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Die Rosskastanien-Miniermotte Cameraria ohridella
DESCHKA & DIMIC, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae):
Gründe ihres Erfolgs als Blattschädling an der weiß
blühenden Gewöhnlichen Rosskastanie Aesculus

hippocastanum (Hippocastanaceae) und Möglichkeiten
zur Bekämpfung

The Horse-Chestnut Leafminer Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIC,
1986 (Lepidoptera, Gracillariidae): Reasons for the Success of this Pest

of the White-flowering Horse Chestnut Aesculus hippocastanum
(Hippocastanaceae) and Methods of its Control

WERNER HEITLAND, JONA F. FREISE, ALBRECHT STURM & NORBERT LENZ

Zusammenfassung: Die Rosskastanien-Miniermotte Cameraria ohridella, deren Larven in den Blät-
tern der weiß blühenden Gewöhnlichen Rosskastanie Aesculus hippocastanum minieren, ist noch immer
ein großes Problem für Gärtner und Stadträte. Dies hat auch dafür gesorgt, dass die Gewöhnliche
Rosskastanie in Deutschland zum Baum des Jahres 2005 bestimmt wurde. Nach der Entdeckung
der Rosskastanien-Miniermotte am Ohridsee in Mazedonien im Jahr 1984 und ihrer Beschreibung
als neue Art C. ohridella hat sie ihr Areal mit hoher Geschwindigkeit (50-100 km/Jahr) ausgedehnt
und kann nun im Norden bis England, Dänemark und Schweden beobachtet werden. Der Blattmi-
nierer wurde 2002 auch in Madrid beobachtet und hat inzwischen mehr als die halbe Fläche der
Ukraine erobert. Verschiedene Methoden der biologischen Schädlingsbekämpfung wurden getes-
tet, um den von dieser invasiven Art verursachten, auffälligen Blattschaden zu verringern. Alle
bislang getesteten Methoden konnten den Schaden lediglich �statistisch� reduzieren. Eine Bekämp-
fungsmaßnahme wird aber nur dann von Stadträten und der Öffentlichkeit akzeptiert, wenn sie
auch zur einer �optischen� Senkung des Blattschadens führt. Andererseits konnte gezeigt werden,
dass der schwere Blattschaden geringere Auswirkungen auf  die Gesundheit der Rosskastanien hat
als zunächst angenommen, was auch erklärt, warum bisher kein Massenabsterben der Bäume beo-
bachtet werden konnte. Mit pflanzenphysiologischen Modellen wurde gezeigt, dass eine Verzöge-
rung schwerer Blattschäden um nur 10-20 Tage den Verlust der jährlichen Netto-Primärprodukti-
on beträchtlich reduzieren kann. Derzeit scheinen die Rosskastanien in Städten weniger gefährdet
zu sein als befürchtet, langfristige Auswirkungen auf  die Reliktstandorte auf  dem Balkan können
aber nicht ausgeschlossen werden. Bis heute sind keine natürlichen Gegenspieler in Europa bei der
Reduktion der Populationen von C. ohridella effektiv. Alle biologisch verträglichen Bekämpfungs-
möglichkeiten können nützlich sein, bis sich in Europa einheimische Parasitoide an diese neue,
invasive Insektenart angepasst haben oder effektive natürliche Gegenspieler aus der bis jetzt unbe-
kannten Heimatregion von C. ohridella eingeführt werden können. In dieser Übersichtsarbeit fassen
wir die neuesten Ergebnisse der Cameraria-Forschung zusammen.

Schlüsselwörter: Cameraria ohridella, Aesculus hippocastanum, invasive Arten

Abstract: The horse-chestnut leafminer Cameraria ohridella, mining on the white-flowering horse
chestnut Aesculus hippocastanum, still is a major problem for gardeners and municipals. First observed
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at Lake Ohrid in Macedonia in 1984 and described as a new species, the moth expanded its range at
a tremendous speed (50-100 km/year) and now can be observed as far north as England, Denmark
and Sweden. The leafminer was also observed in Madrid in 2002 and meanwhile has conquered
more than half  of  the Ukraine. To reduce the spectacular leaf  damage caused by this invasive insect
pest, several biological control methods have been tested. All methods tested so far could reduce
the amount of  damage only �statistically�. However, a control method only will be accepted by
municipals and the public when it results in an �optic� reduction of  leaf  damage. On the other hand,
it could be shown that the severe leaf  damage has less effects on the health of  horse chestnut trees
than previously assumed, explaining why, up to now, no die back of  trees could be observed. Plant
physiological models showed that a delay of  the severe leaf  damage by only 10-20 days in early
summer can reduce the loss of  annual net primary production significantly. At the moment, it
seems that the trees in towns are less endangered than assumed, however, long term effects on the
horse chestnut trees at natural stands on the Balkans cannot be excluded. Up to now, European
natural enemies are not effective to reduce C. ohridella populations significantly. Thus, all biological-
ly based control methods are a suitable tool to control C. ohridella until European indigenous para-
sitoids have adapted to this new invasive insect pest, or until effective natural enemies from the as
yet unknown origin of  C. ohridella can be introduced. In this review we summarize recent results of
the Cameraria research.

Keywords: Cameraria ohridella, Aesculus hippocastanum, invasive species

die Gewöhnliche Rosskastanie in Deutsch-
land zum Baum des Jahres 2005 bestimmt
wurde (WENZEL 2005).
Kahle Rosskastanien im Sommer sind in
Mitteleuropa schon lange keine Seltenheit
mehr. Doch stellt C. ohridella wirklich eine
Bedrohung für die weiß blühende Gewöhn-
liche Rosskastanie dar, wie in zahlreichen
Pressebeiträgen behauptet wird, oder han-
delt es sich eher um ein ästhetisches Pro-
blem? Wie kann der Schaden eingedämmt
werden? Zahlreiche Untersuchungen wur-
den in den letzten zwei Jahrzehnten durch-
geführt und publiziert, deren wichtigste
Ergebnisse in dem vorliegenden Übersichts-
artikel zusammengefasst werden sollen.
Neben der Biologie, der Ausbreitung und
der Herkunft von C. ohridella sollen dabei
vor allem die Gründe für den Erfolg der
Art als Blattschädling, die Auswirkungen des
Befalls auf  die Rosskastanie, die Bekämp-
fungsmöglichkeiten sowie die Frage, wie es
weitergehen wird, beleuchtet werden.

