelle I lässt sich ent
nehmen, dass sich C. ohridella auf den Arten A. hippocastanulII, 
A. tllrbinata, A. octalldra (= A.flava) undA. pavia erfolgreich bis 
zum Adultstadium entwickeln konnte. Auf A. chinensis wurden 
zwar Puppen gefunden, jedoch kein Adultschlupf festgestellt. 
Auf A. x camea konnten sich die Larven, ebenso wie auf A. in
dica und A. calij'omica, nicht weiter entwickeln, sondern starben 
im ersten oder zweiten minierenden Larvenstadium ab, ohne 
dem Baum nennenswerten sichtbaren Blattschaden zugefügt zu 
haben (vgl. FREISE et al., 2003). 

Um zur besseren Übersicht einen Vergleich der untersuchten 
Aescullls-Arten zu ermöglichen, wurden alle getesteten Arten in 
Tabelle 2 in alphabetischer Reihenfolge aufgenommen. Neben 
dem Testverfahren sind die Entwicklungserfolge von C. ohri
della auf den einzelnen Arten berücksichtigt. Als Maß für den 
Entwicklungserfolg wurde der prozentuale Anteil geschlüpfter 
Falter an der Gesamtsumme der bei der Sektion gefundenen Ent
wicklungsstadien der Miniermotte festgelegt. Die Dauer des Ver
suchs war so gewählt, dass das Falterstadium in jedem Fall hätte 
erreicht werden können. Dabei schien die Einteilung des Ent
wicklungserfolges in vier Klassen sinnvoll: 

• Klasse 1: ++, sehr guter Entwicklungserfolg (> 20 der gefun
denen Entwicklungsstadien waren verlassene Puppen wie
gen); 

• Klasse 2: ±, guter Entwicklungserfolg (l %-20 % der gefun
denen Entwicklungsstadien waren verlassene Puppenwie
gen) ; 

• Klasse 3: =, geringer Entwicklungserfolg « 1 % > 0 % der ge
fundenen Entwicklungsstadien waren verlassene Puppenwie
gen) ; 

-/5,8 -/1,3 23,7/6,8 48,2 
-/9,8 -/0,4 1,2/- 30,0 
-/15,2 - /1,7 6,1/0,4 20,7 
-/1,1 - /- - /- 11 ,6 
-/1 ,7 -/- -/- 6,8 

-/5,1 -/0,3 - /- 0,2 
-/2,9 -/- -/0,6 
-/1,2 -/- -/-
-/- -/- -/-
-/- - /- - /-

• Klasse 4: =, kein Entwicklungserfolg (keine verlassenen 
Puppenwiegen). 

Die Symbole ,,++", ,,+", ,,-" und ,,--" finden sich in Tabelle 2 
wieder. 

Auf den insgesamt 36 berücksichtigten Aescullls-Arten, von 
denen alle mit Eiern von C. ohridella belegt waren, konnte sich 

Tab. 2. Übersicht des Entwicklungserfolges von C. ohridella auf 
verschiedenen Aesculus-Arten, bzw. -Sorten bei verschiedenen 
Tests. ++ = sehr guter Entwicklungserfolg, + = guter Entwick
lungserfolg, - = geringer Entwicklungserfolg, -- = kein Entwick
lungserfolg gemäß Definitionen im Text. 

Aesculus-Art Entwicklungsertolg von C. ohridel/a 
No-Choice- Plot- Besied-
Akzeptanz- Versuch lungs-
Test versuch 

Aesculus hippocastanum ++ 
Aesculus assiminia 
Aesculus califomica 
Aesculus chinensis 
Aesculus da/limorei 
Aesculus flava 
Aesculus glabra 
Aesculus glabra var. sargentii 
Aesculus gregoryana 
Aesculus hipp. 'Aureomarginata' 
Aesculus hipp. 'Baumaunii' 
Aesculus hipp. 'Fort McNair' 
Aesculus hipp. 'Memmingeri' 
Aesculus hipp. 'Pyramidalis' 
Aesculus hipp. 'Umbracolifera' 
Aesculus hipp. 'Wisselink' 
Aesculus indica 
Aesculus mississippiensis 
Aesculus 'O'Neili red' 
Aesculus octandra + 
(= Aesculus flava) 
Aescuius parviflora 
Aesculus pavia 
Aesculus plantierensis 
Aesculus silvatica + 
Aesculus turbinata ++ 
Aesculus woelitzense 'Ellwangeri' 
Aesculus x arnoldiana 
Aesculus x bushii ++ 
(Aesculus glabra x Aesculus pavia) 
Aesculus x carnea 
Aesculus x carnea 'Batouwe' 
Aesculus x carnea 'Briotii' 
Aesculus x carnea 'Variegata' 
Aesculus x dupontii var. hessei 
Aesculus x glaucescens 
Aesculus x hybrida 
Aesculus x neglecta 

++ 

+ 

+ 
+ 

+ 

++ 

+ 
+ 
++ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
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C. ohridella sehr gut auf A. hippocastalllllll, A. glabra, A. tllrbi
nata undA. x bllShii entwickeln. Auf 15 Arten wurden keine Pup
pen gefunden, hier starben die Larven meist mit dem En'eichen 
des ersten oder zweiten Larvenstadiums ab. Auf weiteren 17 Ar
ten konnten sich mit gutem oder geringem Erfolg Falter von 
C. ohridella entwickeln. 

Innerhalb der Wirtspflanzengattung AeSClllllS ist C. ohridella 
nach diesen Befunden bezüglich des Entwicklungserfolges zur 
Imago als nicht monophage Art einzustufen. 

Diskussion 

Bei der Anwendung von "No-Choice-Akzeptanz-Tests" sowie 
bei der vorgestellten Auswertung der beiden anderen Versuchs
varianten wurde lediglich das physiologische Wirtspflanzen
spektrum von C. ohridella untersucht und berücksichtigt (CUL
LEN, 1988). Aufgrund der Ergebnisse kann das östliche NOl'da
merika und/oder Ost- und Südostasien als möglicher Ursprung 
von C. ohridella nicht ausgeschlossen werden (vgl. FREISE et al., 
2003). Denkbar wäre es auch, dass C. ohridella in ihrem Ur
sprungsort mit einer Baum- oder Strauchart aus einer völlig an
deren Gattung als Aescullls assoziiert ist (FREISE, 200 I; FREISE et 
al.,2003). 

Wenn Wirtsbäume nicht geeignet waren die Entwicklung von 
C. ohridella zu unterstützen, starben die Larven in der Regel als 
Junglarven nach dem Einbohren in das Blatt ab. Diese Tatsache 
deutet auf für die Larven toxische Inhaltsstoffe in den oberen 
Blattepidermiszellen hin, da sich die Junglarven als "Saftschlür
fer" vom Zellinhalt der oberen Blattzellschicht ernähren (FREISE, 
2001). 

Die Beobachtungen von regelmäßiger, erfolgreicher Entwick
lung der Miniermotte auf Berg- und Spitzahorn (Acer pselldo
platanus bzw. A. platalloides) im Freiland spricht für eine mög
liche Erweiterung des Wirtspflanzenspektrums von C. ohridella. 
Eine Anpassung an einen neuen Wirts baum kann bei ständiger 
Übernutzung von A. hippocastallulIl durch die Miniermotte in 
Europa durch einen beschleunigten Selektionsprozess begünstigt 
werden. 
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Untersuchungen zu den erwähnten Themenkomplexen werden 
zurzeit im Rahmen des EU-Projektes CONTROCAM (Control 
of Cameraria) angestrengt. 
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Einheimische Gegenspieler der Rosskastanien-Miniermotte und 
derer Förderungsmöglichkeiten 
Native antagonists of the horse chestnut leafminer and possibilities of their augmentation 

Patrik Kehrli und Sven Bacher 

Zusammenfassung 

Natürliche Feinde der Rosskastanien-Miniermotte sind Patho
gene, Räuber und Parasitoide. Während Pathogene kaum unter
sucht sind und einen vemachlässigbaren Effekt auf die Motten
population zu haben scheinen, besitzen Räuber und Parasitoide 
einen messbaren Einfluss. Unsere Beobachtungen und Aus
schlussversuche 200112002 in Bern haben gezeigt, dass Insekten 
kaum Minen attackierten. Jedoch verfingen sich erwachsene 
Motten in den Spinnennetzen in und um die Rosskastanien. Die 
weitaus wichtigste Räubergilde stellten aber die Vögel und ins
besondere die Meisen dar. Ihr Einfluss auf die Mottenpopulation 
lag bei etwa 3 % und war damit von ähnlicher Größenordnung 
wie bekannte Parasitierungsraten. Die Förderung von Meisen 
könnte daher eine mögliche biologische Kontrotlstrategie. sein. 

Zwei mögliche Wege zur Förderung unserer einheimischen 
Parasitoide sind das Anpflanzen von Blühstreifen unter Rosskas
tanienbäumen und die Massenfreilassung von im Laub überwin
ternden lndi viduen. Bisher konnten wir jedoch noch keine Pflan
zenart identifizieren, die gezielt nur die Parasitoide fördert und 
keine Motten. Hingegen sind wir mittels einer mechanischen 
Trennvorrichtung in der Lage, die im Frühjahr aus dem Herbst
laub schlüpfenden Motten und Parasitoide voneinander zu tren
nen. Momentan testen wir mit dieser Trennvorrichtung ausge
stattete Massenschlupfanlagen in der Praxis und sind gespannt, 
ob sich solche Massenschlupfanlagen zu einer künftigen Bio
control-Strategie gegen Cameraria ohridella weiterentwickeln 
lassen. 

Zurzeit wird empfohlen, dass das gefallene Herbstlaub mög
lichst rasch beseitigt wird und dass im privaten Bereich das Laub 
nicht selbst entsorgt wird. Unsere Untersuchungen haben jedoch 
ergeben, dass das Herbstlaub bis Anfang März entfernt werden 
kann (KEHRLI und BACHER, 2003, Entomologia Experimentalis et 
Applicata 107, 159-162). Allerdings muss darauf geachtet wer
den, dass das FalJlaub komplett beseitigt wird und dass die Blät
ter bei der Räumung nicht beschädigt werden. Daneben konnten 
wir zeigen, dass nur noch einige vereinzelte Motten aus abge
deckten Haufen von Rosskastanienblättern schlüpfen. Somit 
kann das gesammelte Rosskastanienlaub in Zukunft wieder auf 
kleineren Komposthaufen kompostiert werden, solange es mit 
einer zusätzlichen Laubschicht (Blätter anderer Baumarten, Gras 
oder Erde abgedeckt wird. 

Stichwörter: Cameraria ohridella, biologische Bekämpfung, 
Parasitoide, Räuber 

Abstract 

The natural enemy complex of the horse chestnut leafminer in
cludes parasitoids, predators and pathogens. Whereas pathogens 
seem to be of minor importance, parasitoids and predators have 
a measurable impact on leafminer populations. Our observations 
and exclusion experiments have shown that predatory insects 
rarely attack mines. However, some moths got caught in the webs 
of orb-web spiders. Birds, in particular tits, are the most impor
tant predators. In 200112002 the predation rate ofbirds was about 
3 % in Bem, which is of the same magnitude as published para
sitism rates. Thus, the conservation of tits could be a possible bio
control strategy. 

The introduction of flowering plant species to urban horse 
chestnut sites and mass releases are two promising methods for 
the conservation and augmentation of native parasitoids. No 
favourable plant species, which only feeds parasitoids but not 
moths, could be identified yet. However, we are able to mechan
icatly separate parasitoids and moths, which overwinter in horse 
chestnut 1eaf litter and emerge in spring. At the moment, we in
vestigate the impact of mass-hatching devices under natural con
ditions. It remains to be seen if our devices can be implemented 
in a future biocontrol strategy against Call1eraria ohridella. 

Currently, it is advised to remove the leaves as soon as possi
ble in autumn and that private gardeners should not compost their 
leaf litter. Our findings now allow to remove the leaf !itter at any 
convenient date until the beginning of March (KEHRU and 
BACHER, 2003, Entomologia Experimentalis et Applicata 107, 
159-162). But our results stress that horse chestnut leaves must 
be completely removed and that during the removalleaves are 
not damaged. Furthermore, we could show that only a few leaf 
miners emerge when composted horse chestnut leaves are cov
ered with additional 1eaf litter (leaves of other trees species, 
grass ... ) or soil. In future, horse chestnut leaf litter can be de
composed on small compost heaps when organic or soil matters 
block emerging moths. 

Key words: Cameraria ohridella, biological control, para
sitoids, predators 
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Kopplung der phänologischen Entwicklung der Rosskastanie 
[Aesculus hippocastnum L.] mit Lebenszyklus und Verhalten der 
Kastanienminiermotte [Cameraria ohridella Deschka & Dimic] 
(Lepidoptera: Gracillariidae) 
Coupl!ng the phenological developme!1t of the chestnut [Aesculus hippocastanum L.] with the life cycle and 
behavlour of the horse chestnut leafmmer [Cameraria ohridella Deschka & Dimic] (Lepidoptera: Gracillariidae) 

Bettina Johne, Kai Füldner, Bernhard Weißbecker und Stefan Schütz 

Zusammenfassung 

Die Kastanienminiermotte Cameraria o17ridella wurde 1986 als 
neue Art beschrieben und ist seitdem in expansiver Ausbreitung 
begriffen. Die vorliegende Arbeit zeigt die Kopplung des Le
benszyklus und Verhalten des Taxons mit der phänologischen 
Entwicklung seines Wirtsbaumes, der Rosskastanie (Aesculus 
17 ippocastanUlll ). 

Mit Hilfe der erweiterten BBCH-Skala (STAUSS et al., 1994) 
wurde bei wöchentlich erfolgten Freilandaufnahmen in Dresden 
(Landeshauptstadt Sachsens) und im Raum Göttingen (Südnie
dersachsen) die Phänologie der Rosskastanien erfasst. Parallel 
dazu erfolgte die Untersuchung der Entwicklung von C. o17ri
della durch Blattprobennahme und die Bestimmung der Flugzei
ten der einzelnen Generationen durch die Registrierung der am 
Stamm sitzenden Falter. 

Im Frühjahr war eine deutliche zeitliche Koinzidenz des Auf
tretens von C. ohridella mit Blühbeginn und Abschluss der Blatt
entwicklung festzustellen, die nach Beobachtungen mehrerer 
Autoren für den gesamten mitteleuropäischen Raum zu beob
achten ist. Das Schwärmen der Falter der 1. Generation setzte vor 
dem Öffnen der Blüten ein. 

Es sind jedoch nur in der ersten Jahreshälfte günstige Voraus
setzungen für Bekämpfungsmaßnahmen gegeben, die sich gegen 
bestimmte Entwicklungsstadien von C. ohridella richten. Mit 
Beginnen der Hauptflugzeit der zweiten Faltergeneration liegen 
zeitgleich - allerdings in unterschiedlichen Gewichtungen - alle 
Entwicklungsstadien am Baum vor. In Verhaltensversuchen 
konnte ein differenziertes Wirtsfindungs- und Wirtswahlverhal
ten beobachtet werden. Die Analyse der stofflichen Grundlage 
geruchlicher Präferenz von C. ohridella für A. hippocastanum in 
Abhängigkeit von der Phänologie des Baumes erfolgte mittels 
gekoppelter Gaschromatographie-Massenspektrometrie und par
allelem e1ektroantennographischem Detektor (GC-MS/EAD). 

Stichwörter: Cameraria ohridella, Rosskastanien-Minier
motte, Aesculus hippocastanum, Rosskastanie, Phänologie, GC
EAD, Wirtsfindung 

Abstract 

The horse chestnut leafminer Cameraria ohridella, described 
1986 in Macedonia, had spread over Central Europe in the last 
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few years causing conspicuous damage on chestnuts (Aesclilus 
hippocastallum) in alleys, parks and forests. This paper shows 
the coupling of the life cyc1e and behaviour of this insect with the 
phenological growth of the chestnut. 

The enhanced BBCH-Scale (STAUSS et al., 1994) has been 
used to describe the phenological data of weekly examined chest
nuts in Dresden (capital of Saxony) and in the region of Göttin
gen (Lower Saxony). In parallel the development of C. o17ridella 
was examined by sampling leaves from the investigated trees; the 
appearance of adults was registered by counting imagines resting 
at chestnut sterns. 

The first generation of C. o17ridella shows a noticeable tempo
rally coincidence with flowering of the chestnut and the end of 
leaf development. Examinations of different authors confirm this 
observation for different middle-european regions. 

Control strategy of C. ohridella depending on phenological es
timation of the chestnut without an observation of the instars of 
this taxon is only applicable during the first half of the year. 
Forming hibemating pupae by every generation, partially differ
ent speed of development and an incomplete 3rd generation com
plicate the assignment of phenological phases of the chestnut to 
instars of C. ohridella in the second half of the year. Behavioural 
assays yie1ded a sophisticated mechanism of host finding and 
se1ection. The chemical basis of olfactory preference of 
C. ohridella towards A. hippocastallllm as affected by phenolog
ical states of the tree was analysed by gaschromatography-mass 
spectrometry coupled with electroantennographic detection GC
MS/EAD. 

Key words: Cameraria ohridella, horse chestnut leafminer, 
Aesculus hippocastanulll, horse chestnut, phenology, GC-EAD, 
host finding behaviour 

1 Einleitung 

Die Kastanienminiermotte wurde Anfang der 80er Jahre in Ma
zedonien erstmalig beobachtet (DEscHKA, 1994) und 1986 als 
neu beschrieben (DESCHKA und DIMIC, 1986). Durch eine hohe 
Vermehrungsrate, schnelle Generationsfolge und das Fehlen 
stark limitierender Faktoren, wie ein ausgeprägter Parasitoiden
Komplex (HEITLAND et al., 1999), hat sich das Taxon in kurzer 
Zeit in ganz Mitteleuropa etabliert und breitet sich weiter aus. 
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Die eigentliche Herkunft der Art scheint bis heute unbekannt, 
auch im Gebiet der Erstbeschreibung wurde beispielsweise kein 
effektiver Gegenspieler gefunden (FREISE et al., 2002). Die Lar
ven des Kleinschmetterlings entwickeln sich als Minierer vor
nehmlich im Blattgewebe der Rosskastanie und verursachen vor
zeitige Herbstfärbung und Laubabwurf. Durch dieses auffällige 
Krankheitsbild ist der Schmetterling einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt und zum ernsthaften Problem für Gartenbesitzer und 
Stadtgartenämter geworden. 

Die vorliegende Arbeit verknüpft Freilandbeobachtungen 
der phänologischen Entwicklung der Hauptwirtspflanze Aescu
lus hippocastanulIl L., dargestellt mit Hilfe der erweiterten 
BBCH-Skala (STAUSS et al., 1994), mit der zeitgleichen Ent
wicklung von C. ohridella unter Berücksichtigung aller Lar
val stadien und der Imago. Darüber hinaus erfolgte die Unter
suchung der stofflichen Grundlagen des im Freiland beobach
teten Wirtsfindungs- und Wirtswahlverhaltens im Labor mit
tels Verhaltensversuchen und elektrophysiologischen sowie 
spurenanalytischen Methoden. 

2 Material und Methoden 

2.1 Untersuchungsstandorte und -bäume 

In Dresden (Landeshauptstadt Sachsens; 600-700 mm Nieder
schlag, Jahresmitteltemperatur 9,0 °C) und im Stadtgebiet Göt
tingen (südliches Niedersachsen; 600-700 mm Niederschlag, 
Jahresmitteltemperatur 8,0 °C) wurden von März bis November 
2001 und 2002 mindestens im wöchentlichen Rhythmus 15 bis 
18 Bäume von A. hippocastanum an mehreren Standorten be
probt. Bei der Auswahl der Standorte wurde auf unterschiedliche 
Standortbedingungen bzw. Ausgangsbedingungen mit verschie
denen mikroklimatischen Verhältnissen geachtet, um eine diffe
renzierte Auswertung zu ermöglichen. 

