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Ein „Weltbürger“
Der ursprünglich aus den gemäßigten 
Zonen Asiens (Japan, China, Korea) 
stammende Asiatische Marienkäfer 
(Harmonia axyridis) wurde wiederholt 
in andere Länder eingeführt. Bereits 
im Jahr 1916 wurde er erstmals zur 
Blattlausbekämpfung nach Nordame-
rika, 1982 nach Südfrankreich und 
1986 nach Südamerika eingeführt. 
Binnen weniger Jahre hat er begon-
nen, sich zuerst in Nordamerika (seit 
1988), dann in Europa (seit 1999), in 
Südamerika (seit 2001) und schließ-
lich in Südafrika (seit 2004) massiv 
auszubreiten. Die ersten Freilandfunde 
in Europa stammen aus Belgien und 
Deutschland, wo er zwischen 1999 
und 2001 mehrfach nachgewiesen 
wurde. Seit 2002 kommt es vor allem 
in Städten im Herbst regelmäßig zu 
Massenansammlungen. An sonnigen 
Tagen, meist kurz nach dem ersten 
Frost, sind die Käfer dann zu Tausen-
den an Häuserwänden zu finden. Sie 
dringen auf der Suche nach Überwin-
terungsquartieren auch in die Häuser 
ein, um dort in Rollladenkästen oder 
anderen Hohlräumen zu überwintern. 
Dies ist für die Bewohner häufig lästig, 
da die von den Käfern abgegebenen 
Verbindungen unangenehm riechen 
und in seltenen Fällen auch Allergien 

Der Einfluss des invasiven Asiatischen 
Marienkäfers auf den Obst- und Weinbau 
Jürgen Gross, Astrid Eben, Christoph Hoffmann, Susanne Kögel, JKI Dossenheim

In vielen landwirtschaftlichen Kulturen hat der invasive Asiatische 
Marienkäfer (Harmonia axyridis) in den letzten Jahren stetig an Be-
deutung gewonnen. Während manche Kulturen wie der Hopfen 
von diesem Käfer profitieren, stellt er für den Wein- und Beeren-
obstanbau eine potenzielle Bedrohung dar. Auch nach Südtirol ist 
diese Art bereits eingewandert.

und Bindehautentzündungen hervor-
rufen können. Inzwischen hat der Asia-
tische Marienkäfer ganz Mitteleuropa 
und Teile von Nord-, Süd- und Osteu-
ropa besiedelt. In landwirtschaftlichen 
Kulturen gewinnt dieser Neubürger in 
den letzten Jahren immer mehr an 
Bedeutung. Während Kulturen wie der 
Hopfenanbau oder der Ackerbau vom 
Asiatischen Marienkäfer als Nützling 
profitieren, stellt die Art für andere 
Kulturen, wie insbesondere den Wein-
bau, eine potenzielle Bedrohung dar. 
Hier kommt es beispielsweise in den 
USA bereits zu immensen wirtschaft-
lichen Schäden, da die Tiere bei der 
Traubenernte ins Lesegut geraten kön-
nen und ihre Körpersäfte dann den 
Weingeschmack beeinträchtigen. Die 
Bedeutung von Harmonia axyridis für 
den Obstbau ist dagegen schwieriger 
zu bewerten, da er hier sowohl positi-
ve als auch negative Einflüsse hat.

Erkennung und 
Lebensweise
Der Asiatische Marienkäfer ist sehr va-
riabel gefärbt und kann schwarze, rote 
oder orangene Flügeldecken aufwei-
sen. Diese können bis zu zwanzig rote 
oder schwarze Punkte haben. Er ist  
5 bis 8 mm lang und kann aufgrund 
seiner Größe mit dem einheimischen 

