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Bericht über die Lehrfahrt nach Cuneo am 24. – 25. Juli 2013, von 

Dr. Konrad Mair (Landespflanzenschutzdienst Bozen) 

 

Nach gut 5-stündiger Fahrt erreichten wir um 10 Uhr Marene, in der Provinz Cuneo, wo uns bereits 

Ambra Quacchia und Giovanni Pavia erwarteten. Beide sind ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter 

der Universität Turin und haben sich dort  in den vergangenen Jahren vorwiegend dem Projekt der 

biologischen Bekämpfung der Esskastanien-Gallwespe gewidmet. Nunmehr bringen sie bei der Firma 

GreenWood Srl ihre langjährige Erfahrung ein. Die Firma hat sich erfolgreich auf die Aufzucht und 

Vermarktung der Schlupfwespe Torymus sinensis, des spezifischen Gegenspielers der 

Kastaniengallwespe, spezialisiert. 

 

Bild: Ambra Quacchia (Mitte) und Giovanni Pavia (Rechts) von der Firma GreenWood Srl. 

 

 

Von Marene ging es dann weiter in das hügelige Gebiet im Hinterland der Provinzhauptstadt Cuneo. 

In mehreren Kastanienhainen wurde eindrucksvoll vor Augen geführt, wie es innerhalb weniger Jahre 

gelungen ist, die Kastaniengallwespe nicht nur einzudämmen, sondern den Befall sogar in einem 

Ausmaße zu verringern, dass es sogar eine aufmerksame Suche erforderlich wurde, um überhaupt 
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noch neue Gallen zu finden. Diese waren sehr klein und fast durchwegs schon von Torymus sinensis 

Larven parasitiert.  

 

Bild: Vollständig geheilter Kastanienhain in Borgo San Dalmazzo 

 

 

Sehr gespannt waren die Teilnehmer der diesjährigen Lehrfahrt, wie sich die Befallssituation in einem 

Kastanienhain in Boves seit 2009 entwickelt hat. Einige Teilnehmer dieser Lehrfahrt hatten diesen 

Kastanienhain nämlich bereits im Jahr 2009 besichtigt. Damals war ein sehr starker Befall zu 

verzeichnen, kaum ein Blatt ohne Gallen zu finden. Verständlich war also die Besorgnis der 

Kastanienbauern. In Südtirol wurden damals gerade die ersten Fälle gefunden und wohl noch die 

Hoffnung gehegt, mit Abschneiden befallener Äste dem Befall Herr werden zu können. Der stark 

befallene Kastanienhain von Boves hinterließ bei den Südtiroler Kastanienbauern damals einen 

nachhaltigen Eindruck und die schlimmsten Befürchtungen über unseren Kastanienanbau wurden 

angesichts der begrenzten Bekämpfungsmöglichkeiten geäußert. Mit der Bekämpfung der 

Kastaniengallwespe durch gezielte  Freilassung von Torymus sinensis wurde damals im Piemont zwar 

schon begonnen, Erfolge aber waren noch nicht sichtbar. Eine gewisse Skepsis über den Erfolg dieser 

Bekämpfungsmethode war also verständlich, wenn auch seitens der Experten der Universität Turin 

versichert wurde, dass innerhalb von rund 8 Jahren nach Freilassung des spezifischen Gegenspielers  

nachhaltige Erfolge eintreten werden. 
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In Boves wurden im Jahr 2009 Exemplare von Torymus sinensis freigesetzt. Mittlerweile haben sich 

die Kastanienbäume prächtig erholt, die Bäume zeigen wieder Wachstum und sind wieder in 

Produktion. Neue Gallen findet man kaum noch. Man muss sogar sehr gezielt suchen, um überhaupt 

noch welche zu finden. Den  starken Befall der vergangenen Jahre kann man nur noch aus den an den 

Bäumen verbliebenen alten, vertrockneten Gallen erahnen. Die biologische Bekämpfung hat sich also 

als voller Erfolg erwiesen, zudem noch schneller als erwartet.  