In Göttingen beispielsweise befand sich ein Teil der Versuchs
bäume innerhalb des Leinetales im Stadtzentrum (150 m ü. NN), 
ein anderer Teil im Stadtteil Weende, im Randgebiet des Leine
tales (190 m ü. NN) und eine dritte Versuchsfläche lag außerhalb 
des Tales im Stadtforst Göttingen (330 m ü. NN). 

2.2 Zur phänologischen Entwicklung von A. hippocas
tanum 

Die Grundlage für die Beobachtung der phänologischen Ent
wicklung von Aesculus hippocastallulIl bildete die BBCH-Skala 
(STAUSS et al., 1994), die schon andere Pflanzentaxa schematisch 
einordnet. Entsprechend der Makrostadien der Skala (Abb. 1) 
wurden der Austrieb nach der Winterruhe, die Blüte, die Blatt-, 
Trieb- und Fruchtentwicklung sowie die Fruchtreife und der Ve
getationsabschluss beobachtet. Zusätzlich erfolgte eine Eintei
lung der unterschiedlichen Makrostadien in Mikrostadien. Die 
einzelnen, sinnvoll zu trennenden phänologischen Mikrostadien 
von Aesculus hippocastanulIl wurden mit einer Code-Nummer 
versehen. 

Die Beprobung der Rosskastanien erfolgte vom Boden aus. 
Dabei wurden pro Baum und Aufnahmetag für jedes Objekt 
(Knospe, Blüte, Blatt, Trieb, Frucht) an unteren Ästen bis in 4 m 
Kronenhöhe mit Hilfe eines Astschneiders jeweils 7 Proben ent
nommen und deren phänologischer Entwicklungszustand nach 
den genannten Stadien beurteilt. Aus den 7 Proben wurde pro 
Aufnahmetag und Baum für jedes Objekt ein Modalwert gebil
det, der zum Vergleich mit der Entwicklung von C. ohridella her
angezogen werden konnte. 

2.3 Zum Lebenszyklus von C. ohridella 

Von jedem Untersuchungsbaum wurde ein befallenes Blatt ent
nommen und ins Labor verbracht, die vorhandenen Minen unter 
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Abb. 1. Phänologische Entwicklung von A. hippocastanum - Darstel
lung ausgesuchter Stadien; Nummerierung nach der erweiterten 
BBCH-Skala (STAUSS et al., 1994), s. Tab. 2. 

dem Binokular geöffnet und nach Anzahl und Stadium der vor
handenen Tiere von C. ohridella ausgewertet. Zur Abgrenzung 
der Lebenszyklen während der Vegetationsperiode wurden die 
prozentualen Anteile der einzelnen Stadien pro Untersuchungs
tag berechnet (Abb. 2). 

Da sich die geschlüpften Falter bevorzugt im Stammbereich 
aufhielten, wurden an jedem Aufnahmetag in der Zeit zwischen 
8:00 bis 14:00 Uhr die Imagines an jedem be probten Baum vom 
Wurzelhals bis in 1,8 m Höhe gezählt. Als erste Faltergeneration 
werden im Folgenden die aus überwinterten Puppen stammen
den Tiere benannt. 

2.4 Wahlverhalten von C. ohridella bezüglich der 
Phänologie von A. hippocastanum 

Die Versuchsdurchführung erfolgte im Juli 2003 mit Pflanzen
material aus Göttingen, wobei die Gesamtblattfläche der einge
setzten Zweige etwa 1000 cm2 betrug: 
1. CO/ylus avellana. Die Äste wurden direkt aus dem Freiland in 
der Nähe von im Punkt 2 erwähnten Kastanienbäumen entnom
men. 
2. durch C. ohridella nicht verbräunte Kastanienblätter 10 Wo
chen nach dem Ende der Blattentwicklung. Die Äste wurden von 
mit Confidor WG 70 mittels Bodenapplikation (0,28 g/cm DBH) 
behandelten Bäumen entnommen. Die Früchte hatten zu diesem 
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Abb. 2. Prozentuale Anteile der Präimaginalstadien von C. ohridella in Abhängigkeit von der phänologischen Entwicklung der Rosskastanie 
(Einteilung der Phänologie nach Tab. 2). Das unterste Diagramm zeigt die absoluten Zahlen der Imagines (L 1: 1. Larvenstadium, E1: 1. Ein
spinnstadium). 

Zeitpunkt 50 bis 90 % der zu erwartenden Größe eneicht (Sta
dium 75/79). 
3. durch C. ohridella zu 70-90 % verbräunte Blätter. Das Blatt
material wurde von stark befallenen Bäumen entnommen (Sta
dium 75/79, 92/95). 
4. durch C. ohridella nicht verbräunte Kastanienblätter nach dem 
Ende der Blattentwicklung (Stadium 19). Das Blattmaterial ent
stammte von im Februar ausgegrabenen Sämlingen, deren Aus
trieb im Kühlraum bei 5 °C um 3 Monate verzögert werden 
konnte. 

Die verwendeten Falter entstammten der zweiten Generation 
und wurden einen Tag vor der Versuchsdurchführung aus dem 
Freiland an verschiedenen Standorten in Göttingen von den 
Baumstämmen der Rosskastanien abgesammelt. Über Nacht er
folgte eine Beruhigung der Tiere im Kühlraum bei 5 °C und ohne 
Belichtung. 
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Der für den Versuch benutzte, von oben beleuchtete (l klux) 
Flugkäfig von 2 m Länge, 1 m Breite und 1,3 m Höhe befand sich 
in einern vorn Freiland abgeschirmten Raum, sodass kein Son
nenlicht eindringen konnte. Die Temperatur im Käfig betrug 
29 °C, die Luftfeuchtigkeit 45 % und eine Luftbewegung war 
nicht vorhanden. Im Käfig wurden jeweils zwei verschieden be
blätterte Äste links und rechts in einern Abstand von mindestens 
1,5 m in einern Wasserglas aufgestellt. 

Pro Variante erfolgte die Entlassung von insgesamt 200 Fal
tern in der Käfigmitte. Die Tiere bekamen jeweils eine Orientie
rungszeit von 20 min. Danach wurden die Weibchen auf den 
Blättern gezählt, die das typische Such verhalten für einen Eiab
lageplatz zeigten. 

Mit Hilfe des Chiquadrat-Tests erfolgte die statistische Ver
suchsauswertung. Die Irrtumswahrscheinlichkeit a wurde mit 
0,05 angenommen. 
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Tab. 1. Makrostadien dicotyler Pflanzen (verändert nach STAUSS 
et al., 1994) 

Stadium 
o 
1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

Beschreibung 
Austrieb/Keimung 
Blattentwicklung 
Bildung von Seitensprossen/Bestockung 
Längen- bzw. Rosettenwachstum des Hauptsprosses/ 
Triebentwicklung 
Entwicklung vegetativer Pflanzenteile bzw. vegetativer 
Vermehrungsorgane 
Erscheinen der Blütenanlage, Ähren- bzw. Rispen
schieben 
Blüte 
Fruchtentwicklung 
Frucht- und Samenreife 
Absterben bzw. Eintreten der Vegetationsruhe 

2.5 Geruchfiche Wahrnehmung von C. ohridella 
bezüglich der Phänologie von A. hippocastanum 

Die Probennahme für die GC-MS/EAD-Untersuchungen er
folgte mit der CLSA-Methode (BOLAND et al., 1984). Von jedem 
untersuchten Standort in Göttingen wurden von Mai bis Septem
ber 2002 und 2003 jeweils 3 Bäume parallel zu den Hauptflug
zeiten der Falter und der Phänologie der Kastanien beprobt. Aus 
jedem Baum eIfolgte die Entnahme von fünf Blättern unter
schiedlicher Äste. Danach wurden die Blätter in einen 250 ml-

Schliffkolben gegeben und dieser mit einem Teflonstopfen ver
schlossen. Die Stopfen besaßen durchgehende Edelstahlkapilla
ren, die mit einer Miniaturpumpe (Fa. Fürgut, Tannheim) und ei
ner Adsorptionsfalle in einem geschlossenen Kreislauf verbun
den waren. Die Proben ahme erfolgte für 45 min bei einem Fluss 
von ca. 1 I/min. Die Volatilen wurden auf speziellen Aktivkohle
Fallen (1,5 mg Aktivkohle, Fa. CLSA-Filter, Daumazan sur 
Arize, Frankreich) gesammelt . Die Elution erfolgte mit 50 !AI ei
nes Gemisches aus 2 Teilen Dichlormethan und 1 Teil Methanol 
(Suprasolv-Qualität, Fa. Merck/VWR, Darmstadt). 

Zur Analyse der Proben wurde ein Gaschromatograph (GC) 
mit paralleler Detektion durch Massenspektroskopie (MS) und 
Elektroantennographie (EAD) verwendet. Das GC-MSIEAD
System setzt sich zusammen aus einem Gaschromatographen 
(GC) 6890N und einem Massenspektrometer (MS) 5973N (bei
des Fa. Agilent, Waldbronn). Der GC ist mit einem Split-/Split
less-Injektor und einer DB-5-Trennsäule (30 m, 0,25 mm ID, 
0,25 ~tm Filmdicke ) ausgestattet. Von den Proben wurde jeweils 
I ~ll splitlos injiziert und der GC mit einem Temperaturprogramm 
betrieben (Start: 50 °c , 1,5 min halten, 7,5 °C/min auf 200 °C, 
5 min halten, Laufzeit 26,5 min). Die Kopplung zur elektroan
tennographischen Detektion erfolgte über ein modifiziertes ODP-
2-Interface (Olfactory-Detector-Port, Fa. Gerstel, Mülheim). Ab
getrennte Insektenantennen wurden in einem modifizierten An
tennenhalter nach SAUER et al. (1992) über eine Ringer-Lösung 

Tab. 2. Einteilung der phänologischen Entwicklung der Kastanie (A. hippocastanum) nach Mikrostadien in Anlehnung an die 
Makrostadien nach STAUSS et al. (1994) 

Makrostadium 0: Austrieb 
00 Vegetationsruhe, spitzere Blatt- und dickere Blütenstands

knospen sind geschlossen und mit dunkelbraunen Knospen
schuppen bedeckt 

01 Beginn des Knospenschwellens der Blattknospen; Knospen
schuppen werden größer und bekommen helle Partien an den 
Rändern 

03 Ende des Knospenschwellens der Blattknospen, Knospen
schuppen gespreizt; hellgrüne Knospenbereiche vor allem an 
Spitze sichtbar 

07 Beginn des Blattknospenaufbruchs, Blattspitzen beginnen sich 
herauszuschieben, Knospenschuppen sind nicht nur an der 
Spitze grün 

09 Behaarte Blattspitzen überragen Knospenschuppen um ca. 
10 mm, Knospenschuppen beginnen sich abzuspreizen 

Makrostadium 1: Blattentwicklung 
10 Hellgrüne behaarte Blattspitzen überragen abgespreizte, 

z. T. vollständig grüne Knospenschuppen um 30 mm 
11 Erste Laubblätter beginnen sich zu entfalten 
15 Laubblätter sind entfaltet, haben endgültige Größe noch nicht 

erreicht 
19 Erste Laubblätter haben sorten- und arttypische Größe erreicht 

Makrostadium 2: entfällt 

Makrostadium 3: Triebentwicklung (Trieb aus Terminalknospe) 
31 Beginn des Triebwachstums: Achse des sich entwickelnden 

Triebes sichtbar 
32 20 % der zu erwartenden Jahreslänge erreicht 
35 50 % der zu erwartenden Jahreslänge erreicht 
39 90 % der zu erwartenden Jahreslänge erreicht 

Makrostadium 4: entfällt 

Makrostadium 5: Blütenknospenentwicklung 
51 Beginn des Knospenschwellens: Anschwellen der Blüten

standsknospen, Knospenschuppen werden größer und haben 
helle Partien an den Rändern 

52 Ende des Knospenschwellens: Knospenschuppen gespreizt, 
rosa-weißliche Bereiche vor allem an der Knospenspitze 
sichtbar 

53 Beginn des Knospenaufbruchs, weißliche, behaarte Blätter, 
die den Blütenstand umgeben, sichtbar, Knospenschuppen 
beginnen sich abzuspreizen und hellgrüner zu werden 

54 Blätter überragen Knospenschuppen um 30 mm, Knospen
schuppen abgespreizt, z. T. vollständig grün 

55 Blätter spreizen sich ab und Blütenstand wird als kompakte 
Rispe sichtbar 

56 Achse der Rispe beginnt sich zu strecken; die Blätter sind 
abgespreizt 

57 Blütenknospen wachsen auseinander, Rispe verlängert sich 
59 Blütenknospen und Rispe haben endgültige Größe erreicht 

Makrostadium 6: Blüte 
60 Erste Blüten offen 
61 Beginn der Blüte: etwa 10 %-50 % der Blüten geöffnet 
65 Vollblüte: mindestens 50 % der Blüten geöffnet, erste Blüten

blätter fallen ab oder vertrocknen 
67 Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blütenblätter abgefallen oder 

vertrocknet 
69 Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen oder vertrocknet 

Makrostadium 7: Fruchtentwicklung 
71 Beginnen des Fruchtwachstums: Fruchtdurchmesser (quer) 

bis 10 mm; Abfallen der unbefruchteten Blüten 
72 Fruchtdurchmesser (quer) bis 20 mm (Haselnussgröße) 
75 50 % der art- und sortentypischen Fruchtgröße erreicht 
79 90 % der art- und sortentypischen Fruchtgröße erreicht, 

Außenschale fest an den noch weißen Kastanien haftend 

Makrostadium 8: Fruchtreife 
81 Beginn der Fruchtreife: Kastanien besitzen weiße Schale, 

lassen sich von der Außenschale leicht ablösen, Außenschale 
grün mit vereinzelten braunen Flecken 

85 Fortgeschrittene Fruchtreife: zunehmende Verbräunung der 
Kastanien, Vermehrung der braunen Flecken auf grüner 
Außenschale 

87 Abschluss der Reifung: Kastanien zeigen die typische braune 
Farbe, Außenhülle noch fest zusammenhaltend 

89 Früchte neigen zum Abfallen (optimale Reife), Aufspringen der 
grün-braunen Außenschale 

90 Früchte liegen vollständig unten 

Makrostadium 9: Abschluss der Vegetation 
91 Triebwachstum abgeschlossen; Laub noch grün; Terminal-

knospe ausgereift 
92 Beginn der natürlichen Blattverfärbung 
93 Beginn des Blattfalls 
95 50 % der Blätter verfärbt oder abgefallen 
96 Über 80 % der Blätter abgefallen 
97 Ende des Blattfalls 
99 Ausreifung für Winter erreicht 
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(KAISSLING und THoRsoN, 1980) mit Ag/AgCI-Elektroden ver
bunden. Ein spezieller EAG-Verstärker (Prof. Koch, Kaiserslau
tern) verstärkte (Faktor 100) die abgeleiteten Potenziale. Die Sig
nale wurden über einen A/D-Wandler 35900E der ChemStation
Software (beides Fa. Agilent, Waldbronn) zugeführt und aufge
zeichnet. Die Identifizierung der olfaktorisch aktiven Substanzen 
erfolgte über eine Massenspektrendatenbank des National Bureau 
of Standards and Trade sowie im Vergleich mit Reinsubstanzen. 

3 Ergebnisse 

3. 1 Beschreibung der phänologischen Entwicklung von 
Aesculus hippocastanum mit Hilfe einer erweiterten 
BBCH-Skala nach Stauss et al. (1994) 

Die einzelnen phänologischen Makro- und Mikrostadien, die je
weils mit einer Code-Nummer versehen sind, werden in Tabelle 
1 und 2 aufgeführt. In Abbildung 1 werden besonders markante 
Stadien zeichnerisch charakterisiert. Die Beschreibung kann 
auch auf andere Aesculus-Arten angewandt werden. 

3.2 Kopplung der phänologischen Entwicklung der Ross
kastanie und des Lebenszyklus der Kastanienminiermotte 

Abbildung 2 zeigt die prozentualen Anteile der Präimaginalsta
dien sowie die absoluten Falterzahlen in Abhängigkeit vom phä
nologischen Entwicklungsstadium der Rosskastanien. 

Falter der ersten Generation traten auf, nachdem sich die Blät
ter und die durch Hüllblätter geschützte Blüte aus der Knospe 
herausgeschoben hatten (Stadium 10/54) und die Entfaltung der 
Laubblätter begann (Stadium 11). Die Blütenstände wurden zu 
dieser Zeit als kompakte Rispe sichtbar (Stadium 55). Das Trieb
wachstum lag bei 10 bis 20 % der zu erwartenden Jahreslänge, 
die Laubblätter hatten die endgültige Größe noch nicht erreicht 
(Stadium 15). Während der Entwicklung der Blütenstände (Sta
dium 56-59) war eine Zunahme des Falterfluges zu verzeichnen, 
der seinen Höhepunkt zur Hauptblüte (Stadium 65) der Kasta
nien erreichte. Die Hauptblüte dauerte 1,5 bis 2 Wochen, wobei 
der Blühbeginn von Baum zu Baum um 2 bis 5 Tage an jedem 
Standort variierte. Mit dem Verblühen der Bäume und dem Be
ginn der Fruchtentwicklung nahm auch die Zahl der Falter der er
sten Generation ab. 

Die ersten Eiablagen erfolgten während des Öffnens der Blü
ten (Stadium 59/61). Zu diesem Zeitpunkt waren die Laubblätter 
so gut wie vollständig entwickelt (Stadium 19). Die Eiablage er
reichte ihren Höhepunkt während der Hauptflugzeit (Stadium 
61/65) und war mit dem Blühende bzw. dem Einsetzen der Frucht
entwicklung weitgehend beendet. Die erste Mine wurde noch 
während der Hauptblüte (Stadium 61/65) entdeckt, zu dieser Zeit 
hatten die Triebe bei einigen Bäumen 90 % der zu erwartenden 
Jahreslänge erreicht. Während desAbklingens der Blüte (Stadium 
69) konnten dann vermehrt geschlüpfte Larven beobachtet wer
den. Die Larvenentwicklung setzte verstärkt ein, als die Blüten
stände nur noch vereinzelt geöffnete Blüten besaßen (Stadium 69) 
und kleine Früchte (Stadium 71) zu sehen waren. 

Parallel zur Entwicklung der Larven im Blatt wuchsen die 
Früchte am Baum heran. Bei einem Fruchtdurchmesser von min
destens 20 mm (Stadium 72) lagen erste Einspinnstadien vor -
am Stamm waren zu diesem Zeitpunkt keine Falter der ersten Ge
neration mehr zu sehen - und bei einer Fruchtgröße von 50 % 
(Stadium 75) erste Puppen und geschlüpfte Falter der zweiten 
Generation. Während der Hauptflugzeit der zweiten Faltergene
ration hatten die Früchte ihre arttypische Größe zu 90 % erreicht 
(Stadium 79). Mit Beginn der Fruchtreife (Mahostadium 8, Sta
dium 81) nahm die Anzahl der Falter wieder ab. 

Die ersten abgelegten Eier der zweiten Faltergeneration konn
ten schon vor dem Beginn der eigentlichen Hauptflugzeit auf den 
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Blättern gefunden werden (Fruchtgröße bei 50 % des zu erwar
tenden Umfangs, Stadium 75). Während der Hauptflugzeit der 
zweiten Generation traten vermehrt Eier auf den Blättern auf, 
wobei bis zum Vegetationsabschluss von nUn an immer eine re
lativ hohe Anzahl von Eiern beobachtet wurde. 