Siebenpunkt-Marienkäfer verwechselt 
werden. Dabei ist er doch recht ein-
fach von diesem zu unterscheiden: 
Während der Siebenpunktmarienkäfer 
stets orange-rot gefärbt ist und immer 
7 schwarze Punkte in einer charakte-
ristischen Anordnung besitzt, ist eine 
solche Färbung bei H. axyridis nie zu 
finden. Ein weiteres Unterscheidungs-
merkmal ist die schwarze W-förmige 
Zeichnung auf weißem Grund auf 
dem Halsschild, die beim Sieben-
punkt nie auftritt. 
Nach der Überwinterung in Höhlungen 
von Bäumen, Felsspalten oder auch 
in Gebäuden oder Schaltkästen er-
scheinen die adulten Tiere im zeitigen 
Frühjahr ab Mitte März an den ersten 
warmen und sonnigen Tagen. Nach 
der Paarung heften die Weibchen ihre 
länglich-ovalen, meist leuchtend gelb 
gefärbten Eier in Form geschlossener 
Gelege bevorzugt an von Blattläusen 
befallene Pflanzenteile. Aus diesen 
schlüpfen nach wenigen Tagen die 
Larven, die sich bis zur Verpuppung 
insgesamt viermal häuten. Das ers-
te Larvenstadium ist recht einheitlich 
grau-schwarz gefärbt. Die drei älteren 
Larvenstadien haben seitlich auf dem 
Rücken je einen leuchtend orange ge-
färbten Streifen, der vom 1. bis zum 5. 
Hinterleibssegment reicht. Im letzten 
Larvenstadium können sie bis zu 1 cm 
lang werden. Sie tragen außerdem die 
für die Gattung Harmonia typischen 2 
bis 3fach gegabelten Dornfortsätze auf 
dem Rücken. In diesem Merkmal un-
terscheidet sie sich von allen anderen 
einheimischen Marienkäfergattungen. 
Nachdem sich die Larve auf einem 
Blatt oder einem anderen Pflanzenteil 
verpuppt hat, vergehen etwa fünf bis 
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sechs Tage, bis der erwachsene Käfer 
schlüpft. Dann beginnen die Tiere der 
neuen Generation zu kopulieren und 
der Zyklus beginnt von vorne. Da der 
Asiatische Marienkäfer 3 bis 4 Gene-
rationen im Jahr bilden kann, ist seine 
Vermehrungsrate deutlich höher als 
die der anderen 78 Marienkäferarten, 
die in Mitteleuropa heimisch sind. 
Bei der Wahl seines Lebensraums ist 
der Asiatische Marienkäfer nicht son-
derlich anspruchsvoll. Während er in 
seinem ursprünglichen Verbreitungs-
gebiet hauptsächlich auf Bäumen 
anzutreffen ist, tritt die Art bei uns 
in Mitteleuropa auch auf Sträuchern, 
krautigen Pflanzen und Gräsern auf. In 
der Kulturlandschaft findet er sich so-
wohl in Weinbergen und Obstanlagen 
als auch im Hopfen-, Getreide-, Ge-
müse- und Zierpflanzenanbau. Auch 
in Gärten, an Windschutzhecken und 
Waldrändern ist er anzutreffen.
Der Asiatische Marienkäfer ist bezüg-
lich seiner Nahrungsansprüche nicht 
wählerisch. Er frisst nahezu jede Blatt-
lausart, die bei uns vorkommt, aber 
auch Insekteneier, Blattsauger, Blattkä-
ferlarven und Schmetterlingsraupen. 
Leider fallen insbesondere seinen 

flinken Larven auch die Jugendstadien 
unserer heimischen Marienkäferarten 
sowie die Larven blattlausfressender 
Gallmücken zum Opfer. Er verfügt 
über eine hohe Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber unseren heimischen Arten. 
Dies beruht zum einen darauf, dass er 
sich schneller vermehrt und ein brei-
teres Nahrungsangebot nutzen kann. 
Wie Wissenschaftler des Julius Kühn-
Institutes (JKI) in Dossenheim (Jürgen 
Gross, Astrid Eben) herausgefunden 
haben, verfügt er zudem über eine 
deutlich höhere Widerstandsfähigkeit 
gegen Krankheitserreger als unsere 
heimischen Arten. Als invasive Art hat 
er schließlich auch weniger natürliche 
Feinde, da es erfahrungsgemäß einige 
Zeit dauert, bis sich potenzielle Ge-
genspieler auf die neue Art eingestellt 
haben. Dies bedeutet, dass er die kon-
kurrierenden heimischen Marienkäfer-
arten zumindest teilweise verdrängen 
kann. Deutliche Rückgänge der Popu-
lationsgrößen des 2-Punkt-Marienkä-
fers (Adalia bipunctata) sind in Belgien 
und England bereits erkennbar. In 
Deutschland und der Schweiz ist er 
inzwischen zur häufigsten Marienkä-
ferart geworden. 