In den vergangenen Jahren wurden in diesem Kastanienhain immer Wintergallen gesammelt, um 

daraus den Torymus sinensis schlüpfen zu lassen. Ambra Quacchia erklärte uns ausführlich die 

Vorgehensweise.  

 

Bild: Noch deutlich zu erkennen sind die alten, vertrockneten Gallen der Letzten Jahre. 

 

 

Gezüchtet werden kann die Schlupfwespenart Torymus sinensis nicht, vielmehr ist es erforderlich im 

Winter eine große Menge von Gallen der Kastaniengallwespe an Standorten, wo der Nützling 

freigelassen worden war, zu sammeln und sie dann in speziellen Behältern bei kontrollierten 

Temperaturen aufzubewahren, bis aus den parasitierten Gallen die Nützlinge schlüpfen. Die 

Temperaturen müssen so gesteuert werden, dass die Nützlinge kurz vor dem geplanten Termin ihrer 

Freisetzung schlüpfen. Dies ist sehr wichtig, weil die adulten Insekten mit 25-30 Tagen nur eine 

relativ kurze Lebensdauer haben. Zu beachten ist auch der Umstand, dass es bei Torymus sinensis, im 

Gegensatz zur Kastaniengallwespe, Männchen und Weibchen gibt.  
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Daher werden die Nützlinge nach dem Schlüpfen genau gezählt bzw. nach Geschlecht sortiert. 

Geliefert werden die Nützlinge in Probengläsern mit jeweils 5 männlichen und 10 weiblichen 

Exemplaren. Dieses Zahlenverhältnis hat sich als ideal herausgestellt, um nach der Freilassung eine 

natürliche Vermehrung und somit die Weiterentwicklung der Population zu gewährleisten. Kommt es 

nämlich zu keiner Begattung der Weibchen, legen diese zwar trotzdem Eier ab, aus diesen schlüpfen 

allerdings nur mehr Männchen und in der Folge bricht die Population zusammen.  Für die Freilassung 

an einem Standort sind üblicherweise 10 Probengläser ausreichend, d.h. insgesamt 150 Exemplare 

von Torymus sinensis.  Im Laufe der folgenden Jahre stellt sich dann ein Gleichgewicht zwischen dem 

Nützling und dem Schädling ein. Das bedeutet, dass ein gewisser Befall immer bleiben wird. Da sich 

Torymus sinensis ausschließlich von der Kastaniengallwespe ernährt,  folgt auf einen Befallsrückgang 

auch eine Verringerung der Population des Nützlings. Hat sich Torymus sinensis erst einmal in einem 

Gebiet stabil etabliert, ist somit mit einem wellenartigen Befallsverlauf zu rechnen. Der Erfolg dieser 

biologischen Bekämpfungsmethode steht allerdings außer Zweifel.  

 

 
 

Bild: Nützlinge der Gattung Torymus sinensis 

 

 

 

Am zweiten Tag stand zunächst  der Besuch der Forstbaumschule “Gambarello” in Chiusa Pesio auf 

dem Programm. Die Forstbaumschule „Gambarello“ ist die größte der drei Forstbaumschulen der 

Region Piemont. Bereits auf der Fahrt von Boves nach Chiusa Pesio fielen die vielen abgestorbenen 

Äste in den Kastanienwäldern auf. Der Direktor der Baumschule berichtete von einer starken 
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Zunahme des Kastanienrindenkrebses in den letzten Jahren. Insbesondere aufgrund des Befalles 

durch die Kastaniengallwespe in den vergangenen Jahren wurden die Bäume stark geschwächt und 

somit besonders vom Kastanienrindenkrebs betroffen. Ob ein neuer Stamm dieser Pilzkrankheit 

eingeschleppt wurde, ist noch Gegenstand von Untersuchungen.  

 

 
 

Bild: Forstgarten „Gambarello“, gleichzeitig auch regionales Zentrum für Kastanien. 