Die Larvalentwicklung nach der zweiten Faltergeneration kor
respondierte mit der Reifung der Früchte am Baum. Zu Beginn 
der Fruchtreife (Stadium 81) lagen Junglarven in den Blättern 
vor, mit der zunehmenden Verbräunung der Kastanienflüchte 
(Stadium 85- 89) entwickelten sich die Altlarven. Durch verzö
gerten Schlupf eines Teiles der Imagines der zweiten Generation 
kam es zu Überschneidungen und mit fortschreitender Jahreszeit 
konnten alle Präimaginalstadien gleichzeitig in einem Blatt be
obachtet werden. Alle Stadien waren bis zum Vegetationsab
schluss in ähnlicher Anzahl vertreten; eine Zuordnung zu spät 
entwickelten Tieren der zweiten oder der dritten Generation war 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 

Das Auftreten der dritten Faltergeneration war gekennzeichnet 
durch ein drittes, aber deutlich schwächer ausgeprägtes Maxi
mum der Imaginalbeobachtungen. Ein exakter Zeitpunkt für den 
Flugbeginn konnte hierbei nicht mehr festgelegt werden, da nach 
Beendigung des Hauptfluges der zweiten Generation durchge
hend einzelne Falter beobachtet wurden. Die Imagines der drit
ten Generation traten vermehrt zeitgleich zu den ersten voll aus
gereiften braunen Kastanien auf, die zu dieser Zeit noch nicht 
zum Abfallen neigten und noch fest am Baum verankert waren 
(Stadium 87). Die Flugzeit der Falter dauerte während des Ab
schlusses der Fruchtreife und des fortschreitenden Fruchtfalls 
(Stadium 89/91) an. Die Anzahl der beobachteten Falter nahm 
mit dem Einsetzen der natürlichen Blattfärbung (Stadium 92) ab. 
Nach Beginn des Blattfalls (Stadium 93) wurden nur noch Ein
zeltiere registriert, die Flugzeit endete im Zeitpunkt des Kahl
werdens der Bäume (Stadium 97/99). 

Der kontinuierliche Anstieg der Zahl der erfassten Puppen 
nach Beendigung der Flugzeit der zweiten Generation bis hin zur 
Vegetationsruhe ist ein Hinweis auf die nur partiell ausgebildete 
dritte Faltergeneration im Untersuchungsgebiet Göttingen 2002. 

3.3 Verhaltensversuch mit C. ohridella zur Phänologie 
von A. hippocastanum 

Für alle verwendeten Blätter konnte während des gesamten Ver
suches eine Anflugrate verzeichnet werden. Abbildung 3 stellt 
die Gesamtzahl der auf den Blättern gezählten Falter in den ein
zelnen Versuchsvarianten dar. Die Weibchen flogen die älteren 
unverbräunten Kastanienblätter (Stadium 75/79) signifikant häu
figer (X2- Test, p < 0,000 I) an als die Haselnussblätter (Variante 
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Abb. 3. Gesamtzahl der auf den Blättern gezählten Falter von C. ohri
della in den einzelnen Versuchsvarianten (1 Haselnuss, 2 alte Kasta
nienblätter, 3 durch C. ohridella verbräunte Kastanienblätter, 4 junge 
Kastanienblätter, *** p < 0,0001, n. s. nicht signifikant) 
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I). Bei einem beidseitigen Angebot der älteren Kastanienblätter 
(Stadium 75/79) verteilten sich die Tiere gleichmäßig (p > 0,05) 
auf die jeweiligen Zweige (Variante 2) . Die durch C. ohridella zu 
70- 90 % verbräunten Blätter (Stadium 75/79,92/95) wurden si
gnifikant seltener gewählt als junge (Stadium 19) (p < 0,0001) 
und ältere (Stadium 75/79) (p < 0,0001) unverbräunte Kastani
enblätter (3. und 5. Variante). Zwischenjungen (Stadium 19) und 
älteren (Stadium 75/79) unverbräunten Kastanienblättern konn
ten keine signifikanten Unterschiede (p > 0,05) in der Anflugrate 
festgestellt werden (4. Variante). 

3.4 Die olfaktorische Wahrnehmbarkeit der Phänologie 
von A. hippocastanum durch C. ohridella 

Die Duftstoffanalysen elfolgten an 100 Proben, die durch 45-
minütiges Sammeln der flüchtigen Emissionen über unverletz
tem Blattmaterial mittels CLSA-Methode gewonnen wurden. 
Die hier eingesetzte gekoppelte Methode der GC-MS/EAD er
möglicht die parallele Elfassung der an den Falterantennen wahr
genommenen Substanzen mittels EAD und die Strukturzuord
nung der elektrophysiologisch aktiven Substanzen mittels MS. In 
Abbildung 4 sind beispielhaft GC-MSIEAD-Chromatogramme 

MSD TIC 110
6 

junger Kastanienblätter (Stadium 19) gemessen mit Antennen 
der ersten Faltergeneration, Kastanienblätter mittleren Alters 
(Stadium 75/79) gemessen mit Antennen der zweiten Falterge
neration und alte Kastanienblätter (Stadium 85/89) gemessen mit 
Antennen der dritten Faltergeneration gegenübergestellt. In 
sämtlichen Proben der unterschiedlich alten Kastanienblätter 
konnte eine zum Teil prominente, olfaktorische Reaktion auf Z-
3-Hexenylacetat und auf Hexylacetat beobachtet werden, wo
hingegen das diesen Estern zugrunde liegende Z-3-Hexen-l -ol 
und Hexan-I-ol bei den Antennen von C. ohridella vergleichs
weise geringe Reaktionen auslöste. Das Z-3-Hexenylpropionat 
wurde vorwiegend bei Blättern mittleren und hohen Alters vom 
Falter wahrgenommen, während bei Blättern jungen und mittle
ren Alters Emissionen von Z-3-Hexenyl-a-methylbutanoat gero
chen wurden. Die Wahrnehmung der Substanzen 2-Penten-l-ol, 
Z-3-Hexenylhexanoat sowie eines (bisher unidentifizierten) Se
squiterpens I scheint spezifisch für junge Kastanienblätter zu 
sein (Abb. 4a). Mittels der Wahrnehmung von E-2-Hexen-I-ol 
sowie eines (bisher unidentifizierten) Terpenoids und eines 
Sesquiterpens 2 kann der Falter Kastanienblätter mittleren Alters 
erkennen (Abb. 4b) und durch die zusätzliche Erkennung von 
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Abb. 4. GC-MS/EAD-Analyse der Blatt
düfte junger (a), mittelalter (b) und alter 
(c) Rosskastanienblätter mit Antennen 
von C. ohridella der zum jeweiligen 
Zeitpunkt auftretenden Generation. 
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Decanal, Caryophyllen, Farnesen sowie eines (bisher unidentifi
zierten) Sesquiterpens 3 von alten Kastanienblättern (Abb. 4c) 
unterscheiden. Besonders bemerkenswert erscheint in diesem 
Zusammenhang, dass sich nicht nur die Emissionsraten von 
Duftstoffen der Kastanienblätter mit der Phänologie der Pflanze 
verändern, sondern dass sich die relative Empfindlichkeit der In
sektenantenne von Faltern der Generationen 1-3 für einzelne 
Duftstoffe stark verschiebt. Beispielhaft sei auf die Substanzen 
Z-3-Hexen-l-ol und Z-3-Hexenylacetat hingewiesen: Z-3-He
xen-l-ol wird von den Antennen der 1. Faltergeneration bei ver
gleichbaren Duftstoffkonzentrationen mit deutlich stärkerem 
Signal beantwortet als durch die Antennen der 2. und 3. Genera
tion. Für Z-3-Hexenylacetat steigt die Intensität der Antennen
Antwort dagegen von der l. bis zur 3. Generation an. 

4 Diskussion 

4. 1 Zur Generationsfolge von C. ohridella 

C. ohridella durchlief im Untersuchungsgebiet, wie in Mitteleu
ropa unter durchschnittlichen Wetterbedingungen zu erwarten 
(PSCHORN-WALCHER, 1994), drei Lebenszyklen. Der stetige An
stieg des Puppenanteils an der gesamten Population ab dem Som
mer ist auf eine hohe Anzahl diapausierender Puppen aus der 2. 
Generation zurückzuführen. Die 3. Faltergeneration trat 2002 in 
Göttingen nur partiell auf. In Bonn (60 m Ü. NN, SENGONCA et 
al. , 2002) und Brixen, 550 m Ü. NN (HELLRIGL, 1999) wurde 
ebenfalls nur eine partielle Ausbildung der 3. Generation beob
achtet. In kühleren Lagen, z. B. in Südtirol zwischen 800 und 
1100 m, werden nur 2 Generationen pro Jahr ausgebildet; die ge
samte Entwicklung läuft hier verzögert ab (HELLRIGL, 1999). Aus 
den südlicheren, wärmeren Gebieten Europas, wie Kroatien (HA
RAPIN, 1999), Norditalien (HELLRIGL, 2001) und sogar Bayern 
(Umgebung Freising) (FREISE und HEITLAND, 2001), wurden 3 
bis 4 Generationen pro Jahr gemeldet. 

Offensichtlich finden sich unter den Nachkommen jeder Ge
neration diapausierende Tiere (FREISE und HEITLAND, 2001). An 
den Standorten konnten nach Abschluss der Larvenentwicklung 
der ersten Generation während der gesamten Vegetationsperiode 
Puppen im Blatt festgestellt werden, sodass nicht nur Tiere der 
zweiten, sondern auch der ersten Generation überwinterten. Die 
durch dieses variable Verhalten optimierte Anpassung an wech
selhafte Klimate befähigt C. ohridella auch zur Besiedelung 
nördlicher gelegener Gebiete mit kurzen Sommern oder schwan
kenden Temperatursummen. Eine Ausbreitung des Taxons über 
das gesamte heutige Verbreitungsgebiet der Rosskastanie ist da
her zu erwarten. 

Ab der 2. Generation kann es zu Überlappungen bzw. unüber
sichtlichen Generationsverhältnissen durch die jeweils mehr
wöchige Flugdauer und die unterschiedliche Entwicklung der 
Puppen oder Larven kommen; die eigenen Beobachtungen be
stätigen hier die Ergebnisse von HELLRIGL und AMBROSI (2000) 
und SCHNEE (2000). Aufgrund des hohen Befallsdrucks konnten 
weniger als 70 % der Nachkommen der 2. Generation ihre Ent
wicklung bis zum diapausierenden Puppenstadium vollenden. 

4.2 Zur Koinzidenz der Phänologie von Rosskastanie und 
C. ohridella 

Das Schwärmen der Falter der l. Generation und die Eiablage 
setzen schon vor dem Beginn der Blüte (LEHMANN und TOI\HC
ZEK, 2001) ein. Die ersten Eier werden jedoch erst dann abgelegt, 
wenn die Blätter ihre endgültige Größe en-eicht haben (Stadium 
19). Die Blattentwicklung (Makrostadium 1) ist vor Blühbeginn 
weitestgehend abgeschlossen. Die eigenen Beobachtungen zur 
Hauptflugzeit während der Hauptblütezeit der Kastanie stimmte 
mit anderen Beobachtungen überein (PSCHORN-WALCHER, 1994; 
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HELLRIGL, 1999; SKUHRAVY, 1999; SCHNEE, 2000). Mit dem Ende 
der Blüte nahm die Eiablage ab und die Anzahl der geschlüpften 
Larven zu; ähnliche Ergebnisse erhielt auch PSCHORN-W ALCHER 
(1994) im Wienerwald. 

In Südtirol (Brixen, 550 m ü.NN) konnten 1998 durch HELL
RIGL (1999) übereinstimmende Beobachtungen zur Entwicklung 
des Schaderregers in Bezug auf den Wirt erzielt werden: Zu der 
Zeit, in welcher sich überwiegend halbwüchsige Larven der er
sten Generation (Minendurchmesser 10 bis 15 mm) im Blatt be
fanden, hatten die Früchte, wie im Untersuchungsgebiet, bereits 
eine Größe von 1 bis 1,5 cm (Stadium 71 bis 72) erreicht. Bei 2 
cm großen Früchten (Stadium 72) konnten weder in Südtirol 
noch in den eigenen Untersuchungen Puppen gefunden werden; 
zu dieser Zeit traten jedoch schon die ersten Einspinnstadien auf. 
Als die Früchte eine Größe von 3 cm (Stadium 79) erreicht hat
ten, war in Brixen der Minierfraß weitestgehend abgeschlossen 
und bereits rund 20 % der Falter der 2. Generation geschlüpft. An 
den Dresdner und Göttinger Bäumen zeigte sich zu diesem Zeit
punkt ein identisches Bild: die 2. Faltergeneration begann zu 
schwärmen; in den Blättern lagen überwiegend Puppen vor und 
die Anzahl der fressenden Larven war gering. Auch die Flugzeit 
der 3. Generation stimmte zwischen Südtirol und dem Untersu
chungsgebiet überein: während des Fruchtfalls (Stadium 87 bis 
90) flogen die Falter der dritten Generation; die Anzahl der Fal
ter nahm nach Beendigung des Fruchtfalls (Stadium 90) rasch ab. 
Nach dem Fruchtfall konnten in beiden Gebieten noch fressende 
Larven beobachtet werden. Der Anteil der Puppen nahm im Un
tersuchungsgebiet zum Ende der Vegetationsperiode zwar stark 
zu, aber nicht alle Larven dürften aufgrund des einsetzenden Fro
stes ihre Entwicklung bis zur Puppe vollendet haben. In Bonn (60 
m ü. NN) konnten 1999 ebenfalls noch bis zum Blattfall und dem 
Einsetzen von Frösten fressende Larven in den Blättern festge
stellt werden (SENGONCA et al., 2002). 

Eine genaue Bestimmung der Entwicklungsphase des Schad
erregers ist für den optimalen Applikationszeitpunkt bei der An
wendung von Pflanzenschutzmitteln notwendig. Da sich die Lar
ven der Kastanienminiermotte im Blatt entwickeln und durch die 
Epidermis geschützt sind, kann ein Kontaktinsektizid nur dann 
eine befallsmindernde Wirkung entfalten, wenn sich die Minier
motte außerhalb des Blattgewebes aufhält. Deswegen spielen der 
Zeitpunkt der Falterflugzeit und die auf den Blättern stattfin
dende Eiablage eine große Rolle (HEITLAND et al., 1999). Die Be
trachtung der Phänologie der Kastanie kann in der ersten Jahres
hälfte einen guten Anhaltspunkt auf die parallel laufende Ent
wicklung von C. ohridella geben; ab dem Schwärmbeginn der 2. 
Generation ist eine Korrelation mit phänologischen Merkmalen 
der Kastanie weniger sinnvoll, da im Sommer und Herbst alle 
Entwicklungsstadien gleichzeitig zu finden sind. 

Die Entwicklung von C. ohridella und der Rosskastanie er
folgt im mitteleuropäischen Raum zumindest in der ersten Jah
reshälfte nach einem ähnlichen Muster. C. ohridella reagiert par
allel zur Entwicklung der Kastanien je nach Klima, Höhenlage 
und Witterung verzögert bzw. beschleunigt. So waren 2000 in 
Brixen (550 m ü NN) und Bozen (260 m ü NN) beim Erscheinen 
der ersten Imagines der Austrieb beendet und die Blattentwick
lung im vollen Gang (Stadium 11 bis 19); am selben Tag wurden 
in höheren Lagen (750 m ü NN), die Blattknospen begannen hier 
erst aufzubrechen (Stadium 07), noch keine Falter festgestellt 
(HELLRIGL,2001). 

Während der phänologischen Entwicklung von A. hippocast
allum verändern sich die Emissionsraten der durch C. ohridella 
wahrnehmbaren Blattduftstoffe. Darüber hinaus enthält die phä
nologische Entwicklung der Kastanie Abschnitte wie Blüte, 
Fruchtwachstum und -reifung, die voraussichtlich ihrerseits spe
zifische Duftmischungen freisetzen. Dieses sich im Jahresgang 
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ändernde Gesamtduftbouquet der Kastanie ermöglicht dem Fal
ter eine Abschätzung des physiologischen Alters der Blätter und 
damit der Nahrungsqualität für seine Nachkommen. Die Präfe
renz der weiblichen Falter im Wahl test für unverbräunte junge 
bis mittelalte Blätter gegen verbräunte Blätter unterstreicht dies. 
Darüber hinaus gibt es zwischen den einzelnen Faltergeneratio
nen Unterschiede in der Sensitivität bei der olfaktorischen Wahr
nehmung einzelner Duftkomponenten. Dies könnte ein Mecha
nismus zur optimierten Brutraumfindung im der jeweiligen Ge
neration zuzuordnenden phänologischen Entwicklungsabschnitt 
der Kastanie darstellen. Sollte das Insekt in der Lage sein, diese 
Sensitivitätsunterschiede im Geruchssinn den jeweiligen bioche
misch-phänologischen Eigenheiten der Wirtspflanze anzupas
sen, könnte diese Flexibilität einer der Schlüssel zu seinem enor
men Besiedlungserfolg sein. Auf jeden Fall sollte man bei der 
Entwicklung von Bekämpfungsstrategien, die eine olfaktorische 
Attraktion weiblicher Falter beinhalten, die unterschiedlichen 
Gewichte einzelner Duftstoffe bei Faltern verschiedener Genera
tionen berücksichtigen. Um die gewünschte Wirkung zu erzie
len, sollte bei der Suche nach Attraktantien für die Weibchen die 
Ziel generation der Anwendung feststehen. 
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Bekämpfungsansätze der Kastanienminiermotte in Berlin 
First results of chestnut leafminer control in Berlin 

Hartmut Balder und Barbara Jäckel 

Zusammenfassung 

Die Probleme bei der Bekämpfung der Kastanienminiermotte im 
urbanen Bereich werden am Beispiel von Berlin erläutert. In Vor
studien wurden alle denkbaren Pflanzenschutzmaßnahmen auf 
ihre praktische Umsetzbarkeit getestet und ihre Anwendung im 
urbanen Bereich bewertet. So konnte festgestellt werden, dass 
neben dem Kriterium der Wirksamkeit die Zulassung für Haus
und Kleingarten, die Akzeptanz in der Öffentlichkeit, die Lo
gistik und die Applikationstechnik zusätzlich bei der Entschei
dungsfindung zu berücksichtigen sind. Erste Ergebnisse der un
terschiedlichen Maßnahmen gaben Ansatzpunkte für das Projekt 
"BerlinCam", welches seit Juni 2003 am Pflanzenschutz amt Ber
lin gemeinsam mit der Technischen Fachhochschule Berlin rea
lisiert wird. Ziele sind die Kastanienminiermotte in ihrer Popu
lationsentwicklung einzuschränken und die ca. 60000 Kastanien 
in Berlin langfristig vital zu erhalten. 

Stichwörter: Urbanes Grün, Cameraria ohridella, mechani
sche, biologische und chemische Bekämpfungsmöglichkeiten, 
Attract-und-Kill-VeIfahren 

Abstract 

The control of chestnut leafminer in urban areas is presented us
ing the example of Berlin. Possible methods were evaluated in 
detailed preliminary pre-analyses with the aim to be applicable 
for use in public as weil as in private green. Criteria for the offi
cial registration of pesticides in Germany by state authorities is 
the effectiveness of the products, nevertheless public acceptance 
and suitable application technology are important. First results of 
the different tests indicated starting points for the project "Berlin
Cam", which has been realised since June 2003 at the plant-pro
tection-office Berlin together with the University ofApplied Sci
ences Berlin. The aims are the regulation of the population-de
velopment of Cameraria ohridella and the long-term vitality of 
the chestnuts in the city. 

