
Scientific classification and morphology
The Japanese pine sawyer beetle Monochamus alter-
natus Hope, 1842 belongs to the cerambycid subfamily
Lamiinae, tribe Lamiini – like the Asian longhorn beetle
Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) and the
citrus longhorn beetle Anoplophora chinensis (Forster,
1771). Unlike the two Anoplophora spp. already present
in Europe that develop in deciduous wood, Mono-
chamus spp. attack exclusively coniferous hosts. Of 
approximately 100 Monochamus spp. worldwide, five
species are native to Europe. Three species occur 
frequently – the small white-marmorated longicorn
M. sutor (L., 1758), the sawyer beetle M. sartor (L., 1787),
and the black pine sawyer beetle M. galloprovincialis

(Olivier, 1790). Two other species, M. saltuarius Gebler,
1830, and M. urussovi (Fischer von Waldheim, 1806),
are less abundant. M. alternatus is not native to Europe
and is recognized as potentially invasive species. Syno -
nyms of M. alternatus are Monochamus tesserula Bates,
1873, and Monohammus tesserula White, 1858. Two
subspecies have been described: M. alternatus alternatus
Hope, 1842 and M. alternatus endai Makihara, 2004. 
M. alternatus can relatively easily be determined

according to morphological characters. Based on the
shape of the body with a length of 15-28 mm and
width of 4.5-9.5 mm it cannot be distinguished from
European Monochamus species. However, the orange-
brown coloration of the body and the brown antennae
are very distinct. On each elytrum, the beetle shows
five clear longitudinal bands with grey and black marks.
Three black stripes on the protergum with intermittent
orange-brown bands are further characters (Figure 1).
Typically for the genus, males are smaller and slimmer
than females. Their antennae, however, reach twice
the length of the body, while female antennae are
equal or slightly longer than the body. 

Natural enemies 
There are several natural enemies known from 
M. alternatus; their efficiency, however, is usually 
limited. The entomopathogenic fungus Beauveria
bassiana (Balsamo) Vuillemin, 1912, has already been
tested and applied (Enda et al. 1989). The bark beetle
Cryphalus fulvus Niijima, 1907, is involved in trans -
mission of the fungus. 

Among insects, parasitoids that search their hosts
in the feeding galleries of M. alternatus are of primary
importance. Larvae of Dastarcus helophoroides (Fairmaire,
1881) (synonym Dastarcus longulus Sharp, 1885), family
Bothrideridae (previously Colydiidae) have been
recorded as ectoparasitoids of larvae and pupae of 
M. alternatus (Ogura et al. 1999; Urano 2006). There
are several braconid and bethylid species that develop
ectoparasitically on various cerambycid species includ-
ing M. alternatus. Important braconid parasitoids are
Ontsira palliatus (Cameron, 1881), Zombrus bicolor
(Enderlein, 1912), and particularly Bracomorpha ninghais
(Wang et al. 2009). Two bethylids have been recorded
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Abstract
The Japanese pine sawyer beetle Monochamus alternatus
is the most important carrier of the pine wood nematode
Bursaphelenchus xylophilus, causing wilt disease of Pinus
species. This longicorn beetle is native to Japan, China,
Taiwan, Korea, and Laos. In 2009, the plant protection
service could observe two different ways of introduction
of this potentially invasive beetle to Bavaria. The first case
was through wood packaging material, a well known way
for different beetles travelling from Asia to Europe. A second
beetle was introduced inside a kids’ table, which was
produced for a German discounter. 
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Kurzfassung
Monochamus alternatus – 
der nächste Exote verursacht Ärger