 

 

 

Der wirtschaftlichen Bedeutung  des Kastanienanbaues im Piemont Rechnung tragend, nimmt das  

Versuchswesen im Bereich der Krankheiten der Kastanienbäume in der Baumschule Gambarello eine 

große Bedeutung ein. So etwa wird in einem auf mehrere Jahre angelegten Projekt  in 

Zusammenarbeit mit der Universität Turin Sortenversuche hinsichtlich der Anfälligkeit gegenüber der 

Kastaniengallwespe durchgeführt. Aufgrund des überzeugenden Erfolges der biologischen 

Bekämpfung hat dieses Projekt allerdings etwas an Bedeutung verloren. Bemerkenswert ist der 

Umstand, dass das Vermehrungszentrum des Nützlings im Forstgarten Gambarello nicht mehr 

genutzt werden kann, weil es praktisch keinen Gallwespenbefall mehr gibt 
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Bild: Kastanienbäume die für die Vermehrung von Torymus sinensis gepflanzt wurden, die aber nicht 

mehr genützt werden können, weil kein Gallwespenbefall mehr vorhanden ist. 

 

 

 

Einen wichtigen Stellenwert im Forstgarten nimmt die Sortenprüfung ein. Dabei werden Kreuzungen 

zwischen Bouche de Bétizac und der Lokalsorte Madonna auf ihre pflanzengesundheitlichen 

Eigenschaften sowie auf die Markttauglichkeit der Früchte geprüft.  
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Bild: Neuanpflanzungen für die Sortenprüfung. 

 

 

 

Nächste und letzte Etappe der Lehrfahrt war die nördlich von Cuneo gelegene Gemeinde Busca, 

wohin uns Chiara Ferracini, Dozentin an der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Turin, 

begleitete. Auf dem Programm stand die Besichtigung eines relativ jungen Kastanienhaines. Auf einer 

Fläche von rund 4,5 ha wurden vor 15 Jahren Kastanienbäume der Sorten Bouche de Bétizac, Marsol, 

Precoce Migoul und Marrone Castel del Rio gepflanzt.  

Bei Bouche de Bétizac, Marsol und Precoce Migoul handelt es sich um Hybridsorten, d.h. Kreuzungen 

aus der europäischen Edelkastanie Castanea sativa und der japanischen Castanea crenata. Die Sorte 

Marsol ist besonders anfällig gegen die Kastaniengallwespe, Bouche de Bétizac dagegen resistent. 

Obwohl Hybridsorten allgemein als widerstandsfähiger gegen den Kastanienrindenkrebs gelten, 

waren die Ausfälle in diesem Kastanienhain augenscheinlich. Das größte ertragsmindernde Problem 

in diesem Betrieb ist nicht mehr die Gallwespe, sondern der Rindenkrebs. Trotz Sanierungsversuchen 

müssen immer wieder Bäume nachgepflanzt werden. Aufgrund ihrer größeren Widerstandsfähigkeit 

und der Fruchtgröße fällt die Wahl dabei ausschließlich auf die Hybridsorte Bouche de Bétizac. Die 

Sorte Marrone di Castel del Rio erreicht laut Auskunft des Besitzers nicht die gewünschte 

Fruchtgröße für die Herstellung von Marron Glacè. 

In der vergangenen Saison konnte auf den 4,5 ha ein Gesamtertrag von rund 18.000 kg/ha (= 4.000 

kg/ha) bei einem Kilopreis von 3,70 Euro erzielt werden.  
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Bild: 4,5 Ha große Neuanlage in Busca, in der Nähe von Cuneo. 

 

 

 

Cuneo ist in jeder Hinsicht eine Reise wert. Diese Lehrfahrt brachte den Teilnehmern wertvolle 

Einblicke in den Kastanienanbau im Piemont. Besonders beeindruckend waren die nachhaltigen 

Erfolge bei der biologischen Bekämpfung der Kastaniengallwespe. Letzte Zweifel an der 

Sinnhaftigkeit dieser Bekämpfungsmethode auch im Südtiroler Kastanienanbau sollten angesichts 

der nachgewiesenen Erfolge beseitigt sein. 

 

 

 

 