Key words: Urban green, Cameraria ohridella, mechanical, bi
ological and chemical plant protection methods, attract and kill
methods 

1 Einleitung 

Mit dem Auftreten der Kastanienminiermotte (Cameraria ohri
della Deschka und Dimic (Lepidoptera, Gracillariidae) in Berlin 
und der damit verbundenen großflächigen Beeinträchtigung des 
Stadtbildes werden seit 1998 Lösungen zur Befallskontrolle ge
fordert. Die Bekämpfungsansätze müssen aufgrund der unter
schiedlichen Standorte der Kastanie und der zerstreuten Vertei-
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lung in der Stadt vielschichtig betrachtet werden. In mehreren 
Vorstudien wurden mögliche mechanische, biologische und che
mische Verfahren sowohl für das öffentliche als auch für das pri
vate Grün auf ihre Praktikabilität und Umsetzbarkeit überprüft. 
Dabei sind Kriterien wie Zulassung der Pflanzenschutzmittel, 
ihre Akzeptanz in der Öffentlichkeit, geeignete Applikations
techniken sowie die Gesamtkosten neben der eigentlichen Wirk
samkeit der Produkte von Bedeutung. 

2 Kastanie als Baum im städtischen Gebiet 

Die Kastanie ist schon seit über 200 Jahren eine populäre Baum
art, und dies sowohl im öffentlichen als auch im privaten Grün. 
Im Vergleich zu anderen Baumarten ist sie in der Stadt nahezu al
len bekannt. Diese Baumart charakterisiert das Frühjahr durch 
ihre auffallenden Blütenstände und den Herbst durch ihre 
Früchte. 

Die Standorte der Kastanie sind im urbanen Bereich besonders 
vielfältig und oft über das gesamte Stadtgebiet verteilt. In Parks 
und auf Plätzen kommt ihre Wirkung als Einzelbaum, aber auch 
als Gruppenanpflanzung zur Geltung. Gartenhistorisch wurden 
Kastanien vielfach in geschützten Parkanlagen als Sichtelement 
verwendet, als Baumallee beeindrucken sie ähnlich wie Platanen 
durch ihre Höhe. Nicht nur in Berliner Innenhöfen von Miets
häusern befinden sich große Exemplare dieser Baumart, sondern 
auch größere Hausgärten werden geprägt von Kastanien und so
gar in den Stadtwäldern sind einzelne Bestände vorhanden. Als 
Straßenbaumart nimmt die Kastanie in Berlin allerdings mit 
5,3 % Bestandanteil nur Platz 5 ein. Die Bedeutung der Kastanie 
ist in den 70er und 80er Jahren etwas zurückgegangen, da sie mit 
deutlichen Schäden auf die intensive Anwendung von chemi
schen Auftaumitteln im Winterdienst reagiert und daher weniger 
angepflanzt wurde (BALDER et a!., 2003). 

Nach Schätzungen befinden sich allein in Berlin 60000 Ka
stanien, ca. 80 % hiervon sind weißblühende Rosskastanien. der 
bundesdeutsche Bestand wird auf ca. 1,9 Millionen Bäume ge
schätzt. Bei nachhaltigen Schäden an den Kastanien bedeutet 
dies für Städte und Kommunen einen hohen finanziellen Verlust. 
So würde das Absterben der anfälligen Bäume in Berlin und das 
Nachpflanzen mit einer neuen Baumart einen Schaden von 235 
Millionen Euro verursachen, die Folgen aus den optischen Be
einträchtigungen und die Wirkungen auf Klima und Luftreinhal
tung gar nicht mitberechnet (BALDER et a!., 2003). 

3 MögliChkeiten der Bekämpfung von Cameraria 

3. 1 Mechanische Maßnahmen 

Zu den populären und nachhaltigen befallseinschränkenden 
Maßnahmen zählt derzeit die restlose Beseitigung des Falllau-
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Abb. 1. Flugverlauf der Kastanien
miniermotte auf geräumten und unge
räumten Flächen im Nachfolgejahr am 
Ende der 1. Generation von C. ohri
della (Mittelwerte von vier Standorten; 
pro Standort wurde eine Pheromon
falle aufgehängt). 
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bes. Dies gilt sowohl für die kleinflächige Laubentfernung als 
auch für konzentrierte Laubaktionen in der Großstadt. Die Er
gebnisse der Laubaktionen 2002 in Berlin und deren Auswir
kungen auf die Populationsentwicklung zeigen, dass in Abhän
gigkeit von der Qualität der Laubentfernung und den lokalen 
Gegebenheiten der Frühjahrsbefall im Nachfolgejahr deutlich 
gesenkt werden kann. Die Ergebnisse basieren auf dem Ver
gleich von vier unterschiedlichen Standorten in der Stadt, wo
bei an jedem Standort eine geräumte bzw. ungeräumte Fläche 
miteinander verglichen wurde (Abb. 1). Dennoch ist festzu
stellen, dass diese konzentrierten Aktionen durch öffentliche 
Aufrufe zur Bürgerbeteiligung nur bedingt elfolgreich sind. 
Ihr Einsatz ist auf Plätzen und bei Bäumen ohne Unterwuchs 
unproblematisch, bei sensiblen Vegetationsflächen jedoch mit 
Schäden und einem verringerten Reinigungsgrad und bei dich
ten Unterpflanzungen mit nur geringer Effizienz verbunden 
(Tab. 1). Auch das mechanische Zerkleinern des Laubes 
(Schreddern, Laubsaugen oder Rasenmäheranwendung) kann 
nachhaltig den Schlupf der Falter im Frühjahr senken (Abb. 2) 
und fördert zusätzlich den Kompostierungsprozess im Winter. 
In diesem Versuch wurde je Variante 20 kg Laub unterschied
lich mechanisch zerkleinert und nach einer 16-wöchigen Kühl-

lagerung (4 0 C) erfolgte die Schlupfkontrolle. Untersuchun
gen zum Abdecken des Laubes zeigen, dass eine lO-cm-Ab
deckung des Laubes oder das Verbleiben des Laubes im Plas
tiksack bis Ende Mai eine Abtötung der lebenden Stadien er
möglichen (Abb. 3). Diese Versuche wurden im Herbst auf 
dem Versuchs gelände des Pflanzenschutzamtes angelegt. Auf 
I m2 Fläche wurden 20 kg Falllaub mit nicht geschlüpften 
Motten ausgebracht und entsprechend den Varianten mit Sub
strat, Folie oder Netz abgedeckt. Im darauffolgenden Frühjahr 
wurden diese Flächen mit Gazekäfigen überbaut und ge
schlüpfte Männchen mittels Pheromonfallen elfasst. 

Tab. 1. Qualität der Laubentfernung (Reinigungsgrad) in Abhän
gigkeit von unterschiedlichen Standorttypen nach der Laub
aktion 2002 in Berlin 

Standortsituationen der 
Kastanie 

Rasen 
Unterpflanzung Gehölze 
Unterpflanzung sonstige 
Offner Boden 
Versiegelte Fläche 

gut 

31,3 
6,9 
o 

37,5 
51,9 

Reinigungsgrad in % 
mittel schlecht 

40,6 
17,2 
25 
56,3 
33,3 

28 
75,9 
75 

6,25 
14,8 

Abb. 2. Zeitlicher Verlauf der mittle
ren Anzahl geschlüpfter C. ohridella
Männchen in Abhängigkeit von der 
mechanischen Faillaub-Aufbereitung 
im Frühjahr 2003. Der Schlupf wurden 
mit Pheromonfallen erfasst. 
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Abb. 3. Wirkung von unterschiedlichen 
Lagerungs- bzw. Kompostierungsvari
anten des Falllaubes auf den Schlupf
verlauf von C. ohridella-Männchen im 
Frühjahr 2003. Der Schlupf wurde mit 
Pheromonfallen erfasst. 
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3.2 Chemische Maßnahmen 
Seit dem ersten Auftreten der Kastanienminiermotte wird in 
Europa die Populationsregulierung mit Insektiziden erprobt. 
Hierfür stehen verschiedene Insektizide aus unterschiedlichen 
Wirkstoffgruppen zur VeIfügung. Sie werden aktuell mit un
terschiedlichen Applikationsmethoden und zu verschiedenen 
Applikationszeitpunkten geprüft. Da sich ein Großteil der 
Bäume auf privaten Grundstücken befindet, ist eine erweiterte 
Ausweisung der Produkte für den Haus- und Kleingarten not
wendig. Derzeit wird die Anwendung der Insektizide für das 
öffentliche Grün in den verschiedenen Bundesländern kontro
vers diskutiert. 

Chemische Applikationen, die an Kastanien angewendet wer
den können, sind: 
• Blattapplikationen über die gesamte Krone mit Produkten un

terschiedlichster Wirkstoffgruppen 
• Teilflächenbehandlungen der Krone (unteres Kronendrittel) 
• Spritzungen des Stammes mit Flugbeginn der l. Generation 
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• Streichverfahren der Rinde mit systemischen Wirkstoffen 
• Stamminfusionen oder -injektionen mit systemischen Wirk

stoffen 
• Bodenbehandlungen (Gießen, Injektion) mit systemisch wir

kenden Mitteln. 
Im folgenden werden einige Teilergebnisse vorgestellt. 

Seit 2000 wurde mittels verschiedener Applikationsverfahren 
(Streichverfahren der Rinde, Stamminfusionen und -injektionen 
und Bodenbehandlungen (Gießen und Injektion)) die Wirkung 
eines systemisch wirkenden Insektizids gegenüber C. ohridella 
an Kastanienbäumen erprobt. In den einzelnen Varianten wurden 
jeweils 4 Großbäume behandelt, die Verteilung eIfolgte rando
misiert. Der einheitliche 30-jährige Baumbestand befindet sich 
in einer typischen Straßensituation. Im Vergleich zur Kontrolle 
konnte die Wirksamkeit des Prüfmittels nachgewiesen werden 
(Abb. 4). Sie hält auch in der 4. Vegetationsperiode unvermindert 
an. Bodenbehandlungen wirkten am intensivsten und nachhal
tigsten auf den Schaderregerbefall. Stammbehandlungen hatten 

Abb. 4. Wirkung eines 
system ischen Insektizi
des gegen C. ohridella im 
2. Versuchsjahr in Abhän
gigkeit von der Applikati
onstechnik (0 = kein Be
fall bis 4 = sehr starker 
Befall bzw. Blattfall; BI = 
Bodeninjektion, GI 
Gießen, STst = Stamm
streichen, STI = Stamm
injektion; n = 4) (aus: 
BALDER et al., 2003, ver
ändert). 
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Abb. 5. Ergebnisse der Anwendung 
einer Stammspritzung mit verschiede
nen Insektiziden zum Zeitpunkt der 
Kastanienblüte zur Bekämpfung der 
schlüpfenden Falter von C. ohridefla 
im Frühjahr (n = 3, pro Baum wurden 
20 Blätter ausgezählt). 
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die geringste Wirkung. Infusionen und Injektionen am Stamm 
müssen zusätzlich in Hinsicht der langfristigen Baumgesundheit 
kritisch betrachtet werden. 

Analog zum Apfelanbau bieten sich Häutungshemmer und 
-beschleuniger, Kontaktinsektizide und ovizid wirkende Pro
dukte zur Regulierung von C. ohridella an. Für die optimale An
wendung dieser unterschiedlichen Produkte ist der Anwen
dungszeitpunkt bedeutend und muss erarbeitet werden. Eine gute 
Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit des Sexualpheromons, 
das im Rahmen eines Monitorings der Populationsentwicklung 
von C. ohridella in Berlin eingesetzt wurde. Im Gegensatz zu an
deren europäischen Großstädten scheint für Berlin die Gesamt
behandlung von Großbäumen an der Straße mit Insektiziden un
akzeptabel. Deshalb wurden auch erste Versuche unternommen, 
um die Wirkung von Teilbehandlungen an Großbäumen zu prü
fen. In diesem Versuch wurde genau zum phänologischen Opti
mum der im Frühjahr schlüpfenden Motten eine Spritzung mit 
Insektiziden am Stamm von drei Altbäumen (bis zu 3 m Stamm
höhe) mittels Rlickenspritze vorgenommen. Zur Bewertung wur
den sowohl die Motten am Stamm mehrmals nach der Spritzung 
erfasst als auch der Mottenflug in den behandelten Bäumen mit
tels Pheromonenfallen. Des Weiteren wurde am Ende der ersten 
Generation der Blattbefall bonitiert. Nur die Ergebnisse des 

Abb. 6. Wirkung von Attract and Kill 
(APPEAL und Dispenser mit spezifi
schem C. ohridefla-Pheromon) gegen
über C. ohridella an Altbäumen (pro 
Baum wurden 8 Dispenser in 3 m 
Höhe am Stamm aufgehängt, n = 3). 
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Blattbefalls (Abb. 5) weisen Effekte der Behandlungen aus. Die 
Wirksamkeit des Dimethoat-Produktes (BI 58) ist nach diesem 
ersten Versuch am günstigsten. 

3.3 Attract-Kill-Verfahren 

Die Anwendung von biotechnischen Verfahren zur Dezimie
rung von Lepidopteren ist theoretisch denkbar. Sie bieten im 
urbanen Bereich möglicherweise wesentliche Vorteile gegen
über der Spritzapplikation von Insektiziden aufgrund der Ver
teilung der Bäume im Stadtgebiet und deren Größe. Die Ver
fügbarkeit des Pheromons von C. ohrideUa macht es seit zwei 
Jahren möglich, das für den Apfelanbau im Erwerbs- und 
Hobbybereich zugelassene Attract-and-Kill-Velfahren (AP
PEAL) auf eine mögliche Wirkung gegenüber C. ohridella zu 
testen. Nach Prüfungen im Labor und an Jungbäumen wurde 
erstmals 2003 dieses Verfahren in unterschiedlicher Fragestel
lung in der Praxis erprobt. Die Ergebnisse sind ermutigend 
(Abb. 6), allerdings sind wesentliche Faktoren (Attract- und 
auch Kill-Komponenten) für ein praktikables, effizientes Ver
fahren durch weitere Versuchs arbeit zu optimieren. Für eine 
praktische Nutzung sind Industriepartner, die eine Zulassung 
bewirken können, die wichtigste Voraussetzung. Die Möglich
keiten von weiteren biotechnischen Bekämpfungsmaßnahmen 

Wirkung Minen/Blatt 
23.KW 

~ Kontrolle ~ Attract&Kili 

Wirkung 
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wie z. B. sterile Männchen-Technik, Verwirrungsmethode und 
Massenfang werden derzeit diskutiert. 

3.4 Biologische Verfahren 

Biologische Maßnahmen zur Regulierung der Kastanienminier
motte könnten insbesondere im urbanen Bereich Vorteile haben. 
Dafür kommen sowohl Pfla nzenstärkungsmittel als auch mikro
biologische Verfahren, aber auch die Förderung bzw. der gezielte 
Einsatz von Gegenspielern in Frage. Es wurde begonnen inner
halb der drei genannten Schwerpunkte erste Vorstudien durchzu
führen. In Versuchen an Kastanienjungpflanzen wurden ver
schiedene Pflanzenstärkungsmittel, die sowohl repellente Eigen
schaften aufweisen als auch Blattoberfläche und Blattinhalts
stoffe verändern, im Gewächshaus getestet. Die Produkte wur
den vorbeugend auf das Laub gesprüht und die Pflanzen stär
kungsmittel wurden zweimalig angewendet. In diese Versuche 
wurde auch die Wirkung von mikrobiologischen Präparaten auf 
der Basis von Bacillus tllllringiensis (einmalige Applikation) in
tegriert. Dabei wurden unterschiedliche Präparate getestet, ein
mal B. thuringiensis var. kurstaki und zum anderen B. thurin
giensis var. aizawai). Die Ergebnisse (Abb. 7) sind differenziert 
zu betrachten, sie bieten allerdings gute Ansatzpunkte effektive 
Maßnahmen selektieren zu können. Einige Produkte konnten 
auch unter Freilandbedingungen überzeugende Ergebnisse vor
weisen. 

Das Auftreten natürlicher Gegenspieler der Kastanienminier
motte im Kronenbereich (LETHMAYER, 2000; MORETH et al., 
2000; GRABENWEGER, 2002; KEHRLi et al. , 2003) soll direkt ge
nutzt werden , dafür laufen derzeit eine Reihe von Vorstudien. 
Erste Untersuchungen in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
biologische Schädlingsbekämpfung der Biologischen Bundesan
stalt fü r Land- und Forstwirtschaft zeigen, dass Eiparasiten der 
Gattung Trichogramma zur Kontrolle der Blattminierer nicht ge
eignet sind. Zur Dezimierung der Überwinterungsstadien der 
Motte im Laub oder auch freil iegend werden derzeit verschie
dene Nematoden, Räuber und Insektenpathogene getestet. 

4 Bewertung der Verfahren und Diskussion 

Diese Vorstudien weisen erste optimistische Ergebnisse auf. Für 
die Fortführung von Freilandversuchen, insbesondere auch an 
Großbäumen, ist es erforderlich Maßnahmen auf ihre Umset
zungsmöglichkeiten in der Stadt zu überprüfen. Dabei steht nicht 
nur das Kriterium der Wirkung zur Diskussion. Im Gegensatz zu 
Anwendungen im produzierenden Pflanzenbau müssen für den 
urbanen Bereich weitere Kriterien berücksichtigt werden. Sie er-
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geben sich im Wesentlichen aus der unmittelbaren Nähe zur Öf
fentlichkeit und zum unmittelbaren Lebensraum (wie Akzeptanz 
der Öffentlichkeit, Standort im Wohnumfeld, Schulhöfen, Kran
kenhäusern etc.). Des Weiteren sind die Eigentümer der Bäume 
unterschiedlich in ihrer Qualifizierung in Hinsicht der Anwen
dung von Pflanzenschutzmitteln. Kastanien des öffentlichen 
Grüns werden von Gärtnern, andere auf privaten Grundstücken 
von Dienstleistern und nicht wenige Kastanien werden als Ein
zelexemplar privat gepflegt. Hieraus ergeben sich zu berück
sichtigende Kriterien für die Zulassung der chemischen Pflan
zenschutzmittel, die Applikationstechnik und den Applikations
zeitpunkt. Auch muss die Organisation von Pflanzenschutzver
fahren (Logistik) beachtet werden, da 1I. a. die Kastanien des öf
fentlichen Grüns in einem Stadtgebiet großfl ächig verteilt sind 
und die Zuständigkeit sehr unterschiedlich sein kann (Stadtbe
zirke, Verwaltungen, Bund u. a.). 

In der Tabelle 2 wurden wichtige Kriterien zusammengestellt, 
um die wirksamen Verfahren zur Bekämpfung der Motte unter 
Berücksichtigung einer Anwendung im urbanen Bereich ge
genüberzustellen. 

Im Ergebnis kann festgestell t werden, dass die chemischen 
Maßnahmen zwar wirken, für den städtischen Bereich aber nur 
geringe Vorteile aufweisen . Hierbei ist nicht berücksichtigt, dass 
möglicherweise spezielle Anwendungstechniken (Teilflächenbe
handlungen, Injektionen) ein wenig diesen negativen Trend min
dern könnten. Dennoch ist in jedem Fall auch für den Haus- und 
Kleingartenbereich eine Zulassung erforderlich, und es muss ent-

Tab. 2. Zusammenfassender Vergleich der vorteilhaften Eigen
schaften (V) von unterschiedlichen Pflanzenschutzmaßnahmen 
im urbanen Bereich bei der Bekämpfung von C. ohridella 

Anwendung auf 
sensiblen Flächen 
erweiterter 
Applikationszeitpunkt 
Applikationstechnik 
bei Altbäumen 
Zulassung 
Akzeptanz 
Logistik bei 
großräumiger 
Anwendung 
Spezialisten für 
Applikation 

Maßnahmen 
biologisch Attract and chemisch mechanisch 

Kill 

V (V) V 

V V 

V V (V) 

(V) 
V (V) V 
(V) V (V) 

V (V) 
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sprechende Technik für die Applikation vorhanden sein. Demge
genüber bieten die anderen Maßnahmen wesentliche Vorteile, 
insbesondere im Bereich der Akzeptanz der Anwendung auf sen
siblen Flächen und auch begrenzt bei der Zulassung. 