Einfluss auf den Weinbau
Im Jahr 2007 kam es in Deutschland 
erstmals auch innerhalb von Wein-
baugebieten zu einem massenhaften 
Auftreten des Käfers auf unterschied-
lichen Pflanzen. Offenbar findet im 
Herbst ein Zuflug aus anderen Kultu-
ren in die Weinberge statt. Welche Dis-
tanzen die Käfer dabei überwinden, ist 
Bestandteil aktueller Untersuchungen. 
Seit dem Jahr 2008 konnte schließlich 
auch ein Anfressen von vorgeschä-
digten Trauben an den Weinreben 
beobachtet werden. Dieses für einen 
Marienkäfer keinesfalls ungewöhn-
liche Verhalten dient der Anlage von 
Energiereserven für die Überwinte-
rung. Dabei frisst sich der Asiatische 
Marienkäfer tief in die Weinbeeren 
hinein und kann so bei der Lese ins 
Traubengut gelangen. Da die Tiere bei 
Störung etwas von ihrem Blut, der sog. 
Hämolymphe, aus den Gelenkspalten 
der Beine und an den Flügelrändern 
zur Verteidigung abgeben (das sog. 
Reflexbluten) oder beim Pressvor-
gang zusammen mit den Trauben 
zerquetscht werden, gelangt ihre 
Hämolymphe in den Traubenmost. 

Bild rechts: Pärchen frisst 
an Grüner Apfellaus 
(Aphis pomi).

Bild oben: Letztes 
Larvenstadium frisst eine 
Blattlaus.

Bild unten: Asiatische 
Marienkäfer fressen in 
Weinbeere kurz vor der 
Lese.



238

Darin sind verschiedene chemische 
Verbindungen enthalten, von denen 
einige den Weingeschmack verder-
ben können. Die bedeutendste ist das 
2-Isopropyl-3-methoxypyrazin (IPMP). 
In den USA, wo sich der Asiatische 
Marienkäfer bereits vor etwa zwanzig 
Jahren etablieren konnte, führt dies 
regelmäßig zu großen wirtschaftlichen 
Schäden, denn IPMP führt bei der 
Weinherstellung zu unangenehmen 
Fehltönen, die an grünes Gemüse wie 
Bohnen oder Paprika, Spargel oder gar 
an „angebrannte Erdnussbutter“ erin-
nern. Bei Untersuchungen, die von 
Wissenschaftlern des JKI in Siebeldin-
gen durchgeführt wurden, konnten die 
Probanden bereits Konzentrationen 
von wenigen milliardstel Gramm IPMP 
pro Liter Riesling und Spätburgunder 
als unangenehmen Beigeschmack 
wahrnehmen. Dies entspricht unge-
fähr der Menge von zwei bis fünf Kä-
fern pro Kilogramm Weintrauben.
Hohe Populationsdichten des Käfers 
können sich theoretisch überall dort 
bilden, wo sich größere Pflanzenbe-
stände mit Blattlausvermehrungen im 
Umfeld von Rebanlagen befinden. Wie 
genau die Wanderungsbewegungen 
des Käfers verlaufen, welche Kulturen 
als Vermehrungsorte in Deutschland 
dienen und wie hoch das Risiko für 
die deutschen Weinbaugebiete in den 
kommenden Jahren einzuschätzen 
ist, wird ebenfalls derzeit am JKI un-
tersucht.

