
Im Jahr 1984 in Mazedonien  ent-
deckt, verbreitet sich die Minier-
motte (lat. Cameraria ohridella) 
seit den 90ern auch in Deutschland 
rasend schnell.
Der Kleinschmetterling, der seinen 
Ursprung vermutlich in Asien oder 
Amerika hat, legt seine Larven vor-
nehmlich in die Blätter der weißen 
Rosskastanie. Die Larven ernäh-
ren sich vom Pflanzengewebe und 
graben dabei Gänge, sogenannte 
„Minen“, die die Blätter braun fär-
ben und meist schon im Sommer 
ihr Abfallen verursachen.
Die Motte und teilweise befallene 
Blätter der Rosskastanie werden 
hauptsächlich durch den Menschen 
auf dem Land- oder Wasserweg 
oder durch Wind verbreitet. Ein 
Ende der rapiden Verbreitung ist 
nicht in Sicht, denn der Falter hat 
hier in Deutschland kaum natür-
liche Feinde.
„Da die Pflanzen in der Stadt sehr 
dicht stehen, können die Miner-
motten von einem Baum zum 
nächsten übergehen“, erklärt 
NABU-Pressesprecher Bernd 
Quellmalz. Gerade das Alstertal 
ist davon stark betroffen. Allein die 
Wellingsbüttler Landstraße zieren 
rund 170 Rosskastanien, die nach 
und nach angegriffen werden.
„Wer einen befallenen Baum in sei-
nem Garten hat, sollte das befallene 
Kastanienlaub nicht kompostie-
ren, sondern mit dem Hausmüll 
entsorgen“, rät Stefan Zirpel, Ge-
schäftsführer des NABU Hamburg, 
„damit wird vermieden, dass aus 
den Puppen, die in der Laubstreu 
überwintern, im nächsten Frühjahr 
neue  Motten schlüpfen.“
Chemische Bekämpfungen erzie-
len nicht die gewünschte Wirkung, 
zumal die betroffenen Bäume meist 
an Orten stehen, an denen auch 
Menschen sind, wie Parks, Gärten 
und Wanderwege. „Zudem ver-
nichtet diese Schädlingsbekämp-
fung hauptsächlich die Motte, 
jedoch nicht ihre Larven“, erklärt 
Bernd Quellmalz.
So können wir nur unser Laub im 
Herbst verbrennen und hoffen, dass 
durch den Klimawandel auch die 
natürlichen Feinde der Rosskasta-
nienminiermotte nach Deutschland 
gebracht werden.         Sabrina Schütt
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wundert die Augen gerieben ha-
ben, die Erklärung ist aber simpel: 
Hier wurde geübt. Denn Stephan 
Preuß und Dr. Eric Brandenburg 
wollen an der „Transsyberia Ral-
lye 2007“ teilnehmen und haben 
schon einmal getestet, wie in der 
Einöde Russlands und der Mon-
golei ohne Brücken Gewässer 
überquert werden können. Das 
Fahrzeug ist ein originalgetreuer 
Nachbau eines Porsche 911, der 
die Rallye Paris Dakar gewonnen 
hat. Gebaut hat ihn Eric  Branden-
burg, der das Zweimann-Team 
„Dr. Brandenburg Racing“ auch 
leitet. Die beiden sind eines von 
35 Teams (die meisten mit Por-
sche Cayenne), die sich auf den 

Zwei Hummelsbüttler übten auf Hummelsee für Auto-Rallye

Testlauf für Sibirien
Die beiden Hummelsbüttler Stephan Preuß und Dr. Eric Brandenburg wollen im August in einem Porsche-Replika an einer Autorallye von Moskau 
nach Ulan Bator teilnehmen. Länge: 7100 km. Auf dem Hummelsee wurde gerade schon mal Gewässerüberquerung geübt.

beschwerlichen Weg machen. 
Aber nicht nur die 7100 km lange 
Tour ist eine Herausforderung: 
„Ich bin gerade dabei, mich durch 
die russischen Zollvorschriften zu 
kämpfen, die sind komplizierter 
als gedacht“, sagt Stephan Preuß. 
Es wird Zeit, denn am 28. Juli 
geht es auf den eigenen Reifen 
und per Fähre nach St. Petersburg 
und dann weiter nach Moskau, 
wo die Rallye am 2.8. startet. 
Das Ziel ist Ulan Bator in der 
Mongolei. Geplante Ankunft: 
17.8. Mehr Infos gibt es unter 
www.transyberia-rallye.com. Das 
Alstertal-Magazin wünscht den 
beiden viel Glück und wird vom 
Ergebnis berichten.                           

Freunde helfen Stephan 
Preuß (vorne links) und 
Dr. Eric Brandenburg 
(vorne rechts) ihren Por-
sche über den Hummel-
see zu paddeln. Während 
der Rallye unterstützen 
sich die Teilnehmer.

Stehen kurz vor einem großen Abenteuer, das das Kind im Manne erwecken 
wird: Stephan Preuß (l.) und Dr. Eric Brandenburg werden auf einem Porsche-
Replika an der „Transsyberia Rallye 2007“ teilnehmen. Sie führt die beiden 
Hummelsbüttler von Mosaku nach Ulan Bator in der Mongolei. Streckenlänge: 
7100 km. Fotos: Jana Knabjohann

Wo normalerweise Modellboote 
im Hummelsee ihre Runden dre-
hen, schwamm vor Kurzem ein 

Porsche-Replika auf einem Floß 
aus leeren Ölfässern. Manch Spa-
ziergänger wird sich wohl ver-

Wie sich die Miniermotte durch Hamburgs grüne Lunge frisst

Larve Nimmersatt
Es ist erst Juli, doch ein Großteil der Kastanien im Alstertal sehen schon jetzt aus wie im Herbst: 
braune Blätter und teilweise kahl. Schuld ist die Miniermotte, ein kleiner Schmetterling, der seine 
Larven mit Vorliebe in die Blätter der weißen Rosskastanie legt.  
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