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Befallssituation in Südtirol
In Europa wurde die ursprünglich 
aus China stammende Esskastanien-
Gallwespe (Dryocosmus kuriphilus) 
erstmals im Jahr 2002 in Cuneo (Pie- 
mont) festgestellt. Innerhalb von we-
nigen Jahren wurde der Schädling, 
auch durch verseuchtes Pflanzmateri-
al, in nahezu alle Kastanienanbauge-
biete Italiens verschleppt. 

Biologische Bekämpfung der 
Esskastanien-Gallwespe
Konrad Mair, Amt für Obst- und Weinbau

Biologische Bekämpfung der Esskastanien-Gallwespe: das ist der 
Weg, den der Landespflanzenschutzdienst bei der Abteilung Land-
wirtschaft in Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Fakultät 
der Universität Turin zur Eindämmung des gefährlichsten Schädlings 
der Esskastanie eingeschlagen hat.
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In Südtirol wurde die Kastaniengall-
wespe das erste Mal im Jahr 2008 in 
einem kleinen Kastanienhain im Ge-
meindegebiet von Terlan festgestellt. 

Eine direkte Bekämpfung mit Pflan-
zenschutzmitteln ist sehr schwierig. 
Einerseits gibt es keine zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel für die Bekämp-
fung dieses Schädlings, andererseits 
sind Larven der Insekten in den Gal-
len gut geschützt, so dass Insektizide  
unzureichend wirken.
Zudem wären während des Flugs der 
geflügelten Weibchen mehrere Sprit-
zungen notwendig, die aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit, des hohen Auf-
wands und der ökologischen Beden-
ken nicht in Frage kommen. Daher 
wurden anfangs zur Verhinderung der 
weiteren Ausbreitung unverzüglich be-
fallene Äste und Triebe abgeschnitten 
und verbrannt.

Aber bereits im Jahr 2009 mussten 
wir zur Kenntnis nehmen, dass sich 
der Schädling mittlerweile in mehre-
ren Kastanienhainen zwischen Meran 
und Aicha (Natz-Schabs) eingenistet 
hatte und Sanierungsmaßnahmen 
durch Abschneiden und Vernichtung 
befallener Äste völlig aussichtslos ge-
worden waren. 
Heuer wurden neue Befallsherde in 
Schlanders, in Staben/Naturns sowie 
in Buchholz bei Salurn festgestellt. 
Mit einer weiteren Ausbreitung und 
schließlich der endgültigen Einnistung 
des Schädlings in allen Kastanienan-
baugebieten Südtirols in den nächsten 
Jahren muss gerechnet werden. 

Die rasche Ausbreitung und die in der 
Folge zu erwartenden Schäden erfor-
dern entsprechende Gegenmaßnah-
men. 
Aus diesem Grund hat sich der Lan-
despflanzenschutzdienst in Abspra-
che mit den Kastanienvereinen und 
der Forstbehörde sofort nach dem 
Bekanntwerden der ersten Fälle mit 
den Möglichkeiten einer Eindämmung 
des Schädlings auseinandergesetzt.

Die Esskastanien-Gallwespe
Die Esskastanien-Gallwespe (Dryocosmus kuriphilus) befällt ausschließlich 
die Esskastanienbäume.
Von Mitte Juni bis Mitte August legen die geflügelten Weibchen Eier in 
Paketen von meist 3 bis 5, selten bis zu 30 Eier, in die Blatt- und Blüten-
knospen der Kastanien. Das Insekt stirbt dann nach wenigen Tagen. Ins-
gesamt kann ein Weibchen bis zu 300 Eier ablegen. Nach etwa 40 Tagen 
wird das erste Larvenstadium erreicht; in diesem überwintert der Schädling. 
Äußerlich sind zu diesem Zeitpunkt keine Veränderungen an der Pflanze 
festzustellen.
Erst nach Vegetationsbeginn kommt es zu einer starken Reaktion der be-
fallenen Knospen: innerhalb weniger Wochen bilden sich an den End- und 
Seitensprossen der Triebe und auf den Blättern die charakteristischen 5 bis 
20 mm großen und grün bis leuchtend rosafarbenen Gallen. 
Die weißen, augen- und beinlosen Larven fressen ca. 20 - 30 Tage in der 
Galle, bevor es Mitte Mai bis Mitte Juli zur Verpuppung und zum Schlüpfen 
der geflügelten Weibchen kommt. Die Gallen trocknen schließlich aus, blei-
ben aber noch das ganze Jahr über am Baum sichtbar.
Die Esskastanien-Gallwespe gehört zu den meldepflichtigen Schädlingen. 
Neue Befallsherde müssen unverzüglich dem 
Landespflanzenschutzdienst, Brennerstraße 6, 39100 Bozen
Tel. 0471-415140
E-Mail: fitobz@provinz.bz.it
oder der zuständigen Forststation gemeldet werden.

