
Kultivierung und Zucht von A. glabripennis
unter „natürlichen“ Bedingungen

Das erste Auftreten von Anoplophora glabripennis
(ALB) in Europa in Braunau, Oberösterreich, warf eine
Menge Fragen auf, die für die Bekämpfungs-
maßnahmen von Bedeutung sind:

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wurden im
Institut für Forstschutz des BFW Stamm- und
Aststücke von gefällten Bäumen mit ALB-Befall aus
Braunau in das Quarantänelabor gebracht und dort in
Insektenboxen zur weiteren Beobachtung verwahrt
(Abb. 1). In diesen „ausbruchsicheren“ Käfigen und
Boxen konnten das Schlüpfen neuer Käfer und der
Reifungsfraß ohne Gefahr für die Umwelt stattfinden.
Geschlüpfte Käfer wurden zu Paaren zusammengesetzt
und erhielten Ahornzweige und –blätter für den
Reifungsfraß und die Paarung (Abb. 2). Zur Eiablage
wurden Aststücke verschiedener Laubbaumarten mit
mindestens 5 cm Durchmesser und ca. 40 cm Länge,
deren beiden Schnittflächen mit einem Wund-
verschlussmittel gegen die Austrocknung versiegelt
worden waren, angeboten. Ein Käferweibchen schnei-
det mit den Mundwerkzeugen eine Ritze in die Rinde
und legt mit dem Hinterleib jeweils ein Ei pro Ritze in
oder unter die Rinde oder in natürliche Rinden-

10 Forstschutz Aktuell 29, 2003

Der Asiatische Laubholzbockkäfer 
(Anoplophora glabripennis) im Labor: 

Erste Erkenntnisse aus Kultivierung und Zucht

Abstract
The Asian Longhorn Beetle 
(Anoplophora glabripennis) in the laboratory: 
First Results from Rearing and Breeding
The first occurrence of Anoplophora glabripennis
(ALB) in Europe gives rise to many questions of 
interest: Duration of the larvae and pupa stages,
favoured tree species for feeding and oviposition,
number of laid eggs per female, life-span of the
adults. Therefore, at the Department of Forest
Protection of the Federal Office & Research Centre
for Forests at Vienna, pieces of infected wood from
Braunau were taken into the laboratory and stored in
insect boxes for observation. There, the feeding of
the larvae and the emergence of adults could take
place without any danger for the environment.
Emerged beetles were put together in pairs and
were allowed to feed on maple twigs and leaves for
maturation feeding and copulation. Branches of 
different tree species were offered to find out which
Central European tree species will be favoured for
oviposition by the female. Branches with oviposition
sites were cages for larvae development.
Parallel to the development in wood pieces, larvae
were cultured on artificial medium. Therefore, larvae
from natural infected trees from Braunau as well as
breeding larvae from the beetle pairs were prepared
out of the wood and individually placed into a beaker
with an artificially prepared diet. Depending on the
development and the feeding activity the larvae were
moved to a freshly prepared medium every six to

eight weeks. From February 2002 to June 2003 
altogether 30 larvae were cultured on diet so far.
Forty percent of them died in the meantime due to
development defects and two different unknown
diseases. Nevertheless, these first cultivation experi-
ments were successful: To date six beetles, three
males and three females, have emerged from the
medium and a further three larvae pupated but had
shedding problems. In several cases it was possible
to observe and document the whole pupal develop-
ment over three weeks, which goes on slowly in the
first two weeks, but very rapidly in the last one.
Observations from July 2001 until September 2003
in Braunau give reason to suppose that 
A. glabripennis needs 1 ½ to 2 years for complete
development from egg to adult under natural 
conditions in Central Europe. So far there was no
detectable difference in the duration of larvae 
development between larvae in wood samples
which were exposed to a chill period („winter“) and
those which had no „winter“. Contrary to these
experiences, larvae emerged from eggs in wood
samples during July 2002, and were then cultured on
artificial medium without chill period. They pupated
only one year later in July 2003 and emerged in
August 2003. Therefore, the development of 
A. glabripennis from egg to adult could take place
within only one year under optimal climatic and fee-
ding conditions and this possibility has to be taken
into consideration during monitoring in 
A. glabripennis infested areas.

Wie lang dauern Larven- und Puppenstadien
unter mitteleuropäischen Klimabedingungen?