2. Biologie von C. ohridella

Über die Biologie von C. ohridella liegen
inzwischen zahlreiche Arbeiten vor (z.B. FREI-

1. Einleitung

Die Rosskastanien-Miniermotte wurde
erstmals 1984 am Ohridsee in Mazedonien
auf  Bäumen der weiß blühenden Gewöhnli-
chen Rosskastanie Aesculus hippocastanum (Hip-
pocastanaceae) entdeckt und von DESCHKA &
DIMIC (1986) als neue, bisher unbekannte Art
Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae,
Lithocolletinae) beschrieben. In den folgen-
den zwei Jahrzehnten hat sich C. ohridella mit
hoher Geschwindigkeit über große Teile Eu-
ropas ausgebreitet. Durch den auffälligen
Blattschaden, das Verbraunen und den vor-
zeitigen Abwurf  der Blätter an den als Gar-
ten-, Park- und Alleebaum vielerorts belieb-
ten Kastanien wurde C. ohridella bald eine für
einen Kleinschmetterling bemerkenswerte
Aufmerksamkeit zuteil.
Im Volksmund heißt C. ohridella heute oft
nur noch �die Motte�, obwohl es viele ande-
re minierende Kleinschmetterlingsarten gibt
und C. ohridella mit der Kleidermotte Tineo-
la bisselliella (Lepidoptera, Tineidae), einem
Materialschädling, weder näher verwandt ist
noch große ökologische Übereinstimmun-
gen aufweist. Der von C. ohridella verursach-
te Blattschaden hat auch dafür gesorgt, dass
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Abb. 1: Falter von C. ohri-
della. Foto: F. RUGGIERO.
Fig. 1: Imago of  C. ohridel-
la. Photo: F. RUGGIERO.

Abb. 2: Eier und Jungmine von C. ohridella. Foto: P. SCHLIENSOG.
Fig. 2: Eggs and young mine of  C. ohridella. Photo: P. SCHLIENSOG.



160     WERNER HEITLAND, JONA F. FREISE, ALBRECHT STURM & NORBERT LENZ

SE 2001; HELLRIGL 2001; HEITLAND et al. 2003;
FREISE & HEITLAND 2004a), weshalb diese hier
nur kurz zusammenfassend dargestellt wer-
den soll. In Mitteleuropa schlüpfen die ersten
Falter (Abb. 1) � je nach Witterung � etwa
Mitte bis Ende April. Die Weibchen legen
nach der Paarung etwa 40 linsenförmige, nur
0,3-0,4 mm große Eier auf  der Oberseite der
Blätter ab (Abb. 2). Aus diesen schlüpfen nach
etwa 14 Tagen die Junglarven. Diese bohren
sich direkt unter der Eihülle unmittelbar in
das Blatt ein. Wurden die Eier auf  abgestor-
benen (verbraunten) Blattbereichen, also auf
anderen Minen oder Blattnekrosen abgelegt,
so können die Larven nicht auf  die benach-
barten, grünen Bereiche überwechseln und
sterben rasch ab. Nach vier oder fünf fres-
senden Larvenstadien (Abb. 3) und zwei nicht-
fressenden Einspinnstadien, die vollkommen
andere Mundwerkzeuge besitzen, erfolgt
schließlich in einem mehr oder weniger stark
ausgebildeten Kokon die Verpuppung. Die
Puppe (Abb. 4) ist beweglich und besitzt ei-
nen spitz zulaufenden Scheitel. Kurz vor dem
Schlüpfen bohrt sie sich aus der Blattmine
heraus und entlässt den Falter.
In Mitteleuropa werden in der Regel drei Ge-
nerationen im Jahr durchlaufen. Die Falter der
Frühjahrsgeneration schlüpfen etwa Mitte
April, die Verpuppung erfolgt meist Ende Juni.
Die Jugendstadien der Sommer- und Herbst-
generationen (Falterflug Anfang bis Mitte Juli
bzw. Anfang September) überschneiden sich
und können nicht mehr eindeutig voneinander
getrennt werden. In warmen Sommern (z.B.
im Jahr 2000) kann unter Umständen noch
eine partielle vierte Generation beobachtet
werden. In der Regel sind aber in solchen Jah-
ren die Bäume so stark befallen, dass der über-
wiegende Teil der Jugendstadien keine Nah-
rung mehr vorfindet und damit abstirbt (FREI-
SE & HEITLAND 2004a).

3. Ausbreitung von C. ohridella

Nach ihrer Entdeckung in Mazedonien im
Jahr 1984 (s.o.) gelangte C. ohridella unbe-