Der Bockkäfer Monochamus alternatus ist der Hauptüber-
träger des Kiefernsplintholznematoden Bursaphelenchus
xylophilus, dem Verursacher der Kiefernwelke. Sein 
natürliches Verbreitungsgebiet reicht von Japan, China,
Taiwan und Korea bis Laos. Im Jahr 2009 konnten vom
Amtlichen Pflanzenschutzdienst zwei verschiedene Ein-
schleppungswege dieser potenziell invasiven Art nach
Bayern beobachtet werden. Zum einen erfolgte diese über
Holzverpackungsmaterial, einer bereits von anderen 
Käfern bekannten Reisemöglichkeit aus Asien. Zum 
anderen war ein Käfer erfolgreich über einen Spielzeugtisch,
produziert für einen deutschen Discounter, eingereist. 
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from M. alternatus: Sclerodermus
guani Xiao & Wu, 1983, and 
Sclerodermus sichuanensis Xiao,
1994 (Smith et al. 2007). 

Pest potential 
Seventeen Pinus species are known
to be hosts for the M. alternatus.
In Japan, its main hosts are Japanese
red pine P. densiflora Siebold &
Zucc., 1842, Japanese black pine P.
thunbergii Parl., 1868, and Okinawa
pine P. luchuensis Mayr, 1894. 
Masson’s pine P. massoniana
Lambert, 1803, is the main host in
China. Moreover, M. alternatus
accepts other conifers; three Picea
species as well as one Abies, Cedrus,
and Larix species are known to be
suitable hosts. These hosts also 
occur in Europe. 

The pest potential of M. alternatus has to be rated
relatively high since this species is the main vector of
the pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner and Buhrer, 1934). This quarantine organism
is the causal agent of the notorious pine wilt disease
that can cause mortality of infested trees. If M. alter-
natus should become established in Europe, a direct
transmission of B. xylophilus to European pines or other
host trees could occur. Native Monochamus species
could then aid the further spread of the disease. In
Europe, the pinewood nematode has been introduced
to Portugal; there M. galloprovincialis has become the
main vector (Naves et al. 2008). 

Cases in Bavaria
On June 4, 2009, a container with imported goods
from China was opened in the storage of a wholesaler
in Augsburg. After detection of a living beetle, the
workers closed the container immediately and sealed
the ventilation slots and thus prevented escape of 
beetles. The shipment contained wood packaging 
material with a mark indicating methyl bromide fumiga-
tion. Also the papers included a certificate of this treat-
ment. The container was then fumigated once again
in Bavaria. The following inspection showed two dead
female M. alternatus. The wood packaging material
showed larval galleries and adult emergence holes. 

In late June 2009, an oval emergence hole was 
detected on the leg of a white painted table made of
coniferous wood (a piece of kids’ furniture). A living
male beetle was found nearby. The beetle was captured

and the regional plant protection organization was in-
formed. A larval gallery with coarse boring material
became visible after cleaving the infested table leg.
The tables were offered nationwide by a major German
discount store. Internal random inspections of 1000
pieces of furniture following the detection of the beetle
found four indications for longicorn beetle infestation
– two in Bavaria and two in North Rhine-Westphalia.
The infested table leg tested positive for nematodes;
luckily, these belonged to the innocuous genus
Laimaphelenchus. 

Systematische Stellung und Morphologie
Der Bockkäfer Monochamus alternatus Hope, 1842,
gehört wie der Asiatische Laubholzbockkäfer Anoplophora
glabripennis (Motschulsky, 1853) und der Citrusbock-
käfer Anoplophora chinensis (Forster, 1771) zur Unter-
familie der Lamiinae und zur Tribus der Lamiini. Im
Gegensatz zu den beiden bereits in Europa bekannten
Anoplophora-Arten, die sich in Laubholz entwickeln,
besiedeln Monochamus-Arten ausschließlich Nadelhölzer.
In Europa sind von den etwa 100 weltweit verbreiteten
Monochamus-Arten fünf Arten heimisch. Drei Arten
sind relativ häufig - sie werden aufgrund ihrer deut-
schen Namen auch als Handwerkerböcke zusammen-
gefasst. Es handelt sich um den Schusterbock Mono-
chamus sutor (L., 1758), den Schneiderbock M. sartor
(F., 1787) und den Bäckerbock M. galloprovincialis
(Olivier, 1790). Zwei weitere Arten, M. saltuarius
Gebler, 1830, und M. urussovi (Fischer von Waldheim,
1806), kommen weniger häufig vor. Monochamus 

Figure 1: Japanese pine sawyer beetle, Monochamus alternatus.

abbildung 1: der bockkäfer Monochamus alternatus.