Mit dieser Übersichtsstudie können nun für das Projekt 
"BerlinCam" (HENDRlCH et al. , 2003) Schwerpunkte gesetzt 
werden, die für die einzelnen Bereiche wissenschaftliche 
Grundlagen schaffen, um kostenverträgliche, praktikabel um
setzbare und ausreichend wirksame Pflanzenschutzmaßnahmen 
zur Regulierung von C. ohridella zu schaffen und damit den 
Kastanienbestand langfristig vital im urbanen Bereich zu si
chern. 
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Zusammenfassung 

Die Forschungsschwerpunkte des Hamburger Cameraria-Pro
jektes (HAM-CAM-Projekt) umfassen Biologie, Vorkommen, 
Verbreitung und Populationsdynamik der drei Generationen von 
Call1eraria ohridella in der Stadt Hamburg. Die hier dokumen
tierten Ergebnisse zur Entwicklung von C. ohl'idella vom Eista
dium über die Larvenstadien 1-4/5, zwei Einspinnlarvenstadien, 
Puppenstadium bis hin zum Falter wurden u. a. mit Hilfe der Ra
sterelektronenmikroskopie gewonnen. Mögliche Bekämpfungs
methoden und -techniken unter Berücksichtigung in Hamburg 
natürlich vorkommender Gegenspieler von C. ohridella werden 
diskutiert. Weitere intensive Forschung zu wirksamen chemi
schen und biologischen Bekämpfungsmethoden erscheinen not
wendig. Gestützt auf ein digitales Baumkataster werden ca. 1500 
der insgesamt 6800 Rosskastanien im Straßenraum in ihrem Be
fallsverlauf bonitiert, um darauf aufbauend langfristige Abwehr
strategien gegen den C. ohridella-Befall zu entwickeln. Da im 
Hamburger öffentlichen Grün Insektizide nur in Ausnahmefällen 
eingesetzt werden, gilt die konsequente Entfernung und Vernich
tung des Falllaubes zurzeit als einzige wirksam einsetzbare Me
thode. 

Stichwörter: Biologie, Ca17lera1'ia ohridella, Videodokumen
tation, Baumkataster, Hamburg 

Abstract 

The biology, occurrence, distribution and population dynamics 
of three generations of Cameraria ohridella were documented 
and analysed. The morphology of all stages (egg, Ll-L4/5 sap
feeding larval stages, 2 spinning larval stages, pupae and adult 
moths) were investigated by different microscopic methods, in
cluding scanning electron microscopy, and the results will be 
presented and discussed. The possibilities for the control of C. 
ol1l'idella using insecticides, mechanical methods or biologie al 
control will be described. Investigations of the natural insect an
tagonists of C. ohridella in the area of the city of Hamburg show 
low densities of these insects. The application of insecticides 
within the city of Hamburg is prohibited, so the collection and 
destruction of the leaves that fall in autumn and earlier are the 
main defence against C. ohridella. More research is needed to es
tablish effective mechanical and biological control systems for 
C. ohridella. 

Key words: Biology, Cameral'ia ohridella, video-documenta
tion, tree cadaster, Hamburg 
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Einleitung 

Das HAM-CAM-Projekt (Hamburger Cameraria ohl'idella-Pro
jekt) wurde im Jahr 2001 initiert, da seit dem Sommer 2000 die 
Rosskastanien-Miniermotte auch in Hamburg in hohen Popula
tionsdichten an überwiegend weißblühenden Rosskastanien im 
Stadtgebiet auftritt. Diese Miniermotte (Farn. Graciliariidae) hat 
sich seit dem ersten Fund 1984 in Mazedonien (DESCHKA und 
DIMIC, 1986) in vielen europäischen Ländern ausgebreitet. In 
Deutschland wurde C. ohrideUa 1994 zunächst in München (u. a. 
Biergärten: HEITLAND et al., 2000) und 1998 bereits in Berlin in 
hohen Befallszahlen nachgewiesen. In diesem Zusammenhang 
wenden sich zunehmend zahlreiche besorgte Bürger Hamburgs 
und aus den angrenzenden Bundesländern an das Pflanzen
schutzamt Hamburg (Universität Hamburg), die Behörde für 
Umwelt und Gesundheit (BUG, Fachamt für Stadtgrün und Er
holung) und die Bezirksämter (Gartenbau-Abteilungen) mit ent
sprechenden Anfragen. Aus dem öffentlichen Interesse resultier
ten längere Fernseh- und Radiobeiträge und eine Vielzahl von 
Presseberichten in Hamburg und Berlin. Die Forschungsschwer
punkte des HAM-CAM-Projektes liegen auf Untersuchungen 
zum Vorkommen, zur Verbreitung und Populationsdynamik für 
die Stadt Hamburg sowie generell der Biologie von C. ohridella 
(ZUNKE und DooBE, 2003a, 2003b). 

Material und Methoden 

Für 2002 lag der Schwerpunkt des HAM-CAM-Projektes auf der 
filmischen Dokumentation der Biologie von C. ohridella und 
ersten Erkenntnissen zur Verbreitung im Stadtgebiet. Zur Doku
mentation wurde eine digitale Filmkamera (Sony 900E CCD 
Chip Digitalkamera) verwendet und der Filmschnitt am Apple 
Macintosh G4 (iMovie, Photoshop 6.0) durchgeführt. Ergänzt 
wurden die Filmaufnahmen durch Einzelbilder, die entweder mit 
Hilfe der Makrofotografie (pentax LX, Nikon F3 und Zubehör) 
oder mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops (LEO 1525) 
gewonnen wurden. Auszüge der bisher gewonnenen Ergebnisse 
sind im Internet unter www.stadtgruen-hamburg.de und 
www.galk.de einzusehen und abrufbar (Download von 12 Film
sequenzen (Quicktime-Format) mit jeweils ca. 30 s Laufzeit und 
12 Einzelbildern zur Biologie von C. ohridella ist möglich). Es 
werden Entwicklungsstadien von C. ohridella vom Ei bis zum 
Falter, Blattschäden an Kastanien, Pheromonfallen-Typen 
u. v. m. zum Ansehen angeboten. 

Die umfangreichen Untersuchungen im HAM-CAM-Projekt 
werden seit 2002 in enger Zusammenarbeit mit der BUG Ham
burg (Behörde für Umwelt und Gesundheit, Fachamt für Stadt-
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Abb. 1. StandortiParkallee; Kartenan
sicht und Formulare aus dem Hamburger 
Baumkataster. 
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grün und Erholung) unter Einsatz des digitalen Baumkatasters 
Hamburg durchgeführt. Exakte Daten zu den in der Stadt vor
kommenden Kastanienarten und -sorten konnten aus dem Baum
kataster selektiv ausgewählt werden. 

Das Baumkataster ist ein zentraler Baustein des Hamburger 
Grünflächenmanagements , mit dem ca. 245000 Straßenbäume 
digital verwaltet werden . Es ist als geografisches lnformations
system ausgelegt. Die digitale Dokumentation macht den 
tatsächlichen Gesundheitszustand der Straßen bäume transparen
ter und ermöglicht ein umfassendes Management für Baumbe
stand und Einzelbaum (DOOB E, 1999). Die vorgeschriebenen 
Baumkontrollen werden durch den Einsatz lei stungsstarker Pen
computer unterstützt. Inzwischen sind 28 Geräte im Einsatz. Bis 
Juli 2003 haben bereits 140000 Straßenbäume ihren kompletten 
Gesundheits-Check durchlaufen. Die Ergebnisanalysen münden 
direkt in Auftrags-Vergabeunterlagen. Fragen aus Politik und Öf-

Abb. 2. Probenbaum Nr. 64/Wiesen
damm; Kartenansicht und Formulare aus 
dem Hamburger Baumkataster. 

fentlichkeit können schnell und differenziert beantwortet und 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit gesteu
ert werden. Unabhängig von der Zahl der Straßenbäume, die sich 
in den sieben Hamburger Bezirken zwischen 18000 und 60000 
Stück bewegt, waren diese Aufgaben mit konventionellen Ar
beitsweisen und bei immer engerem Personal bestand nicht mehr 
zu bewältigen und auch die Pflege und Analyse der Daten ohne 
di gitale Systemunterstützung nicht mehr zu organisieren . 

Das Baumkataster wurde von der Umweltbehörde in Zusam
menarbeit mit den Gartenbauabteilungen der Bezirke und kom
petenten Softwareentwicklern entwickelt und ist bereits seit 
1997 im ganzen Stadtgebiet von Hamburg eingeführt. Es wird in
zwischen auch in anderen Städten erfolgreich eingesetzt. Das 
Hamburger Baumkataster ist ein PC-basiertes System unter den 
Windows-Betriebssystemen. Es kann als Einzelplatzlösung oder 
im Netz betrieben werden . Zur mobilen Erfassung werden Geräte 
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Abb. 3 und 4. C. ohridella: Für alle im Parenchym fressenden Larvenstadien ist eine prognathe Kopfkapsel mit gut entwickelten Mandibeln und 
einem Antennenpaar typisch. Die Mandibeln werden ventral vom Labium und dorsal vom Labrum verdeckt, die zusammen eine "Mundhöhle" 
bilden; Stummelfüße sind nicht ausgebildet. 

der Firma FunTsur~' eingesetzt, so genannte Pencomputer 
(Pentops), die sich durch große Bildschirme (10,4") bei geringem 
Eigengewicht auszeichnen. Im Pencomputer Liegen die Erfas
sungsformulare und Karten digital vor, sodass zeitaufwändige 
Vorbereitungen und nachträgliche Eingabearbeiten oder Datenü
bernahmen aus anderen Systemen entfallen. Zu einem beliebi
gen , späteren Zeitpunkt werden die Daten in korrekter zeitlicher 
Reihenfolge automatisch in den zentralen Datenbestand über
führt. Ein integrierter Abfrageeditor ermöglicht umfassende Ab
fragen, deren Ergebnisse per Mausklick als thematische Karte 
angezeigt und in Standardberichten ausgedruckt werden können. 

Zur Datenbankverwaltung wurde MS-ACCESSTM ausge
wählt. Die schnelle grafische Visualisierung der Baumstandorte 
und Hintergrundkarten lei stet eine integrierte GIS-Komponente 
der Fa . geo VAL ™ (Abb. 1 und 2). Es ist keine zusätzliche GIS
Software notwendig . Delilloch können Daten durch Markieren 
im Kartenfenster automatisiert nach ArcView™ exportiert wer-

l0tJm EHT=1000kV Slgna1A=SE2 Mag= 364KX Date 13Aug2002 
1-----1 WO= 11 mm Photo No = 19 0.lJ>JO-'.('Io-'aJIPI..... LE01525 

Abb. 5. C. ohridella: In einer Frontalansicht auf die prognathe Kopf
kapsel der fressenden Larvenstadien (links) sind ein Paar gut ent
wickelte Mandibeln, die hier gerade geschlossen sind, sichtbar. Diese 
werden von einem mit lamellenartigen Strukturen versehenen Labrum 
(Oberlippe) verdeckt, das den dorsalen Teil des Mundraumes bildet. 
Unter den Mandibeln liegt das bewegliche, mit vielen hundert "Zähn
chen" bedeckte Integument. Ein Teil der "Zähnchen" ist zu größeren 
Gruppen zusammengefasst und liegt oberhalb vor der ventralen 
Mundöffnung, die vom Labium (Unterlippe) verdeckt ist. 
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den, um sie dort kartografisch weiter zu verarbeiten oder thema
ti sche Analyse durch Verknüpfung mit anderen raumbezogenen 
Fachdaten zu ermöglichen. Ein Export nach MS-ExceI™ erlaubt 
die Weiterbearbeitung in etablierten Kalkulationsprogrammen. 
Sowohl i.n der stationären Version als auch auf dem Pencompu
ter werden neben dem Gesamtdatenbestand alle Komponenten 
des Baumkatasters vorgehalten. Al s Kartengrundlage ist eine 
digitale Stadtgrundkarte (DSGK, Maßstab I: 1000) hinterlegt. 
Außerhalb Hamburgs dienen ALK-Daten, Rasterkarten oder 
Luftbilder als Orientierungsgrundlage. Die Kartenanzeige unter
stützt ei.nen direkten Zugriff auf Datenbestände bis 2 GB Größe 
(DOOBE, 2002) . 

Im Jahr 2002 wurden im Rahmen des HAM-CAM-Projektes 
Einzelbäume an ausgesuchten Standorten, die über das ganze 
Stadtgebiet verteilt waren , regelmäßig bonitiert, um ihren Befall 
durch C. ohridella zu dokumentieren. Es wurden die im Handel 
üblichen Delta- und Topffallen mit Pheromonen zur Anlockung 
der Männchen von C. ohridella ab 2 m Höhe in den Bäumen auf
gehängt. Trotzdem gingen Fallen verloren . 

Seit Frühjahr 2003 werden ca. 1500 der insgesamt 6800 Ross
kastanien im Straßenraum fortlaufend in ihrem Befallsverlauf 

Abb. 6. C. ohridella: Die Einspinnlarven (rechts) haben deutlich redu
zierte Mandibeln, die dorsal über den Maxillen liegen. Das Labium ist 
zu einem "spinneret" umgebildet, umgeben von zwei Labialpalpen 
(links) . 
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Abb . 7 und 8. C. ohridel/a: Im Gegensatz zu den fressenden Larvenstadien (Abb. 7, Ausschnitt, ventraler "Fuß") haben die Einspinnlarven sog. 
"Stummelfüße" mit denen sie sich aktiv zwischen den Epidermisschichten fortbewegen können (Abb. 8) . 

bonitiert. Auch diese Bo ni tur wird durch die regelmäßige Aus
wertung von Phero monfallen ergänzt. Für die standortbezogene 
E rfassung wurde ein detaillierter Kriterienkatalog erstellt und in 
ein entsprechendes Stammblatt und e in Erfassungsformular um
gesetzt. Die Ergebnisse werde n für die Beurteilung der Standort
bedingungen und Befallsschwerpun kte und für die populations
dy namischen Untersuchungen fü r d ie Stadt Hamburg genutzt. 
Sie ergänzen die Erkenntn isse zur B iologie und Morpholog ie 
von C. ohridella , mögliche Bekämpfun gsmethoden und Be
kämpfungstechuiken und bi sher veröffentlichte Ergebnisse zur 
Populationsdynami k dieses Kle inschmetterlings . 

Ergebnisse 

Biologie von Cameraria ohridella 

Neben den umfangreichen Untersuchungen zur Biologie von 
C. ohridella (PSCHORN-WALCHER , 1994 ; GRABENWEGER und 
GRILL, 2000; GRABENWEGER, 200 I ; HEITLAND et a1. , 1999; 
HEITLAND und FREISE, 200 I ; HEITLAND et a1. , 2003, 
SKUHRAVY, 1998) seit der Erstbeschreibung der Rosskastanien
Miniermotte (DESCHKA und DIMIC, 1986) wurde im Hamburger 

Abb. 9. C. ohridel/a: Die Falter können aus den Puppen nur schlüp
fen, wenn es die Puppen mit Hilfe des sog. "Dornfortsatzes" (s. Abb . 
11 ) schaffen, in fast senkrechter Position aus der Mine herauszu-

Projekt die Wirtspfl anzen-Parasit-Beziehung in den Mittel
punkt der Untersuchungen geste ll t. Dabei konnten einige neue 
Aspekte zur Nahrungsaufnahme und danlit zur Paras itierungs
weise der Larvenstadien besonders durch digitale F ilmdoku
mentation veranschaulicht werden. Der Film wurde durch E in
zelbilder, die mit Hil fe der Rastere lektronenmikroskopie ge
wonnen wurden, wesentlich ergänzt (ZUNKE und D OOBE, 
2003a, 2003b). Einen weiteren Schwerpunkt im Film bilden 
die verschiedenen Entwicklungsstadien von C. ohridella: Ei
stadium, Larvenstadien 1-4/5 ; 2 E inspinnlarvenstadien, Pup
penstadium und Falter) . Weiterhin wurden die in Hamburg 
aufge tretenen drei Generatione n in ihrer E ntwicklung über das 
l alu' 2002 chronologisch gefilmt und ausgewerte t. So konnten 
auch Aussagen zur Populat ionsdynanlik gemacht und zu neh
mende Blattschäden in 2002, durch die jeweiligen Generatio
nen verursacht (z. B . Etagenbildung), sowie die Ausdehnung 
des Pilzes GlIignardia aesculi zusammen mit C. ohridella auf 
jeweili ge Wirtsbäume dokumentiert werden. Ausführli ch wird 
auf die Bekämpfung eingegangen und die Möglichkeiten und 
Grenzen der bereits vom Pflanzenschutzdienst u. a. du rchge
führten mechani schen, chemischen und biologischen Bekämp
fungsmethoden aufgezeigt. In Z usammenarbeit mit dem Pfla n
zenschutzamt Berlin konnten wesentliche Aufnahmen zu den 
unterschiedli chen Bekämpfungsmethoden beigetragen und als 

ragen. Abb. 10. C. ohridel/a: Puppe in einem geöffneten Kokon. 
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Abb . 11. C. ohridella: Dornfortsatz am Vorderende der Puppe sichtbar. 

Dokumentation im Film zusammengeste llt werden. Ergebnisse 
wei terführender Untersuchungen zur Bekämpfung von 
C. ohridella , Resistenz und Anfälligkeit von Kastanienarten 
und -varietäten und anderen Baumarten u. a . sind gerade ver
öffentlicht worden (BALDER und JÄCKEL, 2003; HEITLAND et 
al. , 2003) . 

Für alle zwischen den Epidermisschichten im Parenchym 
fressenden Larvenstadien ist eine prognathe Kopfkapsel mit 
gut entwickelten Mandibeln und einem Antennenpaar typisch. 
Die Mandibeln werden ventral vom Labium und dorsal vom 
Labrum überdeckt, die zusammen e ine "Mundhöhle" bilden. 
D ie Mandibeln sind horizontal bewegli ch und zerstören durch 
schnelles Auf- und Zuschlagen das Parenchym. Flüssigkeit 
und Zellbestandteile aus der Parenchymschicht werden mit 
Hi lfe der gut ausgebildeten Zahnreihen im Zusammenspiel mit 
den Mandibeln und dem Saugvorgang des Pharynx in die 
M undhöhle aufgenommen und bis zum Darm transportiert. 
Auffällig ist die hohe Anzahl der "Zähnchen" und die Bünde
lung zu stärker ausgebildeten "Zähnen" vor der Mundöffnung. 
Das Integument ist so beweglich, dass die "Zähnchen" die 
Nahrung erfassen und zungenartig zur Mundböble bewegt 
werden können. Der genauere Ablauf des Schluckvorganges 
muss hier noch mit dem Transmiss ions-Elektronenmikroskop 
untersucht werden . Bisherige Filmsequenzen weisen auf einen 
komplexen Scbluckvorgang hin , in dem die Nahrung erst in 
einem "Säckchen" gesammelt und dann portioniert "ge
schluckt" wird . Wie lange die Nahrung im Darm verbleibt, ist 
noch unkl ar. Durch die Afteröffnung werden schwärzliche 
Kotbällchen in den nun entstandenen Hohlraum intermittie
rend in die Mine abgegeben. Die Mine verkotet aber nur so 
weit, dass die Larven sich noch frei bewegen können . Die 
Nahrungsau fnahme verläuft über längere Zeiträume, teilweise 

Abb. 12. C. ohridella: 
Falter der 2. Genera
tion bei der Kopula
tion. 
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Abb. 13. C. ohridella: Die Kastanienblätter sind nach dem Befall der 
2. Generation im Juni/Juli bereits stark geschädigt. 

minutenl ang. Die Larve liegt beim Fressen relati v ruhi g, wen
det sich mit der Kopfkapsel zielgerichtet intakten Parenchym
zellen zu. Unter horizontalem Öffnen und Scbließen der Man
dibeln fri ss t sich die Larve systematisch unter langsamem 
Hin- und Herschwenken des Kopfbereiches durch die Paren
chymschicht, wobei die Parenchymzell en von den Mandibeln 
gänzlich zerstört werden. Für die Orientierung in der Mine bei 
der Nahrungsaufnahme helfen u. a. ein Antennenpaar und vor
handene, gut ausgebildete Tastsensillen . 

