
Viele Hausbesitzer und -bewohner kennen das Phäno-

men: Im Herbst sucht sich die eingeschleppte Amerika-

nische Kiefernwanze Leptoglossus occidentalis geschützte

Überwinterungsstellen um und in Gebäuden (Steyrer

und Perny 2007). Durch ihre Größe, Schönheit und

teilweise wegen der Häufung von Individuen fällt sie

auf, manche fühlen sich auch belästigt.

Sehr ähnlich verhält sich der Asiatische Marien-

käfer, Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera:

Coccinellidae): Die adulten Tiere dieser invasiven Art

sammeln sich in sonnigen Nachmittagsstunden äußerst

zahlreich an süd- bis westseitigen, sonnenexponierten,

hellen Gebäudeflächen, suchen geschützte Ecken und

Ritzen von Häuserfronten auf oder dringen bereits

durch kleine Öffnungen in Gebäude ein. Auch sie

suchen schutzbietende Orte für die Überwinterung.

Formen- und namenreich

Hinter dem Namen Harmonia axyridis verbirgt sich

eine Marienkäferart, die aus Ost- und Nordasien

stammt (Brown et al. 2008). Sie ist sehr farb- und

formenreich und für Laien mit unseren einheimischen

Marienkäfern, wie dem bekanntesten und häufigsten,

dem Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septem-

punctata), durchaus zu verwechseln. Diese Art trägt in

Analogie zu seinem Formenreichtum und zu seiner

Biologie sehr viele Namen: Multicoloured Asian Lady

Beetle (MALB) und Asiatischer Marienkäfer, aber auch

Japanischer, Harlekin-, Halloween-Marienkäfer bzw.

Southern oder Pumpkin Ladybird (Jones und Boggs

2001, Anonymus 2006, Majerus et al. 2006).

Als Helfer geholt, jetzt aber unbeliebt

Der Asiatische Marienkäfer wurde bereits ab 1916 zur

biologischen Schädlingsbekämpfung von Läusen in

einige US-Staaten importiert, galt aber bis 1988 nicht

als etabliert (Brown et al. 2008). Seither hat er sich in

ganz Nordamerika ausgebreitet. In Europa wurde der

Marienkäfer ab 1995 als Läusevertilger verkauft, bereits

ab 2002 wurde seine beginnende, aber sehr schnelle

Verbreitung beobachtet. Rabitsch berichtet (Brown et

al. 2008), dass die Art erstmals 2006 in Österreich im

Wiener Raum gefunden und inzwischen an den ver-

schiedensten Orten in Österreich entdeckt wurde. Der

Asiatische Marienkäfer gilt als etabliert.

Aussehen

Die Farbvarianz des Asiatischen Marienkäfers ist

äußerst breit: Der bis zu 8 mm große Käfer ist durch-

schnittlich etwas größer als der heimische Sieben-

punkt-Marienkäfer und hat gelbliche, orangefarbene,

rötlich bis dunkelrote, aber auch schwarze Flügel-

decken (Abbildung 1). So wurden bislang drei Farb-

formen in Europa gefunden (Majerus et al. 2006): Am

häufigsten f. succinea (bis zu 21 schwarze Punkt, aber

auch verblassend oder fehlend), weiters f. spectabilis

und f. conspicua (beide Formen mit schwarzen Flügel-

decken und mit vier bzw. zwei gelblichen bis roten

Punkten). Charakteristisch ist, dass die schwarzen

Punkte auf dem gelblich-weißen Halsschild mehr oder

weniger deutlich die Form eines „M“ zeigen

(Abbildung 2).
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Der Asiatische Marienkäfer: Ein weiterer Herbergsucher

Abstract

Multicoloured Asian Lady Beetle: Another

Hostelry Searcher

The Multicoloured Asian Lady Beetle, Harmonia
axyridis (Pallas), was introduced also in Europe as a
biological control agent against aphids towards the
end of last century. Since a few years the beetle
increasingly spreads and is also being noticed in Aus-
tria especially in autumn on buildings where it is
trying to find places to hibernate. Appearing in large
numbers this invasive and multicoloured species
seriously competes with the native Ladybirds.
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Kurzfassung

Der Asiatische Marienkäfer, Harmonia axyridis
(Pallas), wurde Ende letztes Jahrhundert auch in
Europa zur biologischen Schädlingsbekämpfung
gegen Läuse eingesetzt. Seit einigen Jahren nimmt
seine Verbreitung immer mehr zu. Auch in Österreich
fällt er besonders im Herbst auf, wenn er Über-
winterungsstellen an und in Gebäuden sucht. Der
formenreiche Käfer wird massiv auftretend zur
Konkurrenz für heimische Arten.