German – Deutsch



36 FORSTSCHUTZ AKTUELL 55, 2012

alternatus ist in Europa gebietsfremd und gilt als invasive
Art. Als Synonyme werden für M. alternatus unter 
anderem noch Monochamus tesserula Bates, 1873, so-
wie Monohammus tesserulaWhite, 1858, geführt. Von
M. alternatus sind zwei Unterarten beschrieben worden:
M. alternatus alternatus Hope, 1842 und M. alternatus
endai Makihara, 2004. 
Monochamus alternatus lässt sich relativ einfach mit

Hilfe seiner morphologischen Merkmale bestimmen.
Anhand seiner gesamten Körpergestalt, einer Körper-
länge von 15-28 mm und einer Körperbreite von 4,5-
9,5 mm ist er nicht von den einheimischen Mono -
chamus-Arten zu unterscheiden. Aber durch seine
orange-braune Körperfärbung und seine braunen 
Fühler fällt er sofort auf. Auch die fünf deutlich er-
kennbaren longitudinalen Bänder mit grauen und
schwarzen Flecken auf jeweils einer Flügeldecke sind
charakteristisch. Weitere Merkmale sind drei schwarze
Streifen auf dem Protergum, die von zwei orange-
braunen Bändern unter brochen werden (Abbildung 1).
Die Männchen sind, wie üblich bei der Gattung 
Monochamus, deutlich kleiner und schmaler als die
Weibchen. Ihre Fühler haben dafür etwa zweifache
Körperlänge, bei den Weibchen sind sie nur so lang
oder minimal länger als der Körper.

Natürliche Feinde
Es gibt einige natürliche Feinde von M. alternatus, die
allerdings in ihrer Effektivität zumeist begrenzt sind.
Als pilzlicher Gegenspieler ist Beauveria bassiana (Bal-
samo) Vuillemin, 1912, bereits getestet und eingesetzt
worden (Enda et al. 1989). Übertragen wird der Pilz
von dem Borkenkäfer Cryphalus fulvus Niijima, 1907.

Unter den Insekten sind es vor allem parasitoide
Arten, die in den Fraßgängen des Holzes ihrem Wirt
M. alternatus nachstellen. Die Larven von Dastarcus
helophoroides (Fairmaire, 1881)(synonym Dastarcus lon-
gulus Sharp, 1885), Familie Bothrideridae (früher zu
Colydiidae), sind als Ektoparasitoide der Larven und
Puppen von M. alternatus in Erscheinung getreten
(Ogura et al. 1999; Urano 2006). 

Unter den Brackwespen (Braconidae) und Platt -
wespen (Bethylidae) gibt es mehrere Spezies, die als
Larval-Ektoparasitoide bei mehreren Bockkäfer-Arten,
darunter auch M. alternatus, auftreten. Bei den 
Braconiden sind dies Ontsira palliatus (Cameron, 1881),
Zombrus bicolor (Enderlein, 1912), vor allem aber 
Bracomorpha ninghais (Wang et al. 2009). Unter den
Betyliden sind bisher zwei Arten, Sclerodermus guani
Xiao & Wu, 1983, und Sclerodermus sichuanensis Xiao,
1994 als natürliche Feinde von M. alternatus bekannt
(Smith et al. 2007). 