Einspinnlarven treten zwar verei nzelt schon bei der 2. Gene
ration (Sommergeneration) , überwiegend aber erst bei der dritten 
Generation auf. Sie unterscheiden sich sehr stark in der Morpho
logie von den fressenden Larvenstadien. Es treten in der Regel 
zwei Stadien auf. Die Kopfkapsel ist nun so weit verändert, dass 
das Labrum und die Mandibeln so stark redu ziert sind, dass sie 
zur Nahrungsaufnahme nicht mehr eingesetzt werden können ; 
sOtnit scheinen diese Stadien keine Nahrung mehr aufzunehmen. 
Das Labium ist bei Einspinnlarven weit ventral vorgestreckt und 
hat nur eine kleine Öffnung, aus der der Spinnfaden austritt. Hier 
sieht man, dass sich die Einspinnlarven in den Minen auch mit 
Kopfbewegungen fortbewegen , doch ähne Ln diese Bewegungen 
schon bereits den regelmäßigen Pendelbewegungen der Kopf
kapsel, die beim Spinnen des Kokons ausgeführt werden . Es 
scheint so, dass die Bewegung des Kopfes bei beiden Stadien 
vorkommt, aber dass das Einspinnen nur von der 2. Einspinn
larve ausgeführt werden kann. Die Einspinnlarven verfügen im 
Gegensatz zu den fressenden Larvenstadien über 3 Paar thora
kale Stummelfüße, mit deren Hilfe sie sich raupenförmig fortbe
wegen können . Die Körperoberfläche der Einspinnlarven und 
auch die Stummelfüße weisen eine dornenartige, chitinisierte 
Kutikul a auf. 

Die Puppen Liegen entweder frei oder in einem Kokon einge
sponnen in den Minen. Damit der Falter ausschlüpfen kann , muss 
die Puppe vor dem Schlupf heftige Bewegungen ausführen, um 
die Einspinnfäden und die darüber liegende Epidermis durch
schl agen zu können. Hierbei hilft e in am Kopf sitzender "Dorn
fortsatz" . Weiterhin kann ein Falter nur dann ganz ausschlüpfen, 
wenn die Puppe fast im rechten Winkel zur Epidermisoberfl äche 
aus dem Blatt ragt. Ohne dieses komplizierte Verbalten der 
Puppe hat ein Falter mit leckend-saugenden Mundwerkzeugen 
keine Chance aus der Mine herauszukommen. Selbst das über 
den Winter liegen gebliebene Laub ist noch so fest, dass aktiv di e 
Falter im Frühjahr nicht durch die verrottete Blattoberfläche ent
weichen können. Die Paarung verläuft überwieged auf den Blät-
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Tab. 1. Anteil der Arten am Gesamtbestand der Hamburger Kas
tanien 

Gattung Art Anteil 

Aesculus arnoldiana < 1% 
Aesculus carnea 21 % 
Aesculus flava < 1% 
Aesculus glabra < 1% 
Aesculus hippocastanum 73 % 
Aesculus spec. 5 % 

tern , kann aber am Boden, Stamm etc. auch beobachtet werden. 
Die hier geschilderten Ergebnisse sind ausführlich im Film fest
gehalten (ZUNKE und DooBE, 2003a) . 

Ausgewählte Einzelaufnahmen (Abb. 3 bis 13) aus Film
sequenzen zur Biologie von C. ohridella (Zunke und 
Ooobe, 2003a) 

Die Komplexität der Mundwerkzeuge und die damit verbundene 
e ffekti ve Nahrungsaufn ahme im Schutz der Epidermisschichten 
zeigen ei nen wesentlichen Aspekt, weshalb sich Blattminierer 
wie die Rosskastanien-Miniermotte so elfolgreich ausbreiten 
konnten. Die Nahrungsaufnahme ist umfangreich, verl äuft 
schnell und anscheinend zielgerichte t. E inspinnlarven treten 
nicht immer auf, dadurch wird die Entwicklungsphase zum 
Schmetterl ing verkürzt. Puppen können auch frei in der Mine lie
gen und daraus erfolgreich Falter schlüpfen. Dieses verkürzt 
ebenfalls die Entwicklungszeit und ermöglicht, wohl te mperatu
rabbängig, mehrere Generatio nen/Jahr. In Hamburg traten 2002 
und 2003 jeweils drei Generationen auf. 

Die exakten Daten zu den in Hamburg vorkommenden Kas ta
nienarten und -sorten sowie d ie eingesetzten Kartengrundlagen 
für das HAM-CAM-Projekt entstanU11en dem Baumkataster. In 
Hamburg stehen ca. 6800 Rosskastallien an öffentli chen Straßen. 
Sie verteilen sicb auf sechs verschiedene Arten (Tab. 1). A escil 
Ills hippocastal/II/JI bildet nut 4943 die größte Gruppe, anschlie
ßend fo lgt A . cam ea mit 145 1 Bäumen. 

Die meisten Kas tanien sind zwischen 41 und 100 Jahre alt 
(Tab . 2) . Am häufi gs ten tritt di ese Altersgruppe im Bezirk Eims
büttel auf. Dort sind 66,7 % des Kas tanienbestandes in den Jah
ren 1902 bi s 1961 gepfl anzt worden. 6,5 % des Kastanienbestan
des sind in den le tzten 3 Jahren gepflanzt worden. Damit stehen 
hier auch die meisten jungen Bäume. Die größte Zahl der über 
100-jährigen Kastanie n steht im Bezirk Hamburg-Nord . Diese 
Gruppe macht dort 33,8 % des Kastanienbestandes aus. 

Nach den Straßenbäumen sind ab dem Jahr 2000 weitere 
Baumlayer, u. a. für Parkbäume und Bäume auf Pri vatgrund, in 
das Baul1lkatas ter aufgenommen worden, so dass nun insgesamt 
ca . 410000 Bäume verwaltet werden. Während für Bäume in öf
fentlichen Grünanlagen ebenfa ll s die Baumkontro ll e zu organi
sieren ist, dienen die Pri vatbäume im Katas ter z. Zt. noch vor
rangig der räumlichen Orientierung und werden im Rahmen von 
Forschungsprojekten wie dem Hamburger Cameraria-Projekt 
(HAM-CAM-Projekt) genutzt. 

Cameraria ohridella Hamburg- West 2002 

o Baron Vogh Sir. I 

o Baron Vogh Str. U 

OWaHz:str. 

O JOrgensa1le1 

Abb . 14. Darstellung des Falterfluges von Cameraria ohridella-Männ
ehen an ausgewählten Standorten in Hamburg-West für das Jahr 
2002. Pro Standort wurde eine Deltafalle aufgehängt. 

Zur Populationsdynamik von C. ohridella in Hamburg 

Populationsdynamik von C. ohridella in Hamburg-West 
für das Jahr 2002 

Für das Jahr 2002 wurden insgesamt 8 Bäume in verschiedenen 
Standorten in Hamburg-West untersucht. In der Abbildung 14 
werden 4 untersuchte Bäume dargestellt. Bei den untersuc hten 
Bäumen in der Baron-Yoght-Str. handelt es sich um junge Bäume. 
Der Baum I ist von älteren Bäumen umgeben und befindet sich 
in einer von Laubfa ll geräumten Gegend. Der Baum II ist nicht 
von anderen Kas tanien umgeben und steht auf einer nicht geräum
ten Grünfläche. Bei der Waitzs traße hande lt es sich um eine Ein
kaufss traße, wo die Grünfl ächen sauber gehalten werden. In der 
Straße befinden sich weiß-, gelb- und rotblühende Kastaillen, in 
der Abbildung 14 ist ein weißblühe nder Baum berücksichti gt. Der 
zuletzt dargestellte Baum (Jürgensallee) befindet s ich gemeinsam 
mit sehr vielen anderen älteren Kastanien neben der S-Bahn auf 
einer von gefallene m Laub nicht geräumten Fläche. 

Der starke Befall in den ersten Woche n ist bei allen Bäumen 
leicht unterschiedlich (Abb. 14) . Während bei den B äumen Ba
ron-Yoght-Str. II und Jürgensallee der erste Flug der Falter ab der 
2 1. Woche zu beobachten war, verzögerte sich der F lug der ers
ten Generation um bis zu 3 Wochen an den anderen Standorten. 
Bemerkenswert ist der hohe Wert in der 24. Woche, der beim 
Baum in der Jürgensallee registriert worden ist, wo bi s zu 2000 
Individuen/Falle gezählt werden konnten. Nach einer kurzen 
Pause des Falterfluges war wieder an allen Standorten ab der 27. 
Woche eine Zunahme der Männchen nachzuweisen. Der Flug der 
zweite n und dritten Generation überlappt sich in alle n Standor
ten, wobei der Anstieg nicht bei allen g leich hoch ist. Auch die 
Dauer der Flugzeit in der vergleichbaren Kalenderwoche unter
scheidet sich. Die gesamte Krone der jüngeren Bäume in der 
Baron-Yoght-Str. (5 . Abb. 14 , I und II) wurde auf Grund ihre 
Größe schneller als die älteren Bäume befalle n. Dies hat einen 
frühzeitigen Verlust der Blätter zur Folge, so dass ab der 36. Wo
che ke in Falterflug mehr registriert werde n konnte. 

Tab. 2. Kastanien nach Altersgruppen und Hamburger Bezirken (in Prozent) 

Name bis 3 Jahre 4- 15 Jahre 16-40 Jahre 41-100 Jahre über 100 Jahre kA Summe 

1 - Mitte 0,60 % 21 ,00 % 59,30 % 17,70 % 1,40 % 0 100,00 % 
2 - Altona 4,30 % 18,50 % 20,90 % 39,50 % 16,50 % 0,30 % 100,00 % 
3 - Eimsbüttel 6,50 % 9,60 % 10,80 % 66,70 % 5,30 % 1,10 % 100,00 % 
4 - Nord 1,80 % 6,30 % 8,40 % 49,60 % 33,80 % 0,10 % 100,00 % 
5 - Wandsbek 2,60 % 13,20 % 21 ,30 % 56,30 % 6,30 % 0,30 % 100,00 % 
6 - Bergedorf 3, 10 % 25,00 % 8,90 % 42,70 % 2,60 % 17,70 % 100,00 % 
7 - Harburg 0,00 % 54,90 % 23,00 % 20,30 % 1,90 % 0,00 % 100,10 % 
Stadtgebiet 2,90 % 17, 10 % 17,70 % 46,70 % 13,00 % 2,90 % 100,30 % 
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Ausgewählte Standorten in Hamburg 
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o Eulenkrugstr.(West) 
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Abb. 15. Anzahl von Cameraria ohridella-Männchen, die pro Woche 
an verschiedenen Standorten in Hamburg im Jahr 2003 in Deltafallen 
gefangen wurden. Pro Standort wurde eine Deltafalle aufgehängt. 

In der Waitzstraße endet der Flug der dritten Generation eben
falls in der 36. Woche. Hier handelt es sich um eine Straße, in der 
das Laub regelmäßig entfernt und somit ein Anstieg des Befalls 
verhindert werden konnte. Bei der Untersuchung am Standort 
Jürgensallee konnte der Flug der Falter 4 Wochen länger als bei 
den anderen Standorten gezählt werden . Während dieser Zeit ist 
der Flug über Wochen hinweg sehr konstant und nimmt dann 
schnell ab. Der Blattverlust war sehr groß in den unteren Berei
chen der Kronen der Kastanien und weniger in mittleren bis obe
ren Bereichen der Kronen. Hier konnte einerseits ein starker Flug 
in der Krone, andererseits aber auch am Boden über dem im 
Sorruller gefallenen Laub beobachtet werden . 

Populationsdynamik von C. ohridella in Hamburg für das 
Jahr 2003 

Seit Mitte Mai dieses Jahres werden an verschiedenen Standor
ten in Hamburg die jeweiligen Populationsdichten mit Hilfe von 
Deltafallen überprüft, die eirul1al wöchentlich ausgetauscht wer
den. An 22 Standorten wurden zu Beginn der Vegetationsperiode 
umfangreiche Bonitierungen vor Ort durchgeführt, wobei beson
ders auf den Verlauf und die Stärke des Befalls durch C. ohridella 
geachtet wurde (Abb. 15). Viele Faktoren wie z. B. Straßenart, 
Bebauung, Grünstreifen, Straße und Umfeld von der Kastanie 
frei von Laub wurden protokolliert. In der folgenden Liste wer
den wesentliche Beobachtungen bzw. Ergebnisse genannt, um 
für Praktiker die unterschiedlichen Voraussetzungen für einen 
Befall aufzuzeigen: 

Beispiele zu Standortbedingungen 
1 Parkallee (Eimsbüttel ) 
Die Parkallee ist eine Wohnstraße mit geschlossener Bebauung, die im 
Mittelteil einseitig einen Park besitzt. Dieser ist durch dichte Büsche 
ausgezeichnet, in denen über Winter 2002/2003 das Laub liegen geblie
ben ist. Darüber hinaus wurde nicht aus allen Gärten das Laub vollstän
dig entfernt. Grünstreifen und Gehweg sind jedoch sauber geräumt wor
den. Die Kastanien stehen teilweise relativ dicht an der Straße, außerdem 
parken Autos vor und zwischen den Bäumen. In dieser Straße stehen 108 
Bäume, davon si nd 81 Kastanien , von diesen wiederum sind 3 rot
blühend. 
2 Dammtor (Eimsbüttel ) 
Bei diesem Standort handelt es sich um meluere Straßen, die einen Park 
umgeben . Das sind der Theodor-Heuss-Platz (Hauptstraße ), Mittelweg 
(Nebenstraße), Tesdorpfstraße (Wohnstraße ) und Rothenbaumchaussee 
(Nebenstraße ). Die jeweils andere Straßensei te ist eher locker bebaut 
oder es gibt kleinere Grünflächen. Auch im Park selber stehen einige 
Kastanien. Der Standort ist relativ gut geräumt, nur in der Tesdorpfstraße 
gab es einiges altes Laub, dass in Büschen hängen gebLieben war. Das 
Alter der Bäume ist hier auffällig gemischt, es gibt sehr junge und sehr 
alte Kastanien. Hier stehen 170 Bäume, davon sind 144 Kastanien, und 
vier blühen rot. 
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3 Wellingsbüttler Landstraße 
Die Wellingsbüttler Landstraße ist eine viel befalu·ene Hauptstraße ent
lang des Alstertales mit insgesamt I 16 weißblühenden Kastanien auf 
dem untersuchten Abschnitt , von denen 94 einen Stammdurchmesser 
von mehr als 50 cm haben. Begrenzt wird die Straße auf der einen Seite 
durch Einfamilienhäuser und einigen Reihenhäusern mit Vorgärten und 
auf der anderen Seite zum großen Teil vom Alstertal , aber auch von Ein
zelhäusern. Hier ist besonders viel Laub vom Vorjahr 2002 liegen
geblieben, da ausschließlich der Gehweg freigeräumt wurde . 
4 Eulenkrugstraße (West) 
In dieser viel befahrenen Straße stehen 16 weißblühende Kastanien. Die 
Bäume weisen eine durchschnittliche Dicke von 60 cm auf. Die Straße 
selber ist beidseitig mit Einfamilienhäusern bebaut. Diese Häuser besit
zen alle einen kleinen Vorgarten mit eigenem Baumbestand. Der Boden 
besteht hier aus einer festen Erdschicht und um d ie Bäume herum wach
sen teilweise kleine Büsche. Obwohl die Straße recht stark befahren ist, 
stehen hier nur wenige Pkws. Eine Räumung wäre hier recht einfach zu 
gewährleisten, dennoch fand sich noch eine große Menge an Restlaub 
unter den Bäumen. 
5 Eulenkrugstraße (Ost) 
In der Verlängerung des westlichen Teiles stehen 22 weißblühende Kas
tanien . Die Straße ist hier nicht mehr mit Häusern bebaut. Felder und 
Wiesen grenzen an die Straße. Das Alter der Bäume entspricht dem west
lichen Teil. Der Unterwuchs bei den Bäumen ist hier allerdings um eini
ges stärker. Eine Räumung wird dadurch erheblich erschwert. In Anbe
tracht der angrenzenden Felder und Wiesen ist eine Räumung nur sehr 
schwer durchzuführen, deswegen überrascht es auch nicht hier eine 
Menge Laub vom letzten Jahr zu finden. 
6 Wiesendamm 
Der Wiesendamm ist eine Nebenstraße mit 117 ausschließlich weiß
blühenden Kastanien, von denen zwei Drittel einen Stammdurchmesser 
von mehr als 50 cm haben. Die Straße hat auf der einen Seite eine ge
schlossene Bebauung mit kleinen Vorgärten und auf der anderen Seite 
eine Kleingartenkolonie. Außerdem ist in der Mitte ein breiter Mittel
streifen, auf dem ebenfalls Kastanien stehen. Das Laub vom Vorjalu· 
wurde eigentlich überall recht gut weggeräumt, mit Ausnahme einiger 
dicht bewachsener Vorgärten sowie einiger Kleingärten. 

Diskussion und Ausblick 

Die konsequente Dokumentation im Hamburger Baumkataster 
erleichtert neben der notwendigen Maßnahmenplanung die Ent
wicklung von Abwehrstrategien gegenüber Schädlingen. Die Be
wertung des Miniermottenbefalls zeigt, dass zwischen den ein
zelnen Standorten und teilweise auch zwischen den Bezirken 
große Abweichungen in der Befallsdichte vorliegen. Bei den 
Standorten Dammtor und Wiesendamm fallen die geringe Dichte 
von Männchen/Falle sowie an den Kastanien eine unterdurch
schnittliche Bräunung durch schwachen Befall der Blätter durch 
C. ohridella auf. Beides sind Standorte, an denen den Winter 
über nur sehr wenig altes Laub gelegen hat. Auffällig ist auch, 
dass an diesen Standorten der Befall durch den Pilz GlIigllar
dia aesculi im Gegensatz zu anderen Standorten höher ist, wenn 
auch dieser, bedingt durch das Klima, insgesamt geringer ausfällt 
als im letzten Jahr. 

Standorte mit einer besonders hohen Falterdichte sind dagegen 
z. B. die Parkallee und die Eulenkrugstraße (v. a. Ost). Dieses 
sind Standorte, an denen im Frühling noch sehr viel Laub vom 
VOljahr lag, bei der Parkallee v. a. im angrenzenden Park. Auf
fällig ist aber auch, dass an den Standorten, an denen die erste 
Generation eine geringe Anzahl von C. ohridella aufwies, sicb 
die zweite Generation durch eine sehr viel größere Dichte aus
zeichnet, während an den Standorten, die schon eine sehr zahl
reiche Frühjahrsgeneration hatten, die zweite Generation etwa 
die gleiche Dichte aufweist wie die erste. Allerdings ist an sol
chen Standorten auch die zweite Generation noch deutlich größer 
als die an Standorten mit einem geringen Befall im Frühjahr. 

Darüber hinaus fällt auch die Verzögerung der Flugzeit der 
Falter an den Standorten in Wandsbek auf, wo die Zunahme und 
die Abnahme der Befallszahlen der gefangenen Falter in den Fal
len wesentlich langsamer verläuft als an den anderen Standorten, 
die melu· im Innenstadtbereich liegen. Ein Unterschied zu den 
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anderen Bezirken ist wohl die an diesem Standort geringere Tem
peratur im Vergleich zu den anderen Standorten. In diesem Jahr 
liegt die Temperatur in Hamburg um durchschnittlich 4 °C höher 
und die Feuchtigkeit ist geringer als in 2002, so dass der Befall 
in der Jürgensallee (Baum kontrolliert auch in 2002) wie auch an 
weiteren Standorten deswegen höher erscheint. Jüngere, kleine 
Bäume (ca. 2-3 m Höhe) der weißblühenden Kastanien scheinen 
in derselben Straße stärker befallen als ältere Bäume. Dieses 
könnte auch mit der Gesamtfläche der Krone zusammenhängen, 
da in kleineren Bäumen C. ohridella sich schneller ausbreiten 
kann, da hier die Gesamtfläche der Blätter geringer ist. 

