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Marmorierte Baumwanze
Aktuelle Situation  
Aufgrund der höheren Temperaturen in den vergangenen 
Wochen, tritt die Marmorierte Baumwanze im Vergleich zum 
Vorjahr sowohl in den Fallen als auch in den Apfelanlagen 
früher auf.  
Derzeit halten sich die Wanzen aber noch vermehrt auf 
anderen Wirtspflanzen auf. Bei Kirschen und Pfirsichen sind 
bereits Schäden zu beobachten. Bei den Kontrollen konnten 
im Randbereich einzelner Apfelanlagen, die an Gebäude, 
Gräben, Wald oder andere Wirtspflanzen angrenzen, Adulte 
beobachtet werden.  

Kontrollen  
Die Kontrollen sollten regelmäßig durchgeführt werden.  
Wir empfehlen vor allem den Gipfelbereich der Bäume auf 
Adulte, Eigelege oder Nymphen zu kontrollieren. Die Bäume 
können mittels Klopftrichter oder Regenschirm auf 
Wanzen abgesucht werden.  
Bei visuellen Kontrollen hingegen sind sowohl Adulte als 
auch Nymphen bei höheren Temperaturen (also 
beispielsweise am späten Vormittag) leichter zu finden.  

Eingreifschwelle  
Sobald der Befall in den Anlagen ansteigt, empfehlen wir 
Anlagen mit starkem Vorjahresbefall zu behandeln. 
Eine Behandlung sollte auch durchgeführt werden, wenn bei 
den Kontrollen mehrere Adulte auf den Bäumen oder auf 
dem Hagelnetz gefunden werden. 

Mittel 
Einige der folgenden Insektizide sind bienengefährlich. 
Zudem sind einige der Mittel sehr schädlich für Raubmilben. 
Wir empfehlen zudem in Anlagen nach einer Behandlung 
zwei Tage mit den Handarbeiten auszusetzen. 
Folgende Mittel können eingesetzt werden: 
 Acetamiprid 
 Phosmet 
 Tau-Fluvalinate 
 Etofenprox 
 Triflumuron 
 Deltamethrin 

 

Keine Zulassung für Chlorpyrifos-Methyl 
Chlorpyrifos-Methyl hat seine Zulassung verloren. Die 
Aufbrauchfrist endete am 16. April. Bis zu diesem Zeitpunkt 
konnte dieser Wirkstoff im AGRIOS-Programm eingesetzt 
werden. Die vom Gesundheitsministerium genehmigte 
Ausnahmeregelung für einen Einsatz nach diesem Datum 
kommt in Südtirol nicht zur Anwendung (siehe dazu AGRIOS 
Notiz vom 8. Mai). Ein Einsatz der bisher gebräuchlichen 
Mittel Runner oder Reldan LO wäre ohnehin nicht möglich 
gewesen. Das Ministerium hatte andere Produkte für diesen 
Zweck zugelassen. 

Befall durch heimische Wanzenarten 
Vor allem in Hang- und Hügellagen gab es in den letzten 
Jahren verstärkt Fruchtschäden durch heimische 
Wanzenarten.  
Sollten bei Kontrollen vermehrt Adulte