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Der wachsende globale Handel bietet zunehmend Möglichkeiten für erfolgreiche biologische 
Invasionen. Insbesondere holzbewohnende Insekten werden oft ungewollt als Larven über 
Verpackungsmaterial in neue Regionen eingeschleppt. Der Asiatische Laubholzbockkäfer 
(ALB) ist ein sehr aktuelles Beispiel für diese Verbreitungsweise und gehört weltweit zu den 
bedeutensten Schädlingen an lebenden Laubbäumen. Sein natives Verbreitungsgebiet liegt 
in Ostasien, während dieser Käfer in Europa und Nordamerika als invasiv eingestuft ist. Für 
optimale Eindämmungs- und Tilgungsstrategien sind umfangreiche Kenntnisse über den 
Verlauf der Einschleppung(en) und einer sekundären Verbreitung unumgänglich. Über ein 
umfangreiches Verständnis von Populationsstrukturen zwischen den Befallsgebieten können 
die Verwandtschaften und ursprünglichen Herkünfte ermittelt werden. Dafür untersuchen wir 
die genetischen Variationen von ALB-Proben aus aktiven und bereits getilgten Fundorten in 
Deutschland, Italien und der Schweiz. Durch die Verwendung von Hochdurchsatz-
Sequenzierung und Genotypisierung ist diese Studie die erste populationsgenomische 
Untersuchung mit ALB Proben aus Europa, die zur hochauflösenden Rekonstruktion von 
Einzelausbrüchen beitragen kann. Während der Untersuchung von mitochondriellen Markern 
konnten mehrere Kopien mitochondrialer Sequenzen im Kerngenom (NUMTs) gefunden 
werden, was uns die Möglichkeit bietet, die verschiedenen evolutionären Hintergründe sowohl 
der mitochondriellen, als auch der NUMT Sequenzen zu verfolgen. Des Weiteren verwenden 
wir einen Genotype-by-Sequencing (GBS) Ansatz mittels Illumina Sequenzierung (NextSeq 
500), mit welchem wir genomweite Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs) untersuchen 
können. Die populationsgenetischen Analysen an diesen Daten zeigten eine hohe genetische 
Vielfalt zwischen den Fundorten, bei einer gleichzeitig geringen genetischen Diversität 
innerhalb der meisten Fundorte (Founder-Effekt). Die Populationsstrukturen der invasiven 
europäischen Befallsgebiete deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine komplexe 
Einschleppungs-Geschichte durch mehrfache unabhängige Einschleppungen und teilweise 
auch sekundärer Verschleppungen durch den Menschen hin. Für eine exakte Rückverfolgung 
der weltweiten Verbreitung des ALB werden innerhalb einer internationalen Kollaboration die 
invasiven europäischen Datensätze mit denen aus nativen asiatischen und invasiven 
amerikanischen Gebieten kombiniert. Auf diese Weise lassen sich Einschleppungsherde und 
möglicherweise auch Bridgehead-Effekte aufspüren und ermöglichen den 
Pflanzenschutzdiensten, die Bekämpfungsstrategien effizient anzupassen.  
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Die Mittelmeerfruchtfliege Ceratitis capitata (WIEDEMANN) ist ein bedeutender 
Schadorganismus an Früchten mit einem breiten Wirtspflanzenkreis, der in vielen nicht zur 
EU gehörenden Drittländern als Quarantäneschadorganismus gelistet ist. In Deutschland ist 
das vorübergehende Auftreten von C. capitata ab 1934 nachgewiesen (Fischer-Colbrie und 
Busch-Peterson 1989). Im Zuge von Exportbeschränkungen bei der Einfuhr von Früchten in 
Drittländer, in denen C. capitata der Quarantäne unterliegt, wurde in den Jahren 2015 bis 
2017 ein amtliches Monitoring zur Feststellung des Befallsstatus dieser Art in allen 
Bundesländern Deutschlands durchgeführt. 
Das amtliche Monitoring wurde mit Hilfe von Fallen mit Trimedlur einer dem weiblichen 
Sexual-Lockstoff ähnlichen Verbindung in Obstplantagen (überwiegend Apfel, Kirsche und 
Pflaume) in allen Bundesländern durchgeführt. Während 2015 nur 15 Tiere überwiegend in 
Süddeutschland gefangen wurden, waren es 2016 bereits 188 mit Schwerpunkt in einer 