Einfluss auf den Obstbau
Für den Obstbauern dagegen ist der 
Asiatische Marienkäfer im Frühjahr 
und Sommer häufig von Nutzen, da 
viele Blattlausarten, wie beispielswei-
se die Blutlaus (Eriosoma lanigerum) 
oder die Mehlige Apfelblattlaus (Dys-
aphis plantaginea), von den Larven 
und erwachsenen Käfern gründlich 
dezimiert werden. Auch wurde berich-
tet, dass der bedeutendste Schädling 
im Hopfenanbau, die Hopfenblattlaus 
(Phorodon humuli), eine Blattlaus, die 
von den heimischen Marienkäferarten 
eher verschmäht wird, von H. axyridis 
in großen Mengen verzehrt wird. Im 

letzten Jahr wurde in einigen Birnenan-
lagen beobachtet, dass der Asiatische 
Marienkäfer auch die Blattsaugerar-
ten, die an Birnen saugen, vollständig 
von den Kulturpflanzen entfernt hat-
te. Dies ist insbesondere für die Be-
kämpfung der Birnblattsaugerarten, 
die mehrere Generationen im Jahr 
entwickeln (Gemeiner Birnblattsauger 
(Cacopsylla pyri) und Kleiner Birn-
blattsauger (C. pyricola), von Bedeu-
tung, da deren spätere Generationen 
reichlich Honigtau-Ausscheidungen 
produzieren. Diese bilden in der Folge 
einen Nährboden für Schwärzepilze, 
die das Erntegut verunreinigen und im 
Laufe des Sommers auch Triebverkah-
lungen verursachen.
Da der Asiatische Marienkäfer beson-
ders im Spätsommer auch gerne an 
reifen Früchten frisst, kann er aller-
dings auch in obstbaulichen Kulturen 
Schäden verursachen. Bisher wurde er 
in Deutschland und den Nachbarlän-
dern an folgenden Kern-, Stein- und 
Beerenobstarten fressend beobach-
tet: Apfel, Birne, Pfirsich, Aprikose, 
Zwetschge, Mirabelle, Ringlotte, Kir-
sche, Himbeere, Brombeere, Johan-
nisbeere. Beim Kern- und Steinobst 
nutzt er aber offenbar nur Früchte 
als Nahrung, die zuvor durch andere 
Schaderreger (Insekten- oder Vogel-
fraß, Pilzbefall) oder äußere Einflüsse 
(Hagel) bereits vorgeschädigt wurden 
(Sekundärschäden). Allerdings wird 
im Beerenobstanbau in den letzten 
Jahren zunehmend auch von Primär-

schäden berichtet, die erhebliche Ern-
teeinbußen zur Folge haben können. 
Ob er zusätzlich auch am Kern- und 
Steinobst Primarschäden verursachen 
kann, ist noch unklar und wird zurzeit 
am JKI untersucht. 
Ein negativer Einfluss des Asiatischen 
Marienkäfers auf die Apfelsaft- und 
Apfelweinproduktion analog zum 
Weinbau ist nicht zu erwarten. Da er 
sich nicht in die Äpfel hinein-, sondern 
außen an den Früchten frisst, wird 
er beim Waschen der Äpfel vor dem 
Pressen problemlos entfernt.
Ein besonderes Phänomen wurde 
in den letzten Jahren mehrfach im 
Steinobstanbau beobachtet: Die Lar-
ven des Asiatischen Marienkäfers ver-
puppen sich gelegentlich in Massen 
auf den noch unreifen Früchten von 
Zwetschgen und Mirabellen. Dazu kle-
ben sie sich mittels eines Sekretes mit 
dem Hinterleib an den Früchten fest. 
An den Klebestellen wird das Wachs-
tum beeinträchtigt, so dass es zu Ver-
krüppelungen der Früchte kommen 
kann. Außerdem lassen sich die lee-
ren Puppenhüllen nur unter großem 
Aufwand von den Früchten entfernen, 
so dass diese nicht vermarktbar sind. 
Auch auf Äpfeln wurden die Puppen 
des Asiatischen Marienkäfers inzwi-
schen festgestellt.
Um eine größere Klarheit darüber 
zu erlangen, welchen Schaden- bzw. 
Nutzen diese invasive Art für die ver-
schiedenen obstbaulichen Kulturen 
hat, sind wir auch auf die Wachsam-
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keit und Mitarbeit der Obstbauern 
angewiesen. Wir haben dazu einen 
Fragebogen entwickelt, der über die 
Webseite des JKI abgerufen werden 
kann. Wir hoffen auf eine große Betei-
ligung von Obstbauern und Winzern 
auch aus Südtirol, damit wir die Pro-
blematiken zukünftig noch besser und 
genauer eingrenzen können.