Bemerkenswert ist, dass es auch an den rotblühenden Kasta
nien zu beträchtlichen PopulationsdichtenlFalle kommt, die zwar 
die Höchstwerte nicht erreichen, aber dennoch einige der oben 
genannten Standorte in den Dichten übertreffen. Ein abgeschlos
sener Entwicklungszyklus zur nächsten Generation konnte bis 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beobachtet werden. 

Die Ergebnisse aus 200212003 insgesamt werden für die Be
urteilung der Standortbedingungen, der Befallsschwerpunkte 
und für die Populationsdynamik von C. ohridella für Hamburg 
genutzt. Sie ergänzen die bundesweiten und europaweiten Er
kenntnisse zur Biologie und Morphologie von C. ohridella, mög
liche Bekämpfungsmethoden und Bekämpfungstechniken und 
bisher veröffentlichte Ergebnisse zur Populationsdynamik dieses 
Kleinschmetterlings mit Blick auf Hamburg. 

Solange die konsequente Laubentfernung als einzige wirksam 
einsetzbare Methode gilt, wird ein wesentlicher Teilschritt die 
von Stadtreinigung und Umweltbehörde gemeinsam neu zu or
ganisierende Entsorgung des befallenen Laubes sein. Eine we
sentliche Aussage ist, dass durch Räumung des Laubes im Zeit
raum vom späten Herbst nach dem Blattfall und bis zum Austrieb 
der ersten Blätter der Kastanien der Befall durch die erste Gene
ration verringert werden kann. Dies bestätigten auch Untersu
chungen in anderen Städten. 

Gestützt auf das Baumkataster und die Befallsbewertung sol
len in Zusammenarbeit von der Universität HamburglPflanzen
schutzamt, der Behörde für Umwelt und Gesundheit (BUG), den 
Bezirken, der Stadtreinigung und den Bürgern Hamburgs lang
fristige Abwehrstrategien gegen den C. ohridella-Befall ent
wickelt werden. Der parallel zum Projekt entstandene Film wird 
bereits bundesweit in verschiedenen Institutionen und in der Pra
xis als Lehr- und Forschungsfilm eingesetzt. 
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Maßnahmen zur Befallsreduzierung der Rosskastanien
Miniermotte (Cameraria ohridella) im öffentlichen Grün der Stadt 
Bonn 
Measures to reduce infestations by the horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella) in public green in the city of 
Bonn 

Matthias Niesar 

Zusammenfassung 

Fünf Jahre nach dem ersten Auftreten der Rosskastanien-Minier
motte in Deutschland wurde der Kleinschmetterling 1998 auch 
in der Stadt Bonn nachgewiesen. Nach einer vorläufigen Schät
zung wachsen in Bonn ca. 5600 Rosskastanien. Nur ca. 10% sind 
als rotblühende Exemplare vor dem Larvenfraß geschlitzt. Im 
Jahr 2000 war der Befallsdruck so stark, dass die Rosskastanien 
bereits im Juli die Blätter verloren. Gegenmaßnahmen wurden 
auch von politischen Gremien gefordert. Da Blattapplikationen 
von Pflanzenschutzmitteln, die eine Zulassung für den Bereich 
Zierpflanzen besitzen, aufgrund öko- und vor allem aufgrund hu
mantoxikologischer Probleme im öffentlichen Grün nur schwie
rig umzusetzen sind, wurden die nachfolgenden Gegenmaßnah
men projektiert und die Wirkung evaluiert'). Ziel der Maßnah
men war es nicht die Rosskastanien-Miniermotte zu eliminieren, 
sondern die GrLinphase des Laubes bis zur normalen Herbstfär
bung zu verlängern. Es wurden folgende 3 Maßnahmen erprobt: 
I. Konsequentes Entfernen des Laubes. 2. Bodeninjektion eines 
systemisch wirkenden Insektizids aus der Gruppe der Neoniko-

') Ein Projekt der Stadt Bonn und der Landwirtschaftskammer Rheinland, 
Pflanzenschutzdienst Bonn 
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Abb. 1. Mittlere Minenzahl je Fiederblatt an den Standorten mit (Fried
hof N = 4, Poppelsdorfer Allee N = 11) und ohne Falliaubentfernung 
(Botanischer Garten N = 5) (Konfidenzintervall: 95 %). 
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tinoide. 3. Biologische Wirkungsprüfung des natürlichen Insek
tizides .. Neem Azal-T/S". Als Fazit der Untersuchungen bleibt 
festzuhalten: 

I. Das Entfernen und Vernichten des Laubes bewirkte eine bis zu 
97%ige Verringerung der Frühjahrsbefallssituation (Abb. 1). 
Bei regnerischen Witterungsverhältnissen kann sich dies bis in 
den Herbst positiv auswirken. 

2. Das mittels eines Bodeninjektors applizierte systemisch wir
kende Insektizid hat, nach anfänglicher Wirkungsschwäche 
(Velieilung des Mittels im Baum), eine sehr gute und nach
haltige, bisher 30 Monate anhaltende, biologische Wirkung 
entfaltet (Abb. 2). Bei StandOlien mit geschlossenem Unter
boden könnte diese Methode eine Behandlungsalternative dar
stellen. Die Gefahr der "Mittelversickerung" besteht dennoch. 
Die lange Verweildauer des chemischen Wirkstoffes in den 
Ökosystemkompartimenten kann jedoch auch kritisch gese
hen werden. 

3. In der zugelassenen Konzentration stellt Neem Azal-T/S keine 
Möglichkeit zur Eindämmung des Rosskastanien-Miniermot
tenbefalls dar (Abb. 3). 
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Abb. 2. Mittlere Blattverbräunungsrate nach Bodenapplikation eines 
synthetischen Neonikotinoids. Die Wirkung des Mittels ist auch 30 Mo
nate nach der Applikation noch vorhanden. Am nachhaltigsten hat sich 
die Konzentration von 0,28 g/cm BHD erwiesen (N = 5; Konfidenz
intervall: 95 %). 
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Abb. 3. Entwicklung der durchschnittlichen Befallsfläche je Fiederblatt 
mit Cameraria ohridella-Minengängen in den Behandlungsvarianten 
Kontrolle und Neem Azal (0,5 %) (N = 5; Konfidenzintervall: 95 %). 

Abstract 

Five years after the discovery of the horse chestnut leafminer in 
Germany, this species was discovered in the city of Bonn in 1998. 
It is estimated that Bonn has approx. 5600 horse chestnut trees. 
Only 10% belong to the red flowering variety and are therefore 
protected from damage by the leafminer. In the year 2000 the 
leafminer infestations were extremely high, resulting in a pre-

mature leaf fall in July. Political panels requested control meas
ures. Leaf applications with plant protection products, which are 
currently registered for ornamentals , are problematic to apply in 
public green because of their toxicolügical properties. The aim is 
not to eliminate the leafminer but to extend the duration of green 
leaves untilleaf fall in autumn. The following control measures 
were conducted and their results evaluated: 

1. Removal of horse chestnut tree leaf litter. 2. Soil injection 
with a systemic insecticide (neonikotinoid). 3. Biological assess
ment of the bio-insecticide "Neem Azal-T/S". 

The results of these studies were: 
1. Removal and destruction of the leaf litter reduced leafminer 

infestations by 97 % in spring (Fig. 1). Under rainy conditions 
this situation can last until autumn. 

2. The soil injection treatment demonstrated an excellent and 
lasting biological effect, after an initial waiting period (distri
bution of the active agent in the tree). At positions with a sea
led underground this method could be selected as an alterna
tive treatment (Fig. 2). However, there is still a risk of soil and 
water contamination. The long retention period of the chemi
cal agent in compartments of the ecosystem must be critically 
viewed. 

3. Within its approved concentration Neem Azal-T/S offers no 
possibilities to visibly reduce infestations by the horse chest
nut leafminer (Fig. 3). 

KOlltaktallschrift: Matthias NiesaJ; Lalldwirtschaftskammer Rheillialld, 
Pjlallzellschlllzdiellst BallII, Siebellgebirgsstraße 200, D-53229 BOIIII, 
E-Mail: Matthias.Niesar@lll.k-rheilllalld.lllw.de 
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Bekämpfung der Kastanienminiermotte mit NeemAzal-T/S 
Horse Chestnut leaf miner control with NeemAzal-T/S 

Manfred Lehmann 

Zusammenfassung 

Eine versuchsweise Anwendung des im Jahre 1998 als Insektizid 
zugelassenen NeemAzal-T/S gegen die Rosskastanien-Minier
motte wurde im Jahre 2001 an Großbäumen der Rosskastanie in 
einem innerstädtischen Park einer brandenburgischen Großstadt 
durchgeführt. Bei optimaler Gestaltung der gezieIten Maßnahme 
konnte gegen die erste Generation des Schädlings ein akzepta
bler Effekt erzielt werden. 

Stichwörter: Aesculus hippocastallum, Azadirachtin, Camera
ria ohridella 

Abstract 

Application 01' the in 1998 in Germany registered insecticide 
NeemAzal-T/S against the horse chestnut leaf miner was tested 
in 200 I on large horse chestnut trees in an urban park of the ca
pi tal of Brandenburg (Germany) in 2001. Under optimum condi
tions the specific action of NeemAzal-T/S produced an accepta
ble effect by reducing the first generation of this leaf miner pest. 

Key words: Aescllills hippocastalllll/l , Azadirachtin, Camera
ria ohridella 

Einleitung 

Zur Bekämpfung der Rosskastanien-Miniermotte (Aescllills hip
pocastalllllJ/ L.) in öffentlichen Grünanlagen und Alleen stand bis 
zum Jahre 2002 kein zugelassenes Insekti zid zur Verfügung, das 
auch in diesem aus der Sicht des Natur- und Umweltschutzes 
sensiblen Bereich verwendet werden konnte. Während für diesen 
Schadorganismus für Baumschulkulturen die Indikation "gegen 
minierende Kleinschmetterlingsraupen an Ziergehölzen" oder 
"beißende Insekten (ohne Ausschluss von Miniermotten) an 
Zierpflanzen" verwendet werden konnte, scheiterte dies im öf
fentlichen Grün an den zu befürchtenden " ... im Einzelfall 
schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und 
Tier .. . " (Pflanzenschutzgesetz, 1998). Die in der Regel stark von 
Passanten oder anderen Nutzern frequentierten Bereiche können 
auch oder besonders unter Anwendung des § 6.3 PflSchG nicht 
eine Ausnahmegenehmigung für derartige, nicht unbedenkliche 
Mittel erhalten. Dass diese Bedenken berechtigt sind, bewies der 
Nachweis des Wirkstoffes Imidac\oprid im Boden, in Blättern 
und B1i.iten eines exakt zwei Jahre vor der Beprobung mit einer 
Anwendung gegen Kastanienminiermotte behandelten Ross
kastanien bestandes in der Landeshauptstadt. 

Die Zwangslage, gegen den Schadorganismus, um den sich so 
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viele emotionale Belange, aber auch wirtschaftliche und politi
sche Aspekte ranken, ein Insektizid und ein Verfahren anzubie
ten, das weder Bienenschäden noch Zerstörung des Bodenle
bens, keine Fischtoxizität, keine Kontaktwirkung auf zufällig mit 
der Pflanze in Berührung kommende Tiere und Menschen und 
vor allem keine Depotbildung außerhalb der Pflanze sowie eine 
leichte und sichere Abbaubarkeit garantieren, führte den Verfas
ser zu einem Insektizid auf der Basis des Extraktes aus dem Sa
men vom Neembaum Azadirachta il/dica A. JUSS (PUSSEMIER, 
2000). 

Material und Methoden 

Die im Rahmen des Versuches zu behandelnde Allee in Innen
stadtlage bestand aus 90 Großbäumen (bis 25 m hoch) der Art A. 
hippocastalllllll im Alter von ca. 80 Jahren inklusive weniger 
Nachpflanzungen jüngeren Datums. Das Objekt war als "ge
schützter Landschaftsbestandteil " gekennzeichnet und lag im 
Abstand von 5 bis 30 Metern vom offenen Gewässer Spree ent
fernt. Starker Publikumsverkehr, vor allem Jogger und Hunde
halter, gehören zum alltäglichen Bild dieses Parks. Der Bestand 
trägt starken Unterbewuchs aus Efeu, Spitzahorn, Rosskastani
ensämlingen und Großem Springkraut sowie vielen blUhenden 
krautigen Dikotylen, so dass sich bereits im Jahre 2000 ein enor
mer BefaUsdruck der Miniermotte mit bis zu 95prozentiger 
Blattmassezerstörung aufbauen konnte. 

Durch Pheromonfallenfang (VerslIchsmuster Trifolio M 
GmbH), Depotkontrolle und Phänologiemonitoring an der Kul
turpflanze und dem Schadorganismlls vor Ort wurde der Be
handlungstermin "Flug der Falter und beginnende Eiablage = 
Vollbli.ite der Kastanie" bestimmt. Der maximale Befallsdruck 
wurde in der zweiten und dritten Maidekade ermittelt. 

Parallel zum Versuch mit Spritzapplikation an Großbäumen 
wurden an Baumschulgehölzen Anwendungen mit Stamm
streichapplikation durchgeführt. Die Benetzung der Blattfläche 
wurde visuell kontrolliert. Es wurde darauf geachtet, dass vor
rangig die Blattoberseite behandelt wurde. 

Die an der Baumschulware am 30. 4. 200 I durchgeführte 
Triebstreichbehandlung erfolgte in wässriger Lösung mit Neem 
Azal-T/S und in Insektenleim von Temmen mit NeemAzal-T/S 
in vergleichbarer Wirkstoffmenge je Baum. Die Versuchsobjekte 
waren mehrtriebige Heister der A. hippocastolllllll, jeweils 3 m 
hoch, mit einem Triebumfang von 8 bis 12 cm und noch sehr ho
hem Anteil grüner Rinde. 

Die Auswertungen der Versuche erfolgten im Abstand von 14 
Tagen und 5 Wochen zur Applikation , bei der Streichapplikation 
zusätzlich nach mehr als vier Monaten. 
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Abb. 1. Ergebnis der Bonitur am 
25. 5. 2001, Var. 1 = Unbehan
delte Kontrolle (n = 10), Var. 2 = 
Neem-Behandlung 1 x (n = 35), 
Var. 3 = Neem-Behandlung 2x (n 
= 35) . 
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Ergebnisse 

Ein Problem bei der Durchführung des Groß versuchs war die be
reits in den frühen Morgenstunden relativ starke Passantenfre
quenz unter den zu behandelnden Bäumen. Die passierenden 
Radfahrer und Fußgänger ließen sich nicht abweisen und wurden 
teilweise von der abtropfenden Spritzbrühe getroffen. Es kam je
doch zu keinen Beschwerden über eine möglicherweise einge
tretene Beschmutzung der Kleidung. 

Tab. 1. Wichtige Daten der Behandlung 

Angewandtes Mittel 

Zeitpunkt der Behandlung 
Versuchsanlage - Varianten 

Brüheaufwand 

Konzentration 
Gerät 
8pritzlanze 

8pritzdruck 
Reichweite 
Temperatur 
Relative Luftfeuchte 
Windgeschwindigkeit 

NeemAzal-T 18 Handelsware 
der Trifolio M GmbH 
11. 5. 2001, 6.00 bis 8.00 Uhr 
1 . Unbehandelte Kontrolle 10 Bäume 
2. 1-mal behandelt 35 Bäume 
3. 2-mal behandelt 35 Bäume 
20-25 Liter je Baum und 
Behandlung, Krone tropfnass 
0,3% 
AL 6000 
Mehrzweckstrahlrohr GM 
DIN 14365, Voll-8prühabsperrung 
90 bar 
ungefähr 15 m (2/3 der Kronenhöhe) 
10-15 °G 
80% 
o m/s 

Abb. 2. Ergebnis der Bonitur am 
18. 6. 2001, Var. 1 = Unbehan-
delte Kontrolle (n = 10), Var. 2 = 250 
Neem-Behandlung 1 x (n = 35), 
Var. 3 = Neem-Behandlung 2x 200 
(n = 35). 
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Bei der Kontrolle der Benetzung der Blätter fiel auf, dass die 
Spritzbrühe auf den Blättern von A. hippocastanulI/ sofort in den 
Blattnerven zweiter und dritter Ordnung zusammenlief, den 
Punkten, an denen die Eiablage der Rosskastanien-Miniermotte 
passiert. Überschüssige Brühe, die von der Blattoberfläche nicht 
gehalten werden konnte, tropfte zu Boden. Die in der Variante 3 
angegebene zweite Behandlung wurde im Abstand von fünf bis 
zwanzig Minuten nach der Erstapplikation bei der Rückfahrt des 
Gerätes durchgeführt. 

Die Aktivität der Motten wurde augenscheinlich durch die 
Spritzbehandlung nicht beeinflusst. Die Wirkung der Behand
lung auf die Minierungsstärke hielt an den behandelten Großbäu
men ungefähr sechs Wochen an, die zweite und dritte Generation 
reagierte jedoch nicht. Dazu waren an dem Versuchsstandort der 
Befallsdruck und die Zuwanderung aus dem Umland zu hoch. Je
doch fiel im Folgejahr auf, dass der Befallsdruck der ersten Ge
neration insgesamt deutlich vermindert war. 

Eine für elforderlich gehaltene Behandlung zu einem zweiten 
Termin konnte aus Gründen der limitierten Versuchskosten nicht 
durchgeführt werden. 

Die an der Baumschulware durchgeführten Streichbehandlun
gen brachten in der Variante "NeemAzal-T/S + Insektenleim" ei
nen akzeptablen Effekt, der auch noch während der dritten Mi
nengeneration nachweisbar war. Es konnte eine ungefähr 50- bis 
60%ige Reduzierung der Minenzahl je Blatt und der befallenen 
Blattfläche festgestellt werden. Die einer Leimbehandlung zuge-

Var.1 UK Var. 2(abs.) Var.2(%) Var.3(abs.) Var.3(%) 

I 0 Minen/Blatt Gl Deckungsgr. % • Befall Krone % 
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schriebene Fangwirkung auf die Motten konnte hier trotz des gut 
erhaltenen Leim-Insektizid-Belages bis in den Herbst hinein 
nicht nachgewiesen werden. 

Diskussion 

Die im Versuchsziel vorgesehene Reduzierung der Blattflächen
zerstörung durch die Rosskastanien-Miniermotte an weiß
blühenden Rosskastanien in Innenstadtbereichen konnte mit ei
ner einmaligen Behandlung mit NeemAzal-T/S eITeicht werden. 
Die bei dem präsentierten Befallsdruck nur mäßige und nicht 
über die erste Generation hinausgehende Wirkung hätte durch 
eine Wiederholung der Behandlung wahrscheinlich verbessert 
werden können. Die optimale Gestaltung der Faktoren: 
• Termin der Behandlung - starker Flug der Motte, beginnende 

Eiablage, Vollblüte der Rosskastanie, 
• Behandlung der Blattoberseite tropfnass, 
• Windstille während der Behandlung 

waren die Garanten für den positiven Effekt. 
Eine Anwendung auch außerhalb des in der Anwendungsgeneh
migung gemäß Pflanzenschutzgesetz § 18/18a beschriebenen 
Einsatzgebietes "Baumschulen" unter Beachtung des § 6.3 und 
der hiermit verbundenen Verfahren im jeweiligen Bundesland 
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wird für möglich gehalten. Als grundlegende Maßnahme sollte 
die Laubbeseitigung durchgeführt werden. 

