
Im Herbst 2011 wurde bei Passau die
Larve eines Schädlings gefunden, der

bisher in Deutschland noch nicht aufge-
treten war: die Ulmenbürstenhornblatt-
wespe Aproceros leucopoda (Kraus et al.
2011). Diese invasive Art wird von der
Europäischen Pflanzenschutzorganisation
(EPPO) in der Liste der gefährlichen Ar-
ten (Alarmliste) geführt. Aus unseren
Nachbarländern ist bekannt, dass sie alle
in Europa heimischen Ulmenarten be-
fällt. Die Schäden treten unabhängig von
Alter und Standort auf (EPPO 2011). In-
wieweit dies auch für bayerische Ver-
hältnisse gilt, wird sich zeigen, sobald
der Schädling sich weiter verbreitet, was
durchaus zu befürchten ist.

Ursprünglich stammt die Ulmenbürs-
tenhornblattwespe (hier kurz »Ulmen-
blattwespe« genannt) aus Ostasien. Die
Ulmenblattwespe wurde in Osteuropa
(Ungarn, Rumänien, Polen) bereits ab
dem Jahr 2003, in Österreich 2009 nach-
gewiesen. Belege ihres Vorkommens gibt
es auch aus Italien, Serbien, der 

Slowakei, der Ukraine und Russland
(Blank et al. 2010, EPPO 2011).

Aussehen und Biologie
Die Ulmenblattwespe ist eine Pflanzen-
wespe aus der Familie der Bürstenhorn-
blattwespen (Argidae). Sie gehört nicht
zu den Echten Blattwespen, wie zum Bei-
spiel unsere heimische Kleine Fichten-
blattwespe, Pristiphora abietina. Die
Imago ist bräunlich bis schwarz und hat
weißliche Beine, was auch namengebend
für die wissenschaftliche Bezeichnung
leucopoda (lat. weißfüßig) war (Ab -
bildung 1a). Die Larve (Abbildung 1b) ist
hellgrün, mit braunen Streifen auf den
Kopfseiten (Lohrer 2012).

Von der Art sind keine Männchen be-
kannt (Blank et al. 2010). Die Ver -
mehrung erfolgt ausschließlich unge-
schlechtlich (Parthenogenese), d.h. es
sind keine Männchen zur Befruchtung
erforderlich. Vier Generationen werden
im Jahr ausgebildet. Der gesamte Zyklus
von der Eiablage bis zum Schlüpfen 
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Abstract
The Asian Zigzag Elm
Sawfly has reached
Bavaria
The invasive East Asian
zigzag elm sawfly 
(Aproceros leucopoda) was
first recorded in Germany
in autumn 2011. Larvae
feed on elm leaves in a 
typical zigzag pattern be-
ginning in mid may. At the
end only the middle vein
remains. Newly produced
leaves are immediately
stripped bare, too. Until
now no tree mortality has
been observed, but re-
peated defoliation over
several years is likely to
have an impact on tree 
vitality and to make trees
more prone to secondary
pests. A treatment with
pesticides is ineffective.
Current research is 
exploring the potential of
specialized parasitoids.
Not least because of the
Dutch elm disease, elms
should only be planted as
mixed tree species in or-
der to prevent outbreaks
of the pest.
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Kurzfassung  | Die invasive Asiatische Ulmenbürstenhornblattwespe (Aproceros
leucopoda) wurde im Herbst 2011 erstmals in Deutschland nachgewiesen. Die
Larven fressen ab Mitte Mai an Ulmenblättern, beginnend mit einem charakteristi-
schen Zickzackmuster. Am Ende bleibt nur die Mittelrippe erhalten. Gebildete Er-
satztriebe werden ebenfalls wieder befressen. Mehrjähriger Fraß schwächt die
Baumvitalität und macht den Baum anfälliger für Sekundärschädlinge. Das Absterben
ganzer Bäume konnte aber noch nicht beobachtet werden. Eine Bekämpfung mit
Pestiziden ist ineffizient. An der Einsatzmöglichkeit spezialisierter Parasitoide wird
derzeit geforscht. Nicht zuletzt auch aufgrund des Ulmensterbens sollten Ulmen
nur truppweise als Mischbaumarten angepflanzt werden, um Massenvermehrungen
des Schädlings vorzubeugen.

Schlüsselworte | Ulmenbürstenhornblattwespe, Aproceros leucopoda, Schadbild,
Einschleppung, Gefahren potenzial



der Imagines dauert vier Wochen. Die
Weibchen legen die Eier an den Blatt-
rändern der Ulmen ab. Das erste Larven-
stadium tritt ab Mitte Mai auf. Es gibt
sechs Larvenstadien, die in zwei bis drei
Wochen ihre Entwicklung durchlaufen.
Im letzten Stadium verpuppt sich die
Larve in einem lose gesponnenen, netz-
artigen Sommerkokon (Abbildung 1c),
der an der Unterseite des Blattes be -

festigt ist. Im Gegensatz dazu findet man
kompakte, dickwandige Kokons im 
Boden und in der Laubstreu als Über-
winterungskokons. Die Imagines schlüp-
fen kontinuierlich von Frühling bis Herbst
(EPPO 2011, Lohrer 2012, Wikipedia
2012).