Welche Baumarten werden für die Eiablage in
Mitteleuropa bevorzugt?

Wie viele Eier kann ein Weibchen während seiner
Lebzeit legen?

Wie lange leben die Käfer?



öffnungen/-unebenheiten, wie sie vielfach in Ast-
gabelungen auftreten (Abb. 3). Ein Weibchen kann laut
Literatur bis zu 300 Eier während seiner Lebzeit legen.
Manchmal legten die Weibchen in den Käfigen die
Reiskorn-ähnlichen Eier auf die Oberfläche von
Zweigen, Blättern oder Käfiggitter ab (Abb. 4). Während
10 bzw. 14 Wochen Lebzeit legten die Weibchen der
eingekäfigten ALB-Paare 75 bzw. 115 Eier. Unter den
angebotenen Baumarten Spitzahorn, Eschenahorn und
Rotbuche enthielten die Spitzahornstücke die meisten
erfolgreichen Eiablagestellen und auch die meisten
geschlüpften Larven (Abb. 5). 

Kultivierung von A. glabripennis in einem
„künstlichen“ Nährmedium und Puppenruhe

Parallel zu der Entwicklung der Larven und Käfer in
natürlichen Holzproben wurde die Entwicklung der
Larven in einem künstlichen Nährmedium beobachtet.
Die Rezeptur für das Medium wurde von Kollegen des
„European Biological Control Laboratory“ in
Montferrier, Frankreich, zur Verfügung gestellt. Die
Larven wurden aus den Holzstücken vorsichtig heraus
präpariert und einzeln in ein Zuchtglas mit
Nährmedium gegeben. Bisher wurden 30 Larven im

Forstschutz Aktuell 29, 2003 11

Abb. 1: A. glabripennis-befallenes Holz aus Braunau in
Spanplattenboxen mit Metallgitterdeckel (a)
und in Metallgitterkäfigen (b) gelagert

a b

Abb. 2: Reifungsfraß von A. glabripennis Männchen und Weibchen an Ahornzweigen und -blättern (a) und
Kopulation (b)

a b
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Abb. 3: A. glabripennis Weibchen bei der Eiablage;
der Pfeil markiert das Abdomen mit der
Legeröhre an einer Rindenritze

Abb. 4: A. glabripennis Ei, abgelegt auf einen
Ahornzweig

a b c

d e f

g h i

Abb. 6 a-i: Kultivierung von A. glabripennis-Larven auf künstlichem Nährmedium: Umsetzen der Larven von
altem auf frisches Medium



Nährmedium kultiviert (Abb. 6 a + b), von denen 40%
aufgrund von Entwicklungsdefekten (hauptsächlich
Häutungsdefekte) und zweier unbekannter
Krankheiten starben. In Abhängigkeit von der
Entwicklung und der Fraßaktivität (Abb. 6 c) der
Larven wurden diese alle 6-8 Wochen in frisch herge-

stelltes Nährmedium umgesetzt (Abb. 6 d). Während
des Transfers aus dem alten in das neue Medium wur-
den die Larven zur Dokumentation der Entwicklung
gewogen (Abb. 6 e) und gemessen (Abb. 6 f) sowie in
sterilem Wasser „gebadet“ (Abb. 6 g), um eventuelle
Kontaminationen mit Milben oder Bakterien zu entfer-
nen. Jede Larve wurde mit dem Kopf voran in ein in
das Medium gebohrtes Loch gesteckt, von dem aus
sie sich weiter in das Medium hinein fraß (Abb. 6 h).
Das alte Nährmedium wurde nach Häutungsresten
wie Mundwerkzeugen, Kopfkapseln und ganzen
Larvenhäuten durchsucht und diese je Larve archiviert
(Abb. 6 i). Bisher haben 9 Larven die Larven-
entwicklung in diesem künstlichen Nährmedium abge-
schlossen und sich auf dessen Oberfläche verpuppt.
Drei davon hatten Häutungsdefekte, so dass die
Larvenhaut nicht vollständig abgeworfen werden
konnte. Sie starben nach einiger Zeit. Bei den anderen
6 Larven verlief die Puppenruhe normal, und es
schlüpften 3 Männchen und 3 Weibchen. Hier bot sich
die erste Gelegenheit, das Puppenstadium genau zu
beobachten und zu dokumentieren. Die Verpuppung
selbst verläuft sehr rasch innerhalb von 12-24
Stunden. Die Puppenruhe dauert durchschnittlich drei
Wochen. Während dieser verfärben sich die einzelnen
Körperteile der Puppe von hellbeige zu schwarz. In der
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Abb. 5: Eiablagestellen von A. glabripennis auf
Blutbuche (2 Aststücke links) und auf Ahorn
(3 Aststücke rechts)