Die hohen Kosten für die Applikation, die in der Versuchs
anwendung sowohl beim Erwerb des Präparates als auch beim 
Dienstleister der Pflanzenschutzmaßnahme zu 100 % berech
net worden waren, stellen bei einer großflächigen Anwendung 
in Kommunen ein Problem dar. Spezielle Applikationstechnik, 
die über weite Strecken transportiert werden muss, und/oder 
unterstützende Technik (Hebebühne) für eine gezielte Anwen
dung bedingen hohe Verfahrenskosten. 

Die Triebstreichapplikation mit dem Neem-Wirkstoff bedarf 
einer weiteren Bearbeitung, wenn eine sichere und ausreichende 
Wirkung erzielt werden soll. 
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Untersuchungen zur Laub- und Kompostbelastung nach einer 
Bodenapplikation mit Imidacloprid zur Bekämpfung der 
Kastanienminiermotte Cameraria ohridella (Lepidoptera, 
Gracillariidae) 
Investigations on residues in leaves and leaf compost of horse chestnut after a soil injection with imidacloprid for 
control of Cameraria ohridel/a (Lepidoptera, Gracillariidae) 

Thomas Lohrer1), Wolfgang W. P. Gerlach 1
), Peter Fischer1), Gregor Fuchsbichler2) und Hans-Michael Eichinger2) 

Zusammenfassung 

Die Wirksamkeit einer ImidacJoprid-Behandlung zur Bekämp
fung der Kastanienminiermotte in Form einer Bodeninjektion 
konnte eindeutig bestätigt werden. Im Blatt konnte erstmals am 
74. Tag nach der Bodeninjektion (vorherige Probenahme am 35. 
Tag) rund 0,1 ppm Imidacloprid nachgewiesen werden. Imi
dacloprid bewirkte unter kontrollierten Bedingungen eine Verzö
gerung des biologischen Abbaues von Kastanienlaub. Im Herbst
laub des Jahres 2002 fanden sich für die Behandlungstermine in 
den Jahren 2002 und 2001 etwa gleich hohe Wirkstoffgehalte, 
eine Abnahme war dann erst für den Behandlungstermin im Jahr 
2000 erkennbar. Während der Wintermonate (Oktober 2002-
März 2003) konnte bei einer Lagerung unter natürlichen Bedin
gungen keine Verringerung der Wirkstotfkonzentration beobach
tet werden. 

Stichwörter: Call1eraria ohridel/a, Kastanienminiermotte, 
Imidacloprid, Rückstände 

Abstract 

Trials with soil injections using the systemical insecticide Con
fidor WG 70 (a.i. Imidacloprid) on horse chestnut trees to COIl

trol Call1eraria ohridel/a, horse chestnut leafminer, showed good 
results. Further investigations showed that 74 days after a soil in
jection with imidacloprid a concentration of 0.1 ppm was found 
for the first time in the leaves (the previous examination of the 
leaves after 35 days showed no trace of imidacloprid). Sampies 
of leaves taken in the autumn of 2002 showed a similar concen
tration of Imidacloprid for trees treated in 200 land 2002. Ho
wever, there was a decrease in the concentration of imidacloprid 
for trees which were treated in 2000. During the winter months 
(October 2002 - March 2003) no decrease in the concentration of 
imidacloprid could be observed with a storage under natural con
ditions. 

Key words: Cameraria ohridelhi , horse chestnut leaf miner, 
imidacloprid , residues 

Einleitung 

Die Bekämpfung der Kastanienminiermotte (Callleraria ohri
della) ist auf chemischem Wege - neben einer klassischen Blatt
applikation - auch über eine Boden- oder Stamminjektion mög
lich. Mit dem Wirkstoff Imidacloprid (Präparatename: Confidor 
WG70) konnten unter Versuchsbedingungen in den zurücklie
genden Jahren gute Bekämpfungserfolge mit einer Bodeninjek
tion erzielt werden (BAcKHAus et al., 2002). Eine unmittelbare 
Zulassung oder Genehmigung liegt jedoch für das Verfahren 
nicht vor, in der Praxis ist es somit derzeit nicht einsetzbar. 

Im Detail ungeklärt ist zur Zeit noch 
a) die Verteilung (räumlich, zeitlich) von Imidacloprid im be
handelten Baum, 
b) der Verbleib/Abbau von Imidacloprid im Herbstlaub und 
c) der Einfluss von Imidacloprid auf die Laubzersetzung sowie 
auf die potenzielle Kontamination der Pollen und Früchte mit 
dem Wirkstoff. 

Im Rahmen eines vom Bayerischen Staatsministeriul11 für 
Landesentwicklung und Umweltfragen, München, geförderten 
Projektes"' ) konnte diesen Fragestellungen nachgegangen wer
den. Als Ausgangsmaterial für die Untersuchungen dienten Kas
tanienbäume (Aesculus hippocastallulII, Aesculus hippocasta
IllII11 'Baumannii'), welche in den Jahren 1999,2000,200 1,2002 
lind 2003 je einmalig mit lmidacloprid behandelt worden sind. 
Die Bodenapplikation erfolgte vor Austrieb mit einer dem 
Stammdurchmesser angepassten Imidaclopridmenge (280 mg 
Wirkstoff pro em Stammdurchmesser, I I Spritzt1üssigkeit/ 
Baum); Details zum Verfahren lind den Versuchsbäumen siehe 
LOHRER und STURM (2002). Der Schwerpunkt der hier vorge
stellten Ergebnisse richtet sich auf die Behandlung im Jahr 2002 
(10 Versuchsbäume, Aesculus hippocastallulI/ 'Ballmannii' , 
Stammumfang in 1,3 m Höhe 50 cm bzw. 65 cm). 

Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, an dieser 
Stelle kann somit nur über erste Zwischenergebnisse berichtet 

*) Für die finanzielle Unterstützung des Projektes gebührt dem Bayerischen 
Staatsministerilll11 für Landesentwicklung lind Umwcltfragen lInser beson
derer Dank. 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 55. 2003 



THOMAS LOHRER u. a., Untersuchungen zur Laub- und Kompostbelastung 241 

werden; weitere Untersuchungen beschäftigen sich mit dem Ver
lagerungs- und Abbauverhalten des Wirkstoiles im Boden (ge
planter Projektabschluss: April 2004). 

Bisherige Versuchsergebnisse 

Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit der Behandlung konnte im Jahr 2002 wie auch 
in den VOIjahren bestätigt werden. Im Vergleich zu den Kontroll
bäumen mit 70-90 % befallener Blattfläche und Laubfall zeioten 

. . b 

sIch dIe behandelten Varianten noch Anfang Oktober 2002 in 
überwiegend grünem Zustand mit nur 5- IO % befallener Blatt
fläche. 

Zeitlicher Verlauf der Wirkstoffkonzentration im Blatt 

Die einmalige Ausgangsbehandlung (Bodenapplikation) erfolgte 
am 11. April 2002. Knospen bzw. Blattproben wurden nach 1,4, 
7,11 , 15,21,27,35,74, 117, 145 und I 80 Tagen entnommen und 
auf Imidacloprid untersucht (untere und obere Blattetage). Ein 
Nachweis des Wirkstoffes konnte für beide Blattetagen erst zum 
9. Termin (= Tag 74 nach Applikation) belegt werden. Die Kon
zentrationen lagen überwiegend zwischen 0,05 und 0,15 ppm 
Imidacloprid bezogen auf die Frischmasse. Auf der Basis der bis
her vorhandenen Werte, eine Reihe von Analysen müssen aller
dings noch durchgeführt werden, zeigten sich im Jahresverlauf 
keine größeren Schwankungen. 

Herbstlaubkonzentration von Imidac/oprid und das Ab
bau verhalten unter natürlichen Bedingungen 

Das Laub der in den Jahren 2000, 2001 und 2002 behandelten 
Bäume wurde in im Freiland aufgestellten Gitterboxen gelagert 
und von Oktober 2002 bis März 2003 monatlich auf die Imi
dacloprid-Gehalte untersucht. Die Konzentrationen blieben mit 
leichten Schwankungen über die Wintermonate sowohl für 2002 
und 2001 auf einem vergleichbaren Niveau (ca. 0 ,3 ppm), erst für 
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die Behandlungen im Jahr 2000 ist ei n Abfall erkennbar (auf ca. 
0,1 ppm). 

Laubabbau unter kontrollierten Bedingungen 

Das Laub der in den Jahren 2000 und 2002 behandelten Bäume 
sowie unbehandeltes Laub wurde im Oktober 2002 unter kon
trollierten Reaktorbedingungen (40 oe, 58 oe; jeweils 90 d) ge
lagert und der Einfluss dieser Behandlung auf den Abbau unter
sucht. Imidacloprid-haltiges Laub zeigt einen verzögerten Ab
bau. Betrugt der Abbaugrad bei einer Temperatur von 40 oe bei 
unbehandelten Laub rund 60 %, so reduzierte sich dieser Wert 
auf 44 % im Behandlungsjahr 2000 bzw. auf 37 % für das Be
handlungsjahr 2002; diese Untersuchungen wurden vom Fraun
hofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, Freising, 
durchgeführt. 

Imidacloprid-Gehalte in Pollen und Früchten 

Pollen proben (Staubbeutel) von in den Jahren 2002 und 2003 be
handelten Bäumen wurden zur Blüte 2003 gezogen, hierzu lie
gen jedoch noch keine Analysenergebnisse vor. Bei den Früch
ten (Einzelproben) aus dem Behandlungsjahr 2002 konnte Imi
dacloprid weder in der Fruchtschale noch im Samen nachgewie
sen werden. 
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The Waipuna Hot Foam System - a chance for Cameraria 
ohridella control? 
Das Waipuna-Heißdampfverfahren - eine Chance zur Bekämpfung von Cameraria ohridella? 

Jona F. Freise1) und Werner Heitland2) 

Abstract 

The Hot Foam Method of Waipuna GmbH was originally devel
oped for weed control based on thermal treatment. The suitabil
ity of this method for the control of Call1eraria ohridella, an in
vasive pest on horse chestnut, Aesculus hippocastanulll, was 
tested by treatment of the autumn leaf litter containing the hiber
nating pupae in a garden. Leaf litter an-anged in different layers 
of thickness (10, 20, and 30 cm) in open wire baskets (diameter: 
0.6 m), were treated with heated organic foam. In addition, leaf 
litter in different parts of the garden were treated with this 01'

ganic foam. 
The foam heated up the leaf litter to approx. 80 oe. Tempera

tures of 30-40 oe in the leaf litter were maintained for more than 
two hours. A significant reduction of living pupae inside the leaf 
litter was observed with more than 90 % of the pupae killed. 

Key words: Cameraria ohI'idella, Aescullis hippocastallum, 
Waipuna Hot Foam Method 

Zusammenfassung 

Das Waipuna-HeißdampfveIfahren, ursprünglich entwickelt zur 
Unkrautbekämpfung, wurde im Frühjahr 2003 in ersten Versu
chen auf seine Eignung zur Bekämpfung der Rosskastanien-Mi
niermotte (Callleraria ohridella) getestet. Herbstlaub, einge
bracht in offenen Drahtkörben (Laubhöhe 10,20,30 cm), sowie 
frei herumliegendes Laub wurden dabei mittels einer mobilen 
Station über eine Düse mit heißem Wasser behandelt, dem eine 
Zuckerlösung zugefügt wurde. Der sich dabei bildende Schaum 
en-eicht anfänglich eine Temperatur von ca. 80 oe. Selbst 2 Stun
den nach Behandlung konnten im Laub noch Temperaturen von 
30-40 oe nachgewiesen werden. Durch diese Behandlung wur
den in dem behandelten Herbstlaub mehr als 90 % der überwin
ternden Puppen abgetötet. In Kombination mit anderen Verfah
ren (z. B. Pheromonfallen) könnte sich die Waipuna-Methode zur 
Kontrolle von C. ohl'idella eignen, besonders an Standorten, wo 
Restlaub nicht oder nur schwer entfernt werden kann. 

Stichwörter: Cameral'ia ohl'idella, Aesculus hippocastalllllll, 
Waipuna-Heißdampfverfahren 

1 Introduction 

Ever since the horse-chestnut leaf miner, Call1eraria ohridella 

pest attacking the white flowering horse-chestnut trees, Aesclilus 
hippocastalllllll, in Europe during the last 15 years, people have 
been looking for possible and feasible methods for a sustainable 
control of this pest. So far neither biotechnological (e.g. using 
pheromone baited sticky traps) nor permitted chemical ap
proaches (e.g. using insecticides) resulted in any success. Expe
rience showed that the only recommendable method is the area
wide complete removal of the the horse-chestnllt alltllmn foliage 
where the pupae of C. ohl'idella hibernate before emergence in 
the following spring (e.g. FREISE, 2001; GILBERT et al., 2003; 
KEHRLI and BACHER, 2003). After coIlection, the foliage must 
then be disposed of either via waste incineration 01' compost 
plants to destroy the pupae by he at. The temperatures reached in 
small compost heaps in the back garden does not sllffice to kill 

(Deschka & Dimic 1986), has become a publicly weIl discussed Fig. 1. Waipuna mobile station. 
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Fig. 2. Treatment of leaves with organic hot foam. 

the pupae of C. ohridella. A serious drawback for a consequent 
implementation of this procedure is the high labour input and 
subsequent costs. Furthermore the removal of autumn foliage 
from below shrubs or of leaves banked against fencelines is not 
feasible. 

First results of a treatment of litter deposits with the the 
Waipuna® Hot Foam System (www.waipuna.com). working with 
high temperatures of ca. 98 oe carried to the target by water and 
foam, and its potential effect of killing the pupae of C. ohridella 
in the horse-chestnut foliage are presented. 

2 Material and Methods 

The experiments were made in a private garden in Freising (40 
km north-west of Munich) in spring 2003. In this garden four 40 
year old horse chestnut trees had been heavily attacked by C. 
ohridella during the previous years. 

90 -+-Control 

ot=~==!=====!=====~====~==~· 
o 30 60 90 120 150 

M inutes after treatment 

Fig. 3. Average temperature (+ sd) of leaf litter in the wire baskets 
treated with organic foam in dependence of time. 

Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 55. 2003 

180 

160 

140 A 

"" 110 ~~ 
!:l 

100 5 .. 
'" 80 
~ 
"" ~ 60 

40 

20 B B B 

0 

control lOcm 20cm 30cm 

treatment 

Fig. 4. Average number of emerged adults per ~ 00 9 foli~ge dry mass 
(+ sd) fram leaf litter in wire baskets treated wlth organlc foam. Bars 
that share a common letter are not statisticaily significant fram each 
other at p < 0.05. Scheffe's post-hoc test after one way Anova. 

2. 1 The Waipuna Hot Foam System 

The Waipuna System, originally designed for weed control, in
cludes a diesel-powered, computer controlled boiler that deli vers 
a mixture of corn and coconut sugars added to boiling hot water 
(0.9 litre sugar mixture/182 litres water) through a supply hose 
(Figure I). The system generates a biodegradable foam at 98 oe 
(compare QUARLES 2001). This foam produces a thin film that 
prevents the he at from immediately dissipating as the hot water 
is released. 

2.2 Treatments 

On 28 March 2003 the C. ohridella infested autumn foliage of 
the trees in the above-mentioned garden was collected from one 
part of the premises and then thoroughly blended. From this fo
liage heap a group of fi ve bottom- and topless round wire baskets 
(diameter 0.6 meter) each were filled with leaves to a height of 
10 cm, 20 cm and 30 cm respectively. The remaining leaves were 
divided into five heaps and considered as contro!. The Waipuna 
System was applied to the foliage in each of the 15 wire baskets 
for 2 minutes at the longest (Figure 2). During a 150 minute pe
liod following the treatment, the temperatures in the baskets and 
in the control were recorded. After 24 hours the sampies were 
taken to the laboratory and incubated in a climatic chamber at 
constant conditions (25 oe, 75 % re!. hum., dark/light: 8h/16h). 
The emerging C. ohridella adults were counted. The experiment 
was finished in July 2003 after no moths emerged anymore. 

In addition 25 small plots in the garden covered with infested 
foliage were treated with the hot foam on 10 April 2003, shortly 
before the emergence of C. ohridella started. According to the 
level of foliage litter layer thickness, these plots were classified 
according to the following scheme (5 replicates per variant): 1) 
level ground, ca. 10 cm foliage, 2) level ground, ca. 20 to 30 cm 
foliage, 3) foliage banked against a fenceline, up to 30 cm fo
liage, 4) foliage under shrubs, ca 5 to 10 cm foliage, and 5) con
tro!. 24 hours after the treatment with the Waipuna System the fo
liage was brought to the laboratory and was handled as described 
above. 

3 Results and Conclusions 

In the first experiment the temperatures in the treated heaps 
reached up to 80 oe (Figure 3). After 10 minutes the temperature 
was still far above 50 oe and dropped during the next two hours 
to ca. 18 oe and ca. 21 oe in the baskets with a 10 cm and a 20 
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Fig. 5. Average number 01 emerged adults per 100 9 foliage dry mass 
(+ sd) fram leaf litter treated with organic foam. Treatments: contral; 
level graund, ca. 10 cm foliage (a); level graund, 20 to 30 cm foliage 
(b); foliage banked against a fenceline, up to 30 cm foliage (c); foliage 
under shrubs, 5 to 10 cm foliage (d). Bars that share a common letter 
are not statistically significant fram each other at p < 0.05. Scheffe's 
post-hoc test after one way Anova. 

cm foliage layer, respectively, whereas in the third treatment the 
average temperature was still ca. 30 oe. In comparison, the tem
perature of the control heap stayed all the time between 4 and 
6 oe. 

From the control of the first experiment about 116 C. ohridella 
moths emerged per 100 gram foliage dry mass (Figure 4). In con
trast, not even one moth emerged from 100 gram foliage dry 
mass of the treated sampies. 

The same tendencies in the numbers of adults emerged were 
observed in the second experiment (Figure 5). The average num
bel' of moths deriving from the control heaps was with ca. 60 per 
100 gram foliage dry mass significantly higher than that from any 
other treatment. However, it seems that the number of emerged 
C. ohridella moths may be higher at particular conditions, like 
thick foliage layers and foliage banked against a fenceline. 

Random dissections of the foliage in both experiments showed 
that almost all pupae in the treated sampIes were dead. As ex
pected, not only the pupae of C. ohridella were killed but also 
other insects in the leaves, like hibernating parasitoids of C. 
ohridella. But usually these parasitoids occur in very low num
bers, resulting in parasitism rates below 5 % (FREISE, 200 I) with 
no influence on the population dynamics of the moth. 

The results of these small scale experiments suggest the suit
ability of the Waipuna System for kiIIing the pupae of C. 
ohridella hibernating in the foliage litter. There is no need for 
collecting and deposing of the autumn foliage, because the pro
cedure can be applied at the treatment side. Moreover, the effec
tiveness of the Hot Foam Method can be easily improved by rak
ing the foliage from the fencelines. The method can be applied 

any time after leaf fall in autumn and before the emergence of C. 
ohridella in spring, if weather conditions are suitable (no snow 
etc.). According to representatives of Waipuna GmbH the dam
age inflicted by the hot foam to bushes and trees is none or very 
small, ifthe method is applied correctly. In addition, surrounding 
grass tends to regrow after the damage and shows no sign of the 
treatment in the following spring. 

Large scale application of insecticides to control the horst 
chestnut leafminer moth are not acceptable due to environmen
tal concerns and the practical infeasibility in inhabited surround
ings, especially if several treatments per season are needed. 
Therefore, other, more sustainable possibilities of controlling the 
horse-chestnut leaf miner for its mainly socio-economic impact 
have to be developed. However, control methods will only find 
acceptance if they result not only in a statistically significant but 
a visible reduction of leaf damage. The Waipuna System might 
be, at least at certain locations, one possibility which, however, 
still has to prove its feasibility and effectiveness in large scale tri
als. Like any other pest management method the Waipuna Sys
tem should be used in a complete IPM program including other 
measures like e.g. special pheromone trapping techniques. 
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