merkt nach Österreich, wo sie 1989 im Lin-
zer Raum auffällig wurde. Von dort aus wan-
derte sie über die Passauer Region nach
Deutschland ein und bereits 1993 stand sie
vor den Toren Münchens (HEITLAND &
METZGER 1997). Von Bayern aus breitete
sie sich mit Raten von 50-100 km/Jahr ra-
send schnell weiter aus und bereits 1998
überschritt sie die Grenze nach Frankreich
(HEITLAND et al. 2000, 2003) und 2002 die
Grenze nach Dänemark (GILBERT et al.
2004). Im gleichen Jahr wurde sie erstmals
in England in der Gegend von Wimbledon
beobachtet und hat inzwischen auch mehr
als die Hälfte der Ukraine sowie fast ganz
Frankreich erobert (GILBERT et al. im
Druck). Sogar in Madrid konnte C. ohridella
im Jahr 2002 nachgewiesen werden (S. AU-
GUSTIN, INRA Frankreich, mündl. Mitt.).
Da der Schädling in Form des von ihm ver-
ursachten Blattschadens in den meisten Län-
dern erst auffiel, als er sich bereits mehr
oder weniger vollständig etabliert hatte,
bestand über den Ablauf  der explosionsar-
tigen Ausbreitung und die dafür verantwort-
lichen Faktoren zunächst Unklarheit. In
Abbildung 5 ist die Verbreitung von C. ohri-
della 1999 in Nordrhein-Westfalen darge-
stellt, so wie wir sie bei großräumigen Bo-
nituren (Beurteilungen eines Prüfmerkma-
les) vorgefunden haben. Zwar war C. ohri-
della schon einige Jahre zuvor zum Beispiel
im Raum Bonn auffällig geworden, doch
war sie 1999 bereits in Teilen des Ruhrge-
bietes und Münsterlandes präsent. Auf-
grund der vergleichsweise niedrigen Popu-
lationsdichten wurde der Schaden jedoch
nicht von dem des Blattbräunepilzes Guig-
nardia aesculi unterschieden. Immerhin konn-
te an einigen Standorten im Dortmunder
Raum bereits ein Blattschaden von 25 %
festgestellt werden. In Deutschland
(Schwerpunkte: Bayern und Schleswig-
Holstein) und Frankreich wurde deshalb die
Ausbreitung der Rosskastanien-Miniermotte
in den letzten Jahren im Rahmen des EU-
Projektes CONTROCAM genauer studiert.
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Abb. 3: Larve von C. ohridella. Foto: P. SCHLIENSOG.
Fig. 3: Larva of  C. ohridella. Photo: P. SCHLIENSOG.

Abb. 4: Puppe von C. ohridella. Foto: P. SCHLIENSOG.
Fig. 4: Pupa of  C. ohridella. Photo: P. SCHLIENSOG.
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Abb. 5: Ausbreitungsstand von C. ohridella in Nordrhein-Westfalen im Herbst 1999. Die Darstel-
lung der Nachweise bzw. des Fehlens von C. ohridella in der Grafik erfolgte auf  der Basis von Post-
leitzahlbereichen. Die unterschiedlichen Schadklassen ergeben sich aus der visuellen Abschätzung
des Blattschadens im unteren sichtbaren Kronenbereich.
Fig. 5: Distribution of  C. ohridella in North Rhine-Westphalia (Germany) in autumn 1999. Presence
(maximal damage observed) and absence of  C. ohridella visualized on the basis of  the areas of  postal
codes. Grey to black areas: highest leaf  damage observed in that area; shaded areas: C. ohridella not
detected; white areas: not checked. The leaf  damage was estimated as percentage of  leaf  area
damaged by C. ohridella mines in the visual lower canopy of  the crowns.

Mit Hilfe mathematischer Modelle (GILBERT

et al. 2004) versteht man inzwischen die ver-
antwortlichen und beeinflussenden Faktoren
recht gut. Ein wichtiger Faktor bei der Aus-
breitung ist danach die Bevölkerungsdichte
einer Region, die mit der Anzahl der ange-
pflanzten Rosskastanien korreliert. Je größer
die �Kastaniendichte� ist, umso größer ist die
Chance einer erfolgreichen Etablierung. Be-
günstigt scheint die Ausbreitung auch durch
einen weiteren anthropogenen Faktor zu sein,
den Verkehr. Unbeabsichtigter Transport von
Faltern durch Kraftfahrzeuge ist nicht un-
wahrscheinlich. Nach GILBERT et al. (im
Druck) konnten in einem unterirdischen
Parkhaus in Brüssel mittels Pheromonfallen
mehrere Falter gefangen werden, während
Fallen in den benachbarten Straßen nicht
fängig waren. Auch die Verfrachtung der

Falter als Luftplankton erscheint wahrschein-
lich, leider liegen hierzu bisher aber noch
keine Untersuchungen vor.
Hat C. ohridella erst eine Region besiedelt,
kommt es praktisch nicht mehr zu einem
Zusammenbruch oder Verschwinden der
Schädlingspopulation. So konnte zum Bei-
spiel in Schleswig-Holstein bei 1100 im Jahr
2003 bonitierten Standorten im Folgejahr
2004 nur an weniger als zehn Standorten ein
Verschwinden der Miniermotte beobachtet
werden (W. HEITLAND, unveröffentlichte Da-
ten). Dabei handelte es sich ausschließlich
um solche Standorte, an denen sich C. ohri-
della erst 1-2 Jahre zuvor angesiedelt hatte.
Bei der Besiedlung der Pariser Region wird
der Transport von Ballenpflanzen mit da-
rin enthaltenen, überwinternden Puppen als
Ausbreitungsquelle diskutiert (S. AUGUSTIN,
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mündl. Mitt.). Auch eine Verfrachtung von
Blättern durch Flüsse erscheint nicht un-
wahrscheinlich. Mit den bisher gewonnenen
Erkenntnissen (AUGUSTIN et al. 2004; GIL-
BERT et al. 2004) ist man inzwischen in der
Lage, die weitere Ausbreitung � zum Bei-
spiel in England � prognostizieren zu kön-
nen (GILBERT et al. im Druck).