Schadpotenzial
Im Englischen wird Monochamus alternatus als „Japanese
pine sawyer beetle“ bezeichnet. Es sind 17 Pinus-
Spezies bekannt, die zu seinen Wirtspflanzen gerechnet
werden. In Japan sind die Hauptwirte die Japanische
Rotkiefer P. densiflora Siebold & Zucc., 1842, die 
Japanische Schwarzkiefer P. thunbergii Parl., 1868, und
die Okinawa-Kiefer P. luchuensis Mayr, 1894. In China
ist der Hauptwirt die Chinesische Rotkiefer 
P. massoniana Lambert, 1803. Des Weiteren werden
auch andere Nadelholzbäume als Wirte angenommen
– drei Picea-Spezies und je eine Abies-, Cedrus- und
Larix-Spezies sind bekannt. Diese Wirte kommen auch
in Europa vor. 

Das Schadpotenzial von M. alternatus ist als relativ
hoch einzuschätzen, da diese Art als Hauptüberträger
des Kiefernholznematoden Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner und Buhrer, 1934), einem Quarantäneschad-
organismus, gilt. Dieser Nematode verursacht die 
berüchtigte Kiefernwelke, die befallene Bäume zum
Absterben bringen kann. Falls es M. alternatus gelingen
sollte, Freilandpopulationen in Europa zu etablieren,
wäre eine direkte Übertragung von B. xylophilus auf
einheimische Pinus-Arten oder die oben erwähnten
Wirtsbäume möglich. Europäische Monochamus-Arten
könnten dann für eine weitere Verbreitung des 
Kiefernholznematoden sorgen. Aktuell ist in Europa
nur eine Einschleppung von B. xylophilus in Portugal
zu verzeichnen. Dort hat sich bereits M. galloprovincialis
als Überträger in Szene setzen können (Naves et al.
2008).

Figure 2: Kid’s table with oval exit hole of Monochamus 
alternatus.

abbildung 2: kindertisch mit ovalem ausbohrloch von 
Monochamus alternatus.
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Fälle in Bayern
Am 4. Juni 2009 wurde in einem Lager eines Groß-
handelsunternehmens in Augsburg ein Container mit
Importware aus China geöffnet. Nach dem Entdecken
eines lebenden Käfers verschlossen die Arbeiter sofort
wieder den Container und verklebten die Lüftungs-
schlitze. Es gelang keinem Käfer die Flucht. Im Con-
tainer befand sich Holzverpackungsmaterial, das eine
Markierung über eine durchgeführte Methylbromid-
Begasung trug. Den Transportunterlagen lag ein Zerti-
fikat über die Begasung bei. Der Container wurde in
Bayern erneut begast und nach dem Öffnen wurden
zwei abgetötete weibliche Exemplare vonM. alternatus
gefunden. Das Holzverpackungsmaterial wies Ausbohr-
löcher und Larvengänge auf.

Ende Juni 2009 wurde an einem bereits verkauften
Kindermöbel, einem weiß lackierten Tisch aus Nadelholz,
ein ovales Ausbohrloch am Tischbein und ein lebender
männlicher Käfer, in der Nähe sitzend, entdeckt. Der
Käfer konnte eingefangen werden und der Amtliche
Pflanzenschutzdienst wurde informiert. Erst nach Auf-
spalten des Tischbeins wurde der Larvengang mit grobem
Genagsel klar sichtbar (Abbildungen 2 und 3). Ein großer
deutscher Discounter bot diese Kindertische bundesweit
in seinem Sortiment an. Nach dem Käferfund ergab eine
stichprobenartige interne Kontrolle von 1000 Möbeln
in vier Fällen Hinweise auf Bockkäferbefall – zwei in 
Bayern, zwei in Nordrhein-Westfalen. Eine Untersuchung
des Tischbein-Holzes auf Nematodenbefall lieferte zwar
ein positives Ergebnis, glücklicherweise aber mit der
harmlosen Gattung Laimaphelenchus. 
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Figure 3: Larval tunnels and coarse boring material in the cleaved table leg.

abbildung 3: larvengänge und grobes Genagsel im aufgespaltenen tischbein.