Aussichten
In den Kulturen, in denen sich der Asia- 
tische Marienkäfer durch den Verzehr 

von Schadinsekten als nützlich erwie-
sen hat, ist eine zusätzliche Förderung 
nicht notwendig. Ob für einige obst-
bauliche Kulturen wie den Beeren-
obstanbau eine Bekämpfung der Kä-
fer im Spätsommer sinnvoll sein kann, 
ist zum momentanen Zeitpunkt noch 
nicht vollständig abzuschätzen. Sollte 
dies tatsächlich notwendig werden, so 
sind extrem selektive Verfahren erfor-
derlich, damit die heimischen nütz-
lichen Marienkäferarten nicht beein-
trächtigt werden. An solchen Verfahren 
wird zurzeit am JKI gearbeitet. Im 

Weinbau stehen zur Bekämpfung von 
H. axyridis bisher keine zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel zur Verfügung.
Winzer sollten bei der Lese daher da-
rauf achten, dass möglichst keine Kä-
fer ins Lesegut gelangen. In Lagen, in 
denen Vollernter eingesetzt werden, 
sollte kurz vor der Lese im Rahmen 
von Routinekontrollen der Besatz von 
H. axyridis geprüft werden. Sollte die 
Schadschwelle von zwei Käfern pro kg 
Trauben überschritten werden, so ist 
eine Vorlese sinnvoll. 

juergen.gross@jki.bund.de

Bild links: Asiatischer Marienkäfer frisst an Birne.

Bild mitte: Präpuppen des Asiatischen Marienkäfers auf jungem Apfel.

Bild rechts: Asiatischer Marienkäfer frisst an Pfirsich.

 usgehend von dem heuer
 ungewöhnlich ausgedehnten
Befall mit Feuerbrand in Ertragsan-
lagen im mittleren Etschtal müssen 
vorzeitig Überlegungen für Bekämp-
fungsmaßnahmen in der Zeit der 
Obstblüte 2012 getroffen werden. 
Entscheidend werden die Witte-
rungsverhältnisse zur Obstblüte sein. 
Zu dieser Thematik haben sich 
Ende Juni Vertreter der Obstverbän-
de, des Südtiroler Bauernbundes, 
des Südtiroler Beratungsringes für 
Obst- und Weinbau, des Versuchs-
zentrums Laimburg und der Abtei-
lung Landwirtschaft beratschlagt. 

Befall Feuerbrand 2011 und 
Konsequenzen für 2012
Gemeinsame Stellungnahme der in der Obstwirtschaft tätigen Organisationen

Vorausgesetzt werden musste die 
rechtliche Lage in Italien, wonach im 
Gegensatz zu anderen Staaten der 
Einsatz von Antibiotika als Pflanzen-
schutzmittel grundsätzlich untersagt 
ist. Aber auch in Abwägung der Ver-
marktungslage und in Berücksich-
tigung des öffentlichen Ansehens 
zur Produktionsweise wurde einhel-
lig verzichtet, den Weg einer aus-
nahmsweisen Bekämpfung mittels 
Einsatz von Streptomycin anzuden-
ken bzw. zu beschreiten. Demnach 
sollen im nächsten Jahr, falls aus 
Witterungsgründen eine vorbeugen-
de Bekämpfung bis bzw. in der Blüte 

geboten erscheint, die zugelasse-
nen Mittel wie Serenade Max (ein 
Präparat auf Basis Bacillus subtilis) 
eingesetzt werden. Später blühende 
Junganlagen könnten fallweise auch 
mit Kupfermitteln oder Blossom 
Protect (ein Präparat auf Hefebasis) 
behandelt werden, weil die Frucht-
berostung bei den Erstlingsfrüchten 
wirtschaftlich tolerierbar erscheint. 
Es besteht auch die Aussicht, wo-
nach ein neuer vielversprechender 
Grundstoff bis zur nächsten Blüte 
zur Verfügung stehen könnte, wel-
cher derzeit im Versuchszentrum 
Laimburg geprüft wird.  

A