Einige Exemplare von Torymus sinensis, dem Gegenspieler der Kastaniengallwespe, 
werden freigelassen.
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Schlupfwespe gegen 
Gallwespe
Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben zwar ergeben, dass auch 
einheimische Schlupfwespenarten 
durchaus in der Lage sind, die Larven 
der Esskastanien-Gallwespe zu parasi-
tieren, allerdings nicht in einem Aus-
maß, um eine spürbare Eindämmung 
des Schädlings zu bewirken.
Als bislang einzige effektive Maßnah-
me zur Eindämmung hat sich die bio-
logische Bekämpfung durch die ge-
zielte Freisetzung eines spezifischen 
natürlichen Gegenspielers erwiesen, 

der ursprünglich ebenfalls aus China 
stammenden Schlupfwespenart Tory-
mus sinensis. 
Schlupfwespen-Weibchen der Art To-
rymus sinensis suchen gezielt die Gal-
len auf, in denen sich der Schädling 
vom Ei bis zum ausgewachsenen In-
sekt entwickelt, stechen sie mit ihren 
langen Legebohrern an und legen ihre 
eigenen Eier in die Brutkammern der 
Kastaniengallwespe ab. In der Folge 
fressen die Larven der Schlupfwespen 
den Kastanienschädling auf. 
Seit 2003 arbeiten Wissenschaftler 
der landwirtschaftlichen Fakultät der 
Universität Turin unter Leitung von 

Alberto Alma gezielt an der Optimie-
rung dieser biologischen Bekämp-
fungsmethode, die in Japan bereits 
seit Jahrzehnten mit überzeugendem 
Erfolg angewandt wird. In den letz-
ten Jahren hat sich diese biologische 
Bekämpfungsmethode auch in vielen 
Befallsgebieten Italiens etabliert und 
bewährt. Obwohl mit einem Zeitraum 
von etwa 10 Jahren gerechnet werden 
muss, bis sich ein Gleichgewicht zwi-
schen Schädling und Nützling einpen-
delt, geben erste Ergebnisse durchaus 
Anlass zu Optimismus. Es ist bekannt, 
dass der Gegenspieler nur bei Vorhan-
densein des Schädlings im Gebiet die 
Lebensgrundlage vorfindet.
In einem Abkommen mit der Univer-
sität Turin hat die Landesabteilung 
Landwirtschaft die Weichen für die 
biologische Bekämpfung der Kastanien- 
gallwespe in den nächsten Jahren in 
Südtirol gestellt. Das auf drei Jahre an-
gelegte Projekt sieht die Freisetzung 
des Parasitoiden Torymus sinensis 
und entsprechende regelmäßige Kon-
trollen vor, ob sich dieser Gegenspie-
ler auch erfolgreich eingenistet hat. 
Daneben sind auch Untersuchungen 
auf etwaige heimische Parasitoide der 
Kastaniengallwespe vorgesehen, die 
in der Lage sein könnten, Torymus 
sinensis bei der Eindämmung des 
Schädlings zu unterstützen.
Die ersten 130 Exemplare von Tory-
mus sinensis wurden heuer Ende April 
in Südtirol in einem stark befallenen 
Kastanienhain in Aicha freigesetzt. 
Untersuchungsergebnisse aus nord-
italienischen Kastanienanbaugebieten 
zeigen zwar, dass sich die Schlupf-
wespen zunächst nur in der unmit-
telbaren Umgebung ihrer Freisetzung 
verbreiten, innerhalb weniger Jahre ist 
allerdings mit einer Ausbreitung und 
festen Einbürgerung im Befallsgebiet 
zu rechnen.
Kurzfristige Bekämpfungserfolge dür-
fen sicher nicht erwartet werden, lang-
fristig stellt die biologische Bekämp-
fung nach derzeitigen Erkenntnissen 
aber die einzig Erfolg-versprechende 
Methode für eine wirkungsvolle Ein-
dämmung der Kastaniengallwespe 
dar.

Im Sommer legt die Kastaniengallwespe ihre Eier in die Knospen der Edelkastanie. 
Im darauffolgenden Jahr reagieren diese mit den charakteristischen Gallen. Darin 
entwickeln sich die Larven des Schädlings (links). Rechts ein Weibchen der 
Kastaniengallwespe.