4. Was macht C. ohridella so erfolg-
reich?

Zwei Faktoren dürften für die erfolgreiche
und dauerhafte Etablierung der Rosskasta-
nien-Miniermotte verantwortlich sein. Zum
einen haben sich die in Deutschland heimi-
schen, potentiellen natürlichen Gegenspie-
ler (Parasitoide) selbst nach über zehn Jah-
ren nicht an die Rosskastanien-Miniermotte
als Wirt anpassen können. Parasitierungsra-
ten von mehr als 10 % sind eher die Aus-
nahme als die Regel. Dies ist zunächst schwer
verständlich, da es sich bei diesem potentiel-
len Wirt um eine ideale und momentan kon-
kurrenzfreie Nahrungsressource handelt.
Der potentielle Parasitoidenkomplex in Eu-
ropa ist mit etwa 20 polyphagen Parasitoi-
den-Arten recht artenreich. Es dominieren
dabei aber stets nur die beiden Eulophiden-
Arten Pnigalio agraules (Walker, 1839) und Mi-
notetrastichus frontalis (Nees, 1834) (GRABEN-
WEGER 2003). Die teilweise höheren Parasi-
tierungsraten auf  dem Balkan sind auf  den
Eulophiden Pediobius saulius (Walker, 1839)
zurückzuführen (KENIS et al. im Druck).
Diese Art spielt bisher in Mitteleuropa keine
Rolle und es ist noch nicht klar, ob sich hier
Adaptionsmechanismen andeuten.
Warum gehen die in Deutschland heimischen
Parasitoiden-Arten nicht auf  die neue Nah-
rungsressource über? Zum einen könnten die
Gründe in der schlechten Synchronisation
mit ihrem Wirt � besonders im Frühjahr �
liegen. Eine andere Erklärung wäre ein we-
nig ausgeprägtes Suchverhalten der Parasi-
toiden-Weibchen. Immerhin gab es zuvor auf
der Rosskastanie praktisch keine potentiel-

len Wirte. Untersuchungen zum Suchverhal-
ten der Parasitoiden-Arten liegen bisher nicht
vor, wären aber wünschenswert.
Wiederholt wurden vertebrate (v.a. Kohl-,
Blau- und Schwanzmeisen; ZEGULA et al.
2002) und invertebrate Räuber (z.B. Amei-
sen und Heuschrecken) beobachtet, die sich
auch von den Larven und Puppen der Ross-
kastanien-Miniermotte ernährten. Ihr Ein-
fluss dürfte insgesamt gesehen jedoch zu
gering sein, um eine deutliche Senkung der
Populationsdichten bewirken zu können.
Dies zeigen auch die in den Jahren 2001
und 2002 von KEHRLI & BACHER (2003b)
durchgeführten Ausschlussexperimente, bei
denen Vögel nur zu 3 % zur Reduktion der
Mottenpopulationen beitrugen.
Derzeit ist in Mitteleuropa keine Tendenz stei-
gender Parasitierungsraten zu erkennen (GRA-
BENWEGER & LETHMAYER 1999; FREISE et al.
2002; GRABENWEGER 2003; KENIS et al. im
Druck). Es ist somit völlig ungewiss, ob und
wann sich eine heimische Parasitoiden-Art auf
die Rosskastanien-Miniermotte einstellen wird,
die zudem noch populationsregulierend wirkt.
Der zweite für den Erfolg von C. ohridella ver-
antwortliche Faktor dürfte ihr Diapause-Ver-
halten sein. Besonders bei starkem Befall geht
bereits ein Teil der Frühjahrsgeneration in
Diapause, und die Falter dieser Generation
schlüpfen erst im darauf  folgenden Jahr (FREI-
SE 2001; FREISE & HEITLAND 2005). In war-
men Jahren mit daraus resultierendem star-
ken Befall steigen die Mortalitätsraten in der
Sommer- und Herbstgeneration drastisch an,
da sich die Larven gegenseitig die Nahrungs-
grundlage entziehen (intraspezifische Konkur-
renz) (FREISE & HEITLAND 2004a). Die Über-
lieger der Frühjahrsgeneration können dies
jedoch kompensieren und sorgen so stets für
Neubefall. Dies ist auch eine Erklärung für
die Tatsache, dass in Europa noch nie eine
Population wieder zusammengebrochen ist
(FREISE 2001; FREISE & HEITLAND 2005). Sogar
Mortalitätsraten von 100 % in der Sommer-
oder Herbstgeneration können keine rasche
Neuetablierung verhindern.
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5. Herkunft von C. ohridella

Die Heimatregion der Rosskastanien-Mi-
niermotte ist noch immer ein großes Ge-
heimnis. Zunächst vermutete man diese in
der Balkanregion (DESCHKA & DIMIC 1986),
was nach wie vor nicht ganz ausgeschlos-
sen werden kann, aber als eher unwahr-
scheinlich erscheint (FREISE et al. 2002;
KENIS et al. im Druck). An den wenigen
natürlichen Standorten der Gewöhnlichen
Rosskastanie in Südost-Europa, die heute
als Reliktstandorte angesehen werden, sind
die Bäume seit mehr als 15 Jahren nämlich
genauso stark befallen wie bei uns. Ein wirk-

samer Feindkomplex findet sich auch dort
nicht. Am Ohridsee in Mazedonien 1998
gesammelte Proben wiesen überwiegend
Parasitierungsraten von weniger als 15 %
auf  (FREISE et al. 2002). Die Schmetterlings-
fauna der Balkanregion ist zudem recht gut
untersucht worden, und C. ohridella wurde vor
den 80er-Jahren in Form von Ausbrüchen
nie auffällig. Cameraria ist zudem keine euro-
päische Gattung: die meisten Arten finden
sich in Nord-Amerika sowie in Ost-, Süd-
und Zentralasien (KENIS et al. im Druck).
Umfangreiche Wirtspflanzentests (Tab. 1),
die in den vergangenen Jahren in Zusam-
menarbeit mit der FH Weihenstephan

