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Der asiatische Harlekin-Marienkäfer (Harmonia axyridis) - jetzt auch im 

Fichtelgebirge beobachtet! 
 
Am 20.08.07 wurden von Stefan Prell, Praktikant bei der unteren Naturschutzbehörde beim 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, an einer Teichanlage nordwestlich von Thiersheim 

auf von Blattläusen befallenen Kalmus-Blättern (Acorus calamus) zahlreiche Marienkäfer mit 

auffällig uneinheitlicher Färbung und Zeichnung entdeckt. Käfer verschiedener Zeichnungen 

kopulierten miteinander. Aufgrund einer zeitnahen Pressemitteilung konnte ich die Tierchen 

rasch als Exemplare des asiatischen Harlekin-Marienkäfers (Harmonia axyridis) 

identifizieren. Diese sich aktuell invasiv ausbreitende Marienkäfer-Art ist ursprünglich im 

Nordosten Chinas, Japans und dem südlichen Sibirien beheimatet.  

 

Der Harlekin-Marienkäfer ist mit 6 – 8 mm Länge etwas größer als der einheimische 

Siebenpunkt-Marienkäfer und in der farblichen Zeichnung der Deckflügel sehr variabel. Er 

kann 0 - 19 Punkte auf orange-rotem Grund haben. Es gibt auch rote Punkte auf schwarzem 

Grund. Der Hals- bzw. Nackenschild weist drei verschiedene charakteristische schwarz-weiße 

Zeichnungen auf: Katzenpfote, ein „M“ oder Schwarz mit zwei hellen Seitenbändern. Die 

Füße/Beine sind meistens bräunlich. Die Larve wird 10 mm lang und hat auf dem Rücken 

elastische, dornenförmige Fortsätze. Sie ist schwarz bis dunkelgrau mit zwei orange-gelben 

seitlichen Bändern auf der Oberseite der ersten bis fünften Hinterleibssegmente. 

 

Käfer und Larve ernähren sich hauptsächlich von Blattläusen, teilweise von anderen 

Kleininsekten, Milben Pollen und Nektar. Sie sind gefräßiger als die heimischen Marienkäfer 

und mögen sogar reife aufgeplatzte Früchte. Sie sollen die fünffache Menge an Blattläusen 

vertilgen wie die heimischen Marienkäfer-Arten und zwei anstatt einer neuen Generation im 

Jahr hervorbringen. Sogar während der Paarung wird vom Weibchen unentwegt weiter 

gefressen.  

 

Ab 1982 wurde der Käfer zur biologischen Schädlingsbekämpfung in Gewächshäusern, in 

den 90er Jahren sogar im Freiland ausgesetzt. In Frankreich wurde er sogar noch bis zum Jahr 

2000 im Hopfenanbau ausgesetzt, um Pestizide zu ersparen. Seitdem breitet er sich invasiv 

über Nordamerika und Europa aus, da er keine besonderen Ansprüche an den Lebensraum 

stellt. Er kann quasi überall leben (Gras-/Krautschicht, Laub-/Nadelbäume). 

 

Dank seiner Gefräßigkeit ist er als biologisches Bekämpfungsmittel gut geeignet, andererseits 

aber auch eine Gefahr für die einheimischen Marienkäfer-Arten. In Großbritannien warnen 

Naturschützer, dass durch den Harlekin-Marienkäfer drei Arten von Marienkäfern, der 

Siebenpunkt-, Zweipunkt- und seltene Fünfpunkt-Marienkäfer, bedroht seien. Außerdem kann 

der Harlekin-Marienkäfer Schäden an Getreide und Früchten (z. B. Weinbeeren) anrichten.  

Die Lymphe der Käfer kann den Wein verderben. Amerikanische Studien haben ergeben, dass 

zehn Käfer pro Liter Wein ausreichen, um den Geschmack spürbar zu beeinträchtigen. 

Im Herbst kann der Käfer ausgesprochen große Schwärme bilden, die in Häusern überwintern 

und dann für den Menschen sehr lästig werden. 

 

Aufzuhalten ist Harmonia nicht mehr. Die Invasion gewinnt zusehends an Tempo. Ob der 

asiatische Harlekin seinen europäischen Verwandten ernsthaft Schaden zufügen wird, bleibt 

abzuwarten. Jedenfalls machen ihn sein Appetit und seine Vermehrungsrate besonders 

konkurrenzfähig. Bei Blattlausmangel stellt er sich zudem schnell auf andere Beute um. Dabei 

verschmäht er weder Eier und Raupen von Schmetterlingen oder Gallmücken, noch die 
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anderer oder der eigenen Marienkäfer-Art. Laborversuche zeigen, dass Harmonia-Larven die 

von Sieben- oder Zweipunkt fast immer besiegen. K.o. durch auffressen. 

 

In Deutschland trat dieser Käfer erstmals 2001 in Massen auf. Noch ist offen, wie die 

einheimischen Marienkäfer auf den Fremdling reagieren, meint die Deutsche Biologische 

Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 

 

        

Harlekin-Marienkäfer (Foto: J. Fischer) und seine Lieblingsbeschäftigung (Foto: S. Prell) 

      

                Larve                                                                Puppenstadium (Foto: J. Fischer) 
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