Schaden
Die Larven der Asiatischen Ulmenblatt-
wespe fressen an den Blättern von 
Ulmen und können durch fortschreiten-
den Fraß eine starke Kronenverlichtung
verursachen. Die Larven beginnen ihren
Blattfraß in einem charakteristischen
Zickzackmuster (Abbildung 2a). Am Ende
bleibt nur die Mittelrippe erhalten. Aus
Untersuchungen in Rumänien ist be-
kannt, dass dem Raupenfraß bereits bis
Anfang Juli 74 bis 98 Prozent der Blatt-
masse zum Opfer fielen (Blank et al.
2010). Befallene Bäume bilden norma-
lerweise Ersatztriebe aus, die allerdings
ebenfalls wieder befressen werden 
(Lohrer 2012). Dies führt in der Regel
zum Absterben der betroffenen Triebe
und Äste. Das Absterben ganzer Bäume
konnte bisher noch nicht beobachtet
werden. Mehrjähriger Fraß hat allerdings
einen Einfluss auf die Baumvitalität und
macht den Baum anfälliger für andere
Erreger, wie zum Beispiel den Ulmen -
splintkäfer (EPPO 2011).

Einschleppung
Aproceros leucopoda ist ursprünglich
wahrscheinlich mit Ulmenpflanzen ein-
geschleppt worden, die von Ostasien
nach Europa eingeführt wurden (Lohrer
2010, EPPO 2011). Daneben stellen
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Abbildung 1: Asiatische
Ulmenbürstenhornblatt-
wespe, Aproceros leucopoda:
a) Imago, 
b) Larve, 
c) Sommerkokon 
(Fotos a und b: György
Csoka, Hungary Forest Re-
search Institute, Bug-
wood.org).

Figure 1: Zigzag elm saw-
fly, Aproceros leucopoda: 
a) imago, 
b) larvae, 
c) summer cocoon 
(photos a and b: György
Csoka, Hungary Forest 
Research Institute, 
Bugwood.org).

Abbildung 2: Asiatische
Ulmenbürstenhornblatt-
wespe, Aproceros leucopoda:
a) typischer, zickzackförmi-
ger Larvenfraß, b) fort-
schreitender Larvenfraß bis
letztendlich nur mehr die
Mittelrippe übrig bleibt
(Fotos: György Csoka,
Hungary Forest Research
Institute, Bugwood.org).

Figure 2: Zigzag elm saw-
fly, Aproceros leucopoda: a)
larvae feeding in a typical
zigzag pattern, b) progres-
sive larvae feeding, at the
end only the middle vein
remains (photos: György
Csoka, Hungary Forest Re-
search Institute, Bug-
wood.org).
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auch befallene Pflanzenteile wie Triebe,
Zweige etc. ein Gefahrenpotenzial dar.

Die natürliche Verbreitung wird durch
das ausgezeichnete Flugvermögen der
Weibchen forciert. Sie fliegen von April
bis Ende September. Eine passive Ver-
breitung mittels Verkehr wird angenom-
men, da die Blattwespen gehäuft entlang
von Straßen und Autobahnen zu be -
obachten sind (EPPO 2011). Dies könnte
aber auch damit zusammenhängen, dass
häufig Ulmen, insbesondere Feldulmen,
entlang der Autobahnen als Straßenbe-
gleitgehölze gepflanzt werden.

Gefahrenpotenzial
Ulmen kommen in Deutschland nahezu
überall vor. Die Ulmenpopulationen, vor
allem von Feld- (Ulmus minor) und Berg-
ulme (U. glabra), wurden in den vergan-
genen Jahrzehnten stark durch das
Ulmen sterben dezimiert. Vielfach über-
lebten fast ausschließlich jüngere Bäume
die Wellen dieser epidemischen Pilz-
krankheit (Ophiostoma novo-ulmi,
Ophiostoma ulmi syn. Ceratocystis ulmi).
Ein weiterer Schädling wie die Ulmen-
blattwespe, die auch jüngere Bäume be-
fällt, kann für diese Baumarten eine zu-
sätzliche negative Wirkung haben.

Eine Bekämpfung mit Pestiziden
scheidet vor allem wegen der Tatsache
aus, dass behandelte Bäume schnell wie-
der von weiblichen Blattwespen besie-
delt werden. Diese sind von April bis

September aktiv. Versuche mit Pflanzen-
schutzmitteln in anderen Ländern haben
deshalb nicht den erhofften und nötigen
Erfolg gezeigt (EPPO 2011). 

Der Einsatz entsprechender Parasi-
toide könnte Abhilfe schaffen, ist aber
noch nicht weit vorangekommen. Bisher
konnte nur eine Tachinenart, Blondelia
nigripes, aus A. leucopoda gezüchtet 
werden. Der Zweiflügler kommt sowohl
in Asien als auch in Europa vor, also über-
all dort, wo der Schädling heimisch ist
oder wohin er verschleppt wurde. Das
Wirtsspektrum dieser Art ist allerdings zu
groß, um effektiv auf die Population der
Ulmenblattwespe Einfluss zu haben (Blank
et al. 2010, EPPO 2011). Weiters ist zu
befürchten, dass die Wirkung auf Nicht-
Zielarten (zu) groß ist.

Bereits aufgrund des Ulmensterbens
ist es ratsam, Ulmen stets nur als Misch-
baumarten anzupflanzen, bevorzugt in
Trupps. Lineare Verbindungsachsen, wie
an Waldrändern oder entlang von Ver-
kehrswegen, gilt es hingegen zu ver -
meiden. Truppweise beigemischte 
Ulmen sind im Vergleich zu größeren 
Flächen gegenüber Schädlingen wesent-
lich weniger exponiert, und auch
Massen vermehrungen können sich 
weniger gut entwickeln. Welche Aus -
wirkungen der neue Schädling in Zukunft
auf unsere heimischen Ulmenarten 
haben wird, bleibt abzuwarten. ❧
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