Tab. 1: Übersicht des Ent-
wicklungserfolgs von C.
ohridella auf  verschiedenen
Aesculus-Arten und -Sorten.
Die Daten wurden aus ver-
schiedenen in Freising
durchgeführten Tests (No-
Choice-Akzeptanz-Tests,
Plot-Versuch und Besied-
lungsversuch in Zelten) zu-
sammengefasst (siehe FREI-
SE et al. 2003). ++ = sehr
guter Entwicklungserfolg;
+ = guter Entwicklungser-
folg; - = geringer Entwick-
lungserfolg; � = kein Ent-
wicklungserfolg.
Table 1: Summary of  host
preference tests to evaluate
the possibility of full de-
velopment of  C. ohridella on
different species and vari-
ations of  Aesculus. Data
were compiled from dif-
ferent tests performed in
Freising in the recent years
(no-choice-tests, plot test,
and semi field tests in tents;
see FREISE et al. 2003). ++
= good development; + =
full development possible;
- = low success in full de-
velopment; � = no de-
velopment observed.
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durchgeführt wurden, zeigen, dass sich C.
ohridella auch auf  einer Reihe anderer Ae-
sculus-Arten und sogar auf  den heimischen
Acer-Arten A. pseudoplatanus und A. platano-
ides erfolgreich entwickeln kann (FREISE

2001; FREISE et al. 2003). Jüngere Untersu-
chungen weisen auch auf  eine mögliche
vollständige Entwicklung des Schädlings
auf  einigen asiatischen Acer-Arten hin (W.
HEITLAND, unveröffentlichte Daten).
So lag die Vermutung nahe, dass C. ohridella
ursprünglich auf  einer anderen Wirtspflan-
ze beheimatet war und auf  A. hippocasta-
num übergegangen ist. Die Hypothese von
HELLRIGL (2001), sie sei von einer europäi-
schen Ahorn-Art in Osteuropa auf  A. hip-
pocastanum übergegangen, konnte bisher
nicht bestätigt werden. Aus diesem Grund
suchen schweizerische Wissenschaftler (M.
KENIS, CABI Bioscience) im Rahmen des
EU-Projektes CONTROCAM weltweit
nach der Heimatregion von C. ohridella.
Dabei kontrollieren sie außer verschiede-
nen Aesculus-Arten auch andere potentielle
Wirtspflanzenarten, auf  denen eine Ent-
wicklung des Schädlings nach den erwähn-
ten Wirtspflanzentests möglich ist. Unge-
achtet der Tatsache, dass sich die Suche trotz
intensiver Bemühungen recht bald als Su-
che nach der berüchtigten Stecknadel im
Heuhaufen herausstellte, werden inzwi-
schen auch Cameraria-Arten auf  anderen
Wirtspflanzenarten gesammelt. Mit Hilfe
genetischer Tests hofft man, so die Her-
kunftsregion von C. ohridella einschränken
zu können. Eine ausführlichere Diskussion
zu diesem Thema findet sich bei KENIS et
al. (im Druck).

6. Auswirkungen des Befalls auf  die
Rosskastanie

Das in den Sommermonaten spektakuläre
Befallsbild sorgte in weiten Teilen der Be-
völkerung schnell für große, manchmal pa-
nikartige Aufregung. Es bestand die große
Sorge, dass es nun zu einem Rosskastani-

en-Massensterben kommen würde. In Frei-
land- und Laborexperimenten konnten Tri-
ester Pflanzenphysiologen jedoch zeigen,
dass die tatsächlichen Auswirkungen des
Blattschadens weitaus geringer sind als
zunächst angenommen (RAIMONDO et al.
2003; SALLEO et al. 2003; NARDINI et al. 2004;
RAIMONDO et al. 2005).
Nach diesen Untersuchungen ist die Ross-
kastanie � befallen oder nicht befallen � vor
allem bis zum Frühsommer photosynthe-
tisch aktiv. Der Blatt-Gasaustausch erreicht
� vom Beginn des Falterfluges (in Mittel-
europa ca. Mitte April) an � sein Maximum
zwischen Mai und Anfang Juni. Zu dieser
Zeit besitzen die Bäume aber noch genü-
gend grüne Blattmasse, um die notwendi-
gen Reservesubstanzen aufzubauen, da in
der Frühjahrsgeneration zunächst nur die
unteren Teile der Krone befallen werden
(FREISE 2001). Ab Mitte Juni nimmt dann
der Blatt-Gasaustausch selbst bei den Kon-
trollen (durch chemische Präparate vor Be-
fall geschützte Rosskastanien) stark ab. Aus
den Modellen der Wissenschaftler ergibt
sich bei stark befallenen Bäumen eine Re-
duktion der Netto-Primärproduktion um
etwa 30 %. Als wichtige Erkenntnis ist dabei
anzusehen, dass bei einer Verschiebung des
Befalls um nur zehn Tage die Reduktion
nur noch bei 19 % liegt. Wird der Befall
auf  Ende Mai verschoben, beträgt die Re-
duktion nur noch 10 % (NARDINI et al.
2004).
Auch eine Reduktion des Wachstums konn-
te nicht beobachtet werden. Im Gegenteil,
es werden mittels falscher Jahrringe, anschei-
nend als eine Art von Schadenskompensie-
rung, verstärkt Wasserleitelemente (Xylem)
gebildet (SALLEO et al. 2003). Bisher wirkt
sich starker Befall bei den Rosskastanien
lediglich in Form reduzierter Frucht- und Sa-
mengröße aus (THALMANN et al. 2003). Bei
entsprechenden Untersuchungen in Mün-
chen und Bern war die Größe zum Teil bis
zu 30 % reduziert. Die manchmal zu beob-
achtenden Notblüten, die auch durch ande-
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re Faktoren (z.B. durch Trockenstress) aus-
gelöst werden können, treten nach unseren
Beobachtungen nicht wesentlich häufiger
auf. Die dann bei Frühfrösten zu beobach-
tenden Knospenschäden � wie von Berlin
berichtet (BALDER et al. 2004) � sind eher
von lokaler Bedeutung und dürften die Ross-
kastanien insgesamt gesehen nicht gefährden.
Die Rosskastanien unserer Städte scheinen
mittelfristig weniger bedroht zu sein als be-
fürchtet, trotz aller gegenteiligen Behaup-
tungen. Ein Massenabsterben der Bäume
ist in naher Zukunft also nicht zu befürch-
ten, der Blattschaden hat eher ästhetische
Aspekte. Dabei darf  jedoch nicht verges-
sen werden, dass die wenigen bekannten
Reliktstandorte � zum Beispiel im Nordos-
ten Bulgariens �, die zum Teil sogar unter
Naturschutz stehen, durch C. ohridella nach-
haltig negativ betroffen sein könnten. Es
steht zu befürchten, dass A. hippocastanum-
Keimlinge mit solchen anderer Pflanzenar-
ten nicht mehr konkurrieren können und
die Rosskastanie an diesen Standorten ver-
drängt wird. Entsprechende Untersuchun-
gen hierzu werden derzeit durch die Arbeits-
gruppe von S. BACHER (Universität Bern)
im Rahmen des EU-Projektes CONTRO-
CAM durchgeführt.