a 1. Tag b 10. Tag c 15. Tag

Abb. 7 a-i: Entwicklung einer A. glabripennis-Puppe während der dreiwöchigen Puppenruhe

d 17. Tag e 18. Tag f 19. Tag

g 20. Tag vormittags h 20. Tag nachmittags i 21. Tag



ersten Woche der Puppenruhe findet keine
Verfärbung statt (Abb. 7 a). Ab der zweiten Woche
werden nacheinander Augen (Abb. 7 b + c),
Mundwerkzeuge (Abb. 7 d), Flügeldecken (Abb. 7 e),
Beine (Abb. 7 f), Kopf (Abb. 7 g) und Abdomen (Abb.
7 h) schwarz, wobei diese Entwicklung gegen Ende
der dritten Woche rasant verläuft. Der fertig gefärbte
Käfer ist anfangs noch etwas unbeholfen und „wacke-
lig auf den Beinen“ (Abb. 7 i) und verlässt das Medium
erst nach 1-2 Tagen, um auf zur Verfügung gestellten
Ahornzweigen mit dem Reifungsfraß zu beginnen. 

Dauer der Entwicklung von A. glabripennis in

natürlicher Umgebung und im Labor

Beobachtungen in Braunau (Oberösterreich) von Juli
2001 bis September 2003 bestätigen die Vermutung,
dass A. glabripennis 1 ½ bis 2 Jahre für die voll-
ständige Entwicklung vom Ei bis zum Käfer unter
natürlichen Bedingungen in Zentraleuropa benötigt.
Unterstützt wird diese Hypothese dadurch, dass 2001
und 2003 in Braunau geschlüpfte Käfer gefangen wur-
den, aber keiner 2002. Im Jahr 2002 wurde in Braunau
an weiteren Bäumen Larvenaktivität festgestellt, wel-
che von Larven stammte, die 2001 als Eier gelegt und
aus diesen geschlüpft waren. Diese Bäume wurden
gefällt und befallene Stamm- und Aststücke im
Quarantänelabor des Forstschutzinstitutes in Käfigen
gelagert. Von diesen Holzstücken schlüpften von Juni
bis August 2003 mehrere Käfer, deren Entwicklung
demnach im Minimum 1 ½ Jahre (bei Eiablage im
Spätsommer/Frühherbst 2001) und im Maximum 2
Jahre (bei Eiablage im Frühsommer 2001) gedauert
hat. Bisher konnte auch kein erkennbarer Unterschied
in der Entwicklungsdauer festgestellt werden zwi-

schen Larven in Holzstücken, die einer 3-4 monatigen
Kältephase („Winter“) ausgesetzt waren, und solchen
Larven, die keine Kältephase durchlebt hatten. 
Im Gegensatz zu diesen Erkenntnissen aus „natür-
lichen“ Entwicklungsbedingungen konnte bei Larven
in künstlichem Nährmedium eine einjährige
Entwicklung beobachtet werden. Diese Larven
stammten von ALB-Paaren ab, die im Quarantänelabor
des Forstschutzinstitutes von Juni bis September
2002 kultiviert wurden, und waren im Juli 2002 in
Stammstücken aus den Eiern geschlüpft. Nach ein-
monatiger Entwicklung im Holz wurden die Larven in
künstliches Nährmedium umgesetzt und in diesem
unter Lichtausschluss ohne Kältephase weiter kulti-
viert. Ein Jahr später, im Juli 2003, verpuppten sich
diese Larven, und im August 2003 schlüpften die fer-
tig entwickelten Käfer. Diese Beobachtungen verdeut-
lichen, dass die Entwicklung von A. glabripennis vom
Ei bis zum Käfer unter optimalen Klima- und
Nahrungsbedingungen auch innerhalb eines Jahres
abgeschlossen werden kann. Dies ist hinsichtlich des
Monitorings in einem A. glabripennis-Befallsgebiet
besonders zu berücksichtigen.
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Aus künstlichem Nährmedium geschlüpfter A. glabripennis beim Reifungsfraß am Ahornzweig