Schlüsselworte: Harmonia axyridis, invasive Art,
Österreich, Überwinterung, biologische
Schädlingskontrolle
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Wie auch unsere hei-

mischen Marienkäfer

legen die Weibchen

nach der Paarung ihre

Eier auf blattlausbefalle-

ne Pflanzen. In der Zeit

ihrer Entwicklung er-

nähren sich die Larven

von den Läusen oder

anderen weichhäutigen

Insekten und können

dabei bis zu 270 Tiere

pro Tag vertilgen. Somit

ist der Asiatische Mari-

enkäfer heimischen

Arten deutlich an

„Effektivität“ überlegen

und er wurde daher für die biologische Schädlingsbe-

kämpfung bevorzugt eingesetzt. Diese Eigenschaft

machte ihn aber auch zum großen bis übermächtigen

Konkurrenten für unsere Marienkäfer, zumal er auch

vor deren Larven nicht Halt macht.

Nach der zirka einmonatigen Entwicklung leben die

adulten Käfer zwei bis drei Jahre. In Europa dürfte der

Asiatische Marienkäfer zumindest teilweise mehrere

Generationen im Jahr bilden (multi-voltin), was auch

miterklären würde, warum sich diese Art so rasant ver-

breitet hat.

In den kühleren Herbstmonaten suchen die Käfer

nach Überwintersmöglichkeiten an und in Gebäuden.

Vor allem in den Nachmittagstunden sammeln sie sich

an von der Sonne beschienen, süd- bis westseitigen,

hellen Mauern und dringen durch kleine Ritzen und

Löcher in Gebäudeteile ein. Auch zwischen Fenster-

stock und Fensterrahmen sind sie dann häufig zu fin-

den. Bislang wurde in Österreich nur von Aggregatio-

nen von bis zu 20 Käfern berichtet (Brown et al. 2008).

Im Oktober 2008 wurden jedoch an einer Hausfront im

südlichen Waldviertel innerhalb von 20 Minuten weit

mehr als 100 Käfer gesammelt (Abbildung 3) und

sicherlich blieb dieselbe Anzahl von Tieren außer

Reichweite.

Neben der Häufigkeit ihres Auftretens kann der

Asiatische Marienkäfer vor allem dadurch lästig wer-

den, dass er schon bei geringer Störung eine orange-

gelbe Flüssigkeit aus Gelenken zur Verteidigung abson-

dert. Diese Hämolymphe ist übel riechend und kann

beim Versuch, die Tiere zu entfernen, unangenehme

Flecken an Wänden und Einrichtungsgegenständen

verursachen. Weiters wurde von Bissen an Menschen

sowie in seltenen Fällen von allergischen Reaktionen

berichtet (Majerus et al. 2006).

Um das herbstliche Eindringen in Wohnräume zu

verhindern, sollen kleine Öffnungen und Ritzen in

Abbildung 2:
Charakteristisches Merkmal
bei Harmonia axyridis:
Schwarze Punkte auf dem
Halsschild in „M“-Form

Figure 2: Typical feature of

Harmonia axyridis: Black patterns,

M-shaped, on the pronotum

Abbildung 1: Farbvarianten und Formen bei
Harmonia axyridis

Figure 1: Colour variations and forms of Harmonia axyridis

(Foto: J. Connell)

Abbildung 3: Ein Teil der an einer Hausfront gesammelten
Asiatischen Marienkäfer

Figure 3: Some of the Multicoloured Asian Lady Beetle collected

from a house-front
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Waldschädlinge an Douglasie

Der zunehmenden Verbreitung der Douglasie

(Pseudotsuga menziesii) stehen nicht nur Befürworter

gegenüber. Vor allem in den 1970er Jahren wurde die

Douglasie vermehrt als so genannter Fichtenersatz

künstlich in Bestände eingebracht. Im Zuge einer

Diplomarbeit an derHöheren Bundeslehranstalt (HBLA)

für Forstwirtschaft in Bruck an der Mur mit dem Thema

“Waldschädlinge an Douglasie“ (Völkl 2008) wurde die

Schadensanfälligkeit dieser Baumart untersucht.