7. Bekämpfungsmöglichkeiten

Stimmen, dass sich das Problem �Motte� von
selbst erledigen und sie bald wieder �aus-
sterben� würde, sind selten geworden. Auch
hat sich die in einigen Publikationen geäu-
ßerte Annahme nicht bestätigt, dass sich hei-
mische, potentielle natürliche Gegenspieler
an den neuen Wirt rasch anpassen würden.
So wurden Parasitierungsraten von teilweise
mehr als 20 % angegeben (z.B. MORETH et
al. 1999, 2000), diese Daten beruhten je-
doch auf  reinen Zuchten von Parasiten aus
befallenen Blattproben. Dabei wurde aber
völlig übersehen, dass in solchen Zuchten
Larven von C. ohridella durch Austrocknung
der Blätter rasch absterben. Aus bereits pa-

rasitierten Stadien konnten sich hingegen
�überproportional� viele Parasitoide entwi-
ckeln. Bedingt durch diese �differentielle
Mortalität� resultierte eine Überschätzung
der Wirksamkeit heimischer Parasitoide
(FREISE 2001). Außerdem sind Parasitie-
rungsraten abhängig vom Termin der Pro-
bennahme. Aus den Untersuchungen von
FREISE & HEITLAND (2004b) wird deutlich,
dass die Parasitierungsrate mit Beginn des
Schlupfes der jeweils nächsten Generation
schlagartig von weniger als 1 % auf  mehr
als 5 % ansteigt. Dies liegt am Schlupf  der
Falter und der bei Sektionen damit gerin-
geren Anzahl an nicht parasitierten Wirts-
stadien.
Die Argumentation, dass die Rosskastanie
eigentlich nicht in unser Landschaftsbild ge-
hört, muss relativiert werden, angesichts der
vielen nicht einheimischen Pflanzenarten,
die in Gärten und Parks angepflanzt wur-
den und sich von dort oft unerwünscht in
unsere Landschaft ausgebreitet haben.
Immerhin sind bundesweit etwa zwei Mil-
lionen Bäume betroffen (BBA 2005), was
die ökonomische Bedeutung widerspiegelt.
Zwar gibt es mit Dimilin und Confidor zwei
wirksame chemische Präparate, die den
Befall deutlich senken können. Es ist aber
ökologisch kaum zu vertreten, alle 1-2 Jah-
re großflächig Rosskastanien in europäi-
schen Städten chemisch zu behandeln,
wenngleich dies in Österreich seit einigen
Jahren so gehandhabt wird. Bei Dimilin
handelt es sich um einen Häutungshemmer,
der allerdings terminlich genau im Frühjahr
zum Zeitpunkt des Falterfluges und der
Eiablage auf  die Blattoberfläche aufge-
bracht werden muss. Bei größeren Bäumen
kann dies nur mit Hochdruckspritzen oder
Hebebühnen geschehen. Confidor kann
mittels Stamminjektion appliziert werden
(vgl. LOHRER et al. 2000).
Auf  dem durch die CONTROCAM-Grup-
pe organisierten, internationalen Cameraria-
Symposium, an dem ca. 90 Wissenschaftler
aus allen Teilen Europas teilnahmen, wur-
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de berichtet, dass 2003 in Polen etwa 20 000
Kastanien mittels Stamminjektion behandelt
wurden. Ob die chemische Bekämpfung in
Österreich mit Dimilin auch weiterhin
durchgeführt werden darf, ist derzeit un-
klar. Inzwischen besteht auch in Deutsch-
land theoretisch die Bekämpfungsmöglich-
keit mit Dimilin (Dimilin 80 WG), welches
am 10.6.2004 für die Bekämpfung versteckt
lebender Schmetterlingsraupen und somit
für C. ohridella �im Profibereich� zugelas-
sen wurde (B. JÄCKEL, Pflanzenschutzamt
Berlin, mündl. Mitt.).
Alternativ zur �chemischen Keule� bieten sich
biologisch verträgliche Methoden an. Trotz
intensiver Bemühungen zahlreicher Arbeits-
gruppen konnte bisher jedoch noch kein bi-
ologisches �Wundermittel� gefunden werden.
Leimfallen, die Dispenser mit dem von Pra-
ger Wissenschaftlern identifizierten und syn-
thetisierten Pheromon (8E,10Z)-Tetradeca-
8,10-Dienal als Lockstoff  enthalten (SVATOS

et al. 1999), fangen sehr spezifisch die Fal-
ter-Männchen von C. ohridella. Delta-Leim-
fallen, mit Pheromondispensern bestückt,
sind so hervorragend für ein Monitoring des
Falterfluges geeignet (KINDL et al. 2002).
Auch im Rahmen von Ausbreitungsstudien
in Form eines Pheromonfallen-Netzes zeig-
ten sie sich geeignet (AUGUSTIN et al. 2004).
Alle Versuche, auf  diesem Pheromon basie-
rende Fangmethoden für eine Bekämpfung
einzusetzen, sind aber bisher eher enttäu-
schend verlaufen, seien es nun Leimfallen
oder auf  �attract and kill� basierende Verfah-
ren. Die getesteten Fallentypen waren mit
den Myriaden schwärmender Falter überfor-
dert. Es verblieben stets genügend Männ-
chen für eine Begattung, die so eine Ablage
befruchteter Eier durch die Weibchen er-
möglichten. Die Fallen führten zu einer �sta-
tistischen�, aber kaum sichtbaren �optischen�
Senkung des Blattschadens, die jedoch für
die Akzeptanz eines jeden Verfahrens unbe-
dingte Voraussetzung ist.
Außer den mit der Anschaffung von Fallen
verbundenen Kosten und dem für ihr Aus-

bringen und Kontrollieren erforderlichen,
hohen Personaleinsatz ergibt sich bei einer
Bekämpfung mit Pheromonen noch ein
weiteres Problem: Pheromone dürfen zwar
für eine Prognose eingesetzt werden, für
eine Bekämpfung ist nach den Biozid-Richt-
linien der EU jedoch eine Zulassung not-
wendig. Aus diesem Grund werden im In-
ternet von manchen Firmen (http://
www.kastanienpflege.de) auf  Pheromonen
basierende Fangmethoden (z.B. Topffallen
oder Leimringe) zwar zur Prognose, aber
nicht zur Kontrolle angeboten, obwohl diese
eigentlich Kontrollinstrumente sind. Die in-
tensive Laubentfernung bewirkt zwar eine
Verringerung des Blattschadens, kann die-
sen aber nicht vollkommen vermeiden. Ver-
schiedene Arbeiten zeigen, dass der Effekt
der Laubentfernung standortabhängig ist
(GILBERT et al. 2003). Sie bringt keinen
merkbaren Effekt, wenn in unmittelbarer
Nachbarschaft Kastanien stehen, unter de-
nen das Herbstlaub nicht oder nur ungenü-
gend entfernt werden konnte. Laubentfer-
nung ist nach den Untersuchungen von
KEHRLI & BACHER (2003a) auch noch im
Frühjahr des folgenden Jahres sinnvoll, da
die Puppen das Blatt nicht verlassen. Zum
Abtöten der überwinternden Miniermotten-
Puppen im Herbstlaub sind Temperaturen
von etwa 40°C notwendig. Diese Tempera-
turen werden in Heißkompostierungsanlagen
erreicht, jedoch kaum in kleineren Kompost-
haufen. Bedeckt man das Herbstlaub jedoch
mit einer dünnen Schicht anderer organischer
Materialien, so können schlüpfende Falter
der Rosskastanien-Miniermotte nicht entwei-
chen (BEIER 2000; KEHRLI & BACHER 2004).
Kleingärtner, die keine Möglichkeit zu einer
Entsorgung des Herbstlaubes haben, kön-
nen auf  diese Weise Kastanien-Herbstlaub
sicher kompostieren.
Die von Berner Wissenschaftlern entwickel-
ten, selektiven Schlupfcontainer, die mittels
spezieller Filter schlüpfende Motten, aber
nicht die schlüpfenden Parasitoiden zurück-
halten, stellen eine weitere Methode für
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Kleingärtner dar, ihr Kastanienlaub sicher zu
entsorgen. Außerdem werden bei diesem
Verfahren die Parasitoide gefördert und nicht
� wie im Kompost � mit abgetötet (KEHRLI

et al. 2005).
Andere Verfahren, wie zum Beispiel das
Heißschaum-Verfahren der Firma Waipu-
na (FREISE & HEITLAND 2003), dürften, wenn
einmal ausgereift, auch nur bei manchen
Standorten praktikabel sein. Hinzu kommt,
dass im Rahmen des Projektes CONTRO-
CAM Firmen zum Teil recht enthusiastisch
ihre Verfahren zur Überprüfung anboten,
sich dann aber sehr schnell zurückzogen,
wenn ein unmittelbarer Erfolg ohne detail-
lierte Forschung und Weiterentwicklung
nicht ersichtlich war.
Die Suche nach Bekämpfungsmöglichkei-
ten wurde aber noch nicht aufgegeben.
Derzeit testen zum Beispiel Wissenschaft-
ler der Biologischen Bundesanstalt Braun-
schweig die Wirksamkeit von auf  �attract
and kill� basierenden Verfahren. Hierbei
werden Falter mittels Lockstoff  angelockt
und gezielt abgetötet. Die ökologischen
Auswirkungen werden bei diesen Verfah-
ren auf  ein Minimum reduziert. Eines der
getesteten Verfahren benutzt Pheromone
zur Anlockung der Männchen, die an der
Lockstoffquelle mit kleinen Tropfen eines
Insektizids in Kontakt kommen und rasch
abgetötet werden. Ein anderes, von der
Wiener Firma CALANTIS Infochemicals
GmbH (http://www.calantis.com) entwi-
ckeltes Verfahren wird gegenwärtig in
Deutschland und Österreich getestet. Bei
diesem System werden Weibchen von C.
ohridella in Fallen gelockt. Verantwortlich
hierfür sind Lockstoffe auf  Kairomon-Ba-
sis, eine Kombination von Substanzen, wel-
che die Falter zur Wirtspflanzenfindung
nutzen. Sekundär werden durch die in der
Falle gefangenen Weibchen auch Männchen
angelockt. In einer speziell für Kleinarth-
ropoden entwickelten, insektizidfreien Be-
schichtung ersticken die Schädlinge rasch.
Ob dieses neu entwickelte System für eine

merkliche Senkung des Blattschadens sor-
gen kann, wird gegenwärtig überprüft.

