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Gibt es Chancen einer biologischen Kontrolle? 
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Erstmals 1984 am Ohridsee in Mazedonien entdeckt, hat sich die Rosskastanien-Miniermotte 
(Cameraria ohridella) inzwischen über weite Teile Europas verbreitet. Mit Ausbreitungsraten 
von 30-100 km pro Jahr wurde Deutschland in nur neun Jahren fast flächendeckend besiedelt. 
Im Norden Europas tritt der Schädling inzwischen in Schweden, im Osten in weiten Teilen 
der Ukraine und im Südwesten in Spanien (Madrid) auf. 
Der spektakuläre Blattschaden, den die minierenden Larven des Kleinschmetterlings 
verursachen sowie die Sorge eines ‚Rosskastanien-Massensterbens’ hat sehr schnell den Ruf 
nach Bekämpfungsverfahren laut werden lassen. Inzwischen konnten jedoch 
pflanzenphysiologische Untersuchungen zeigen, dass die Bäume in unseren Städten deutlich 
weniger geschädigt werden als man früher befürchtete und der verursachte Blattschaden eher 
nur ästhetische Aspekte hat. Trotzdem werden bereits jetzt an vielen Standorten 
Rosskastanien durch andere Baumarten ersetzt, was nicht unerhebliche Kosten für die 
wirtschaftlich angeschlagenen Städte verursacht. Es ist zu befürchten, dass die Rosskastanien-
Miniermotte in Zukunft auch eine gewisse forstwirtschaftliche Bedeutung erlangen könnte, da 
ein Wirtspflanzenwechsel auf unsere heimischen Ahorn-Arten nach wie vor nicht 
ausgeschlossen werden kann. Zudem scheinen die wenigen noch existierenden 
Reliktstandorte der weissblühenden Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), die zum Teil 
unter Naturschutz stehen, in ihrer Existenz gefährdet. Eine Eindämmung der hohen 
Cameraria-Populationen ist also wichtig und inzwischen suchen zahlreiche Arbeitsgruppen 
nach geeigneten Bekämpfungs-möglichkeiten. Eines der ersten größeren Projekte ist das von 
der Europäischen Gemeinschaft geförderte Forschungsprojekt CONTROCAM ('Control of 
Cameraria'). Wissenschaftler aus neun Ländern haben sich zum Ziel gesetzt, zu einer 
dauerhaften biologischen Kontrolle der Rosskastanien-Miniermotte beizutragen. Die 
europaweiten Untersuchungen zeigen, dass sich heimische Parasitoide und Räuber selbst nach 
20 Jahren nicht auf den Neuankömmling eingestellt haben. Beide verursachen jeweils nur 
Mortalitätsraten von 5-10% und können somit die Populationen der Miniermotte nicht 
regulieren. Eine Bekämpfung der Rosskastanien-Miniermotte mittels Pheromonfallen-
Techniken hat sich bisher als wenig erfolgreich erwiesen. Zwar erzielt man hiermit eine 
statistisch signifikante Senkung des Blattbefalls bis zum Sommer, doch ist diese zu gering, als 
dass man momentan einen flächendeckenden Einsatz empfehlen könnte. Insgesamt dürften 
biotechnische Verfahren, wenn überhaupt, nur in Kombination und nur an geeigneten 
Standorten erfolgreich sein. Eine langfristige und kostengünstige biologische Kontrolle von 
C. ohridella scheint nur mittels Nachfuhr geeigneter Parasitoide aus der bisher unbekannten 
Heimatregion der Miniermotte möglich zu sein. Obwohl Südosteuropa als Ursprungsregion 
nach wie vor nicht ganz ausgeschlossen wird, hat man sich in den letzten beiden Jahren 
verstärkt auf asiatische Gebiete konzentriert. So gibt es in China, Japan und Pakistan 
Aesculus-Arten, auf denen sich C. ohridella in Wirtspflanzen-Tests erfolgreich entwickeln 
kann. 
Im Rahmen des Vortrages soll das EU-Projekt CONTROCAM kurz vorgestellt und der 
bisherige Kenntnisstand zur Miniermotten-Forschung zusammengefasst werden. 
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