Die Erhebungsfläche in Lockenhaus stellte die Fürst

Esterházy´sche Privatstiftung zur Verfügung, sie hat

die Arbeit auch dankenswerterweise unterstützt. Der

darauf stockende Bestand wurde vor 35 Jahren mit

Douglasien aufgeforstet. Heute befindet sich auf dem

trockenen Hang ein Douglasien-Kiefernwald. Die Arbeit

umfasste neben der Dokumentation mechanischer

Schäden die Erfassung der Intensität des Käferbefalls

und der Pilzkrankheiten. Weiters wurden die Relation

zwischen Befallsintensität und Vitalität des Einzelbau-

mes, der Befallsdruck in den einzelnen Stammdritteln

sowie die unterschiedliche Entwicklungsdauer der

Käfer an Douglasie bzw. Fichte erhoben.

Vorgangsweise

Zur Erhebung des Käferbefalles wurden im März sowie

Juni Fangbäume vorgelegt. Jeweils eine Hälfte der Fang-

bäume wurde auf schattigen bzw. sonnigen Standorten

positioniert. Pro Laufmeter wurden zwei versetzte 10 x

10 cm große Probefelder zur Datenerfassung festgelegt.

Kontrollaufnahmen wurden im zweiwöchigen Abstand

durchgeführt, wobei hier die Befallsintensität sowie der

Status der Brutentwicklung besonders im Vordergrund

stand. Die unterschiedliche Positionierung der Fang-

bäume sollte mögliche Unterschiede zwischen den

einzelnen Lagerstandorten verdeutlichen.

Wänden (z.B. Silikon) oder Fenstern (z.B. Dichtband)

abgedichtet werden. Sind die Käfer schon im Gebäude-

inneren, sollten sie möglichst schonend, um nicht die

Absonderung der Hämolymphe auszulösen, gesammelt

werden. Die Anwendung eines Staubsaugers hilft viel-

leicht, Flecken zu vermeiden.

Literatur

Anonymus 2006: Harmonia axyridis (Pallas) in Britain. In:
www.ladybird-survey.pwp.blueyonder.co.uk/H_axyridis.htm
(11.2006).

Brown, P. M. J., Adriaens, T., Bathon, H., Cuppen, J., Goldarazena,
A., Hägg, T., Kenis, M., Klausnitzer, B. E. M., Kovář, I.,
Loomans, A. J. M., Majerus, M. E. N., Nedved, O., Pedersen,

J., Rabitsch, W., Roy, H. E., Ternois, V., Zakharov, I. A., Roy,
D. B. 2008: Harmonia axyridis in Europe: spread and distri-
bution of a non-native coccinellid. BioControl 53: 5-21.

Jones, C. S., Boggs, J. 2001: Multicolored Asian Lady Beetle. In:
http://ohioline.osu.edu/hse-fact/1030.html.

Majerus, M., Strawson, V., Roy, H. 2006: The potential impacts of
the arrival of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, in
Britain. Ecological Entomology 31: 207-215.

Steyrer, G., Perny, B. 2007: Zwei neue Insektenarten in Österreich:
die eine etabliert, die andere (noch) nicht. Forstschutz
Aktuell, Wien, (41): 6-9.

Gottfried Steyrer, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturge-
fahren und Landschaft (BFW), Institut für Waldschutz, Seckendorff-Gudent-Weg 8,
A-1131 Wien, Tel.: +43-1-87838 1160, E-Mail: gottfried.steyrer@bfw.gv.at

FORSTSCHUTZ AKTUELL 45, 2008 25

MANUEL VÖLKL

Borkenkäfer an Douglasie

Abstract

Bark Beetles on Douglas Fir

Within an diploma thesis, which was carried out at the
HBLA Bruck/Mur in 2007, pathogens on Douglas fir
(Pseudotsuga menziesii) were assessed. Trap trees as
well as standing trees were used for the investigation.
Against all expectations the usual suspects like the Six
dentated bark beetle (Pityogenes chalcographus) did not
seem to be of any problem for Douglas fir but the lesser
known Fir bark beetle (Pityophthorus pityographus) was.

Keywords: Pseudotsuga menziesii, Pityophthorus
pityographus, infestation on Douglas fir,
trap tree

Kurzfassung

Im Jahr 2007 wurden im Rahmen einer Diplomarbeit
an der HBLA Bruck/Mur die Schadensanfälligkeit
sowie die Schadorganismen an der Douglasie (Pseu-
dotsuga menziesii) untersucht. Zur Erhebung der
Daten wurden Fangbäume sowie stehende Bäume
verwendet. Es stellte sich heraus, dass nicht die
erwarteten Schädlinge, wie zum Beispiel der Kupfer-
stecher (Pityogenes chalcographus), sondern der
Furchenflügelige Fichtenborkenkäfer (Pityophthorus
pityographus) für die Douglasie gefährlich ist.

Schlüsselworte: Pseudotsuga menziesii, Pityophthorus
pityographus, Befall an Douglasie,
Fangbaum
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