8. Wie wird es weitergehen?

Kein Neuankömmling hat für derart großes
Aufsehen gesorgt wie die Rosskastanien-Mi-
niermotte. Inzwischen beschäftigt dieser
Schädling sogar die Gerichte
(www.express.de, 30.9.2004): So wollte eine
Bonner Ärztin die Fällung einer Kastanie auf
dem Nachbargrundstück gerichtlich erzwin-
gen, da �schon der Gedanke an die Motte bei
ihr Ekel hervorrufe.�
In der Tat muss man sich Gedanken darüber
machen, an welchen Lokalitäten Rosskas-
tanien noch angepflanzt werden können
oder eventuell zu entfernen sind, um ande-
re, benachbarte Bäume vor starkem Befall
besser schützen zu können. Bäume, die an
versiegelten Standorten und genügend gro-
ßer Entfernung zu stark befallenen Bäumen
neu angepflanzt werden, dürften nur gerin-
gen Blattschaden aufweisen. Nach von uns
durchgeführten Bevölkerungsumfragen
wird ein Blattschaden von etwa 10 % tole-
riert.
Mittelfristig dürfte der Mensch der größe-
re Feind für die Rosskastanien in unseren
Städten als die Rosskastanien-Miniermotte
selbst sein. Jahrelange �verbraunte� Rosskas-
tanien in Parkanlagen oder Kleingärten sind
nicht gerne gesehen und bereits vor eini-
gen Jahren gab es in bayerischen Gemein-
den zahlreiche Anträge für die Fällung von
Rosskastanien. Tendenzen, dass A. hippo-
castanum zumindest zum Teil aus unseren
Städten verschwinden wird, sind bereits zu
beobachten. Aus einer Umfrage, bei der
etwa 350 Gartenämter Deutschlands von
uns angeschrieben wurden, wird deutlich,
dass weiß blühende Gewöhnliche Rosskas-
tanien, die aus bestimmten Gründen (z.B.
Standortssicherheit oder Pilzbefall) gefällt
werden müssen, in der Regel durch andere
Baumarten ersetzt werden sollen. Bei einer
Befragung deutscher Baumschulen im Jahr



Die Rosskastanien-Miniermotte Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIC, 1986 169

Entomologie heute 17 (2005)

´

2003 zeigte sich außerdem, dass A. hippo-
castanum oft aus dem Verkaufsprogramm
herausgenommen wurde und nicht mehr
angeboten wird.
Einige positive Aspekte der Rosskastanien-
Miniermotte sollten hier aber auch ange-
führt werden. Dieser Schädling hat die Öf-
fentlichkeit für das Problem invasiver Ar-
ten sensibilisiert und erleichtert so indirekt
entsprechende Forschungsförderungen.
Auch steht nun Lehrern das ideale Versuchs-
objekt zur Verfügung, um Schülern an-
schaulich ökologische Zusammenhänge zu
demonstrieren. Sichtbar wird dies für uns
an der großen Anzahl von Anfragen bezüg-
lich Facharbeiten.
Eine wirksame Kontrolle mittels biologisch
verträglicher Verfahren ist derzeit noch nicht
in Sicht. Wichtig sind aber die Ergebnisse
von SALLEO et al. (2004), nach denen jedes
Verfahren, welches den starken Schaden nur
um 1-2 Wochen verzögert, hilfreich für die
Bäume zu sein scheint. Die Autoren stellen
allerdings den großflächigen Einsatz von
chemischen Pflanzenschutzstoffen in Frage.
Ob die oben beschriebenen Verfahren spä-
ter auch einmal konsequent umgesetzt und
angewendet werden können, dürfte aber eher
eine ökonomische Frage sein. Die stets lee-
ren Geldbeutel deutscher Städte und die von
der EU eingeführte Biozid-Richtlinie (http:/
/europa.eu.int) erschweren die Zulassung ei-
nes geeigneten Mittels und eine wirksame
Bekämpfung.
Als langfristige Kontrolle der Rosskastani-
en-Miniermotte kommen nur die natürli-
chen Gegenspieler � in diesem Falle Para-
sitoide � in Frage, seien es nun heimische
Arten durch Adaptation oder eingeführte
Arten aus der bisher noch unbekannten
Heimatregion der Miniermotte.
Manche Wissenschaftler sind der Meinung,
dass es sich bei der Rosskastanien-Minier-
motte um eine natürlich ablaufende Regu-
lation handelt �und der Mensch braucht
nichts, aber auch gar nichts dazu zu tun�
(HAUPT 2005: 127). Der Vergleich der zu

erwartenden Populationseinbrüche mit den
Zusammenbrüchen von Kiefernbuschhorn-
blattwespen-Kalamitäten hinkt aber ein
wenig. Bei diesen Diprioniden (Neodiprion
sertifer und Diprion pini) handelt es sich näm-
lich um heimische Phytophage, die einen
wohl etablierten Parasitoidenkomplex be-
sitzen. Dieser Parasitoidenkomplex ist zwar
zu Zeiten der Latenz vergleichsweise we-
nig aktiv, �schaukelt� sich aber bei Kalami-
täten zeitversetzt auf. Er kann dann die
Populationen (bei N. sertifer im Zusammen-
hang mit Pathogenen) regulieren. So mag
zwar generell die in der Arbeit von HAUPT

(2005) erwähnte Wirts-Parasitoid-Bezie-
hung zutreffen, wie lange es aber dauert,
bis � wenn überhaupt � dieses Modell auch
für das System C. ohridella / A. hippocasta-
num gültig ist, kann niemand abschätzen. Bis
sich ein solches Gleichgewicht in unseren
Städten eingestellt hat, könnte dort die Ross-
kastanie aus den oben geschilderten Grün-
den weitgehend verschwunden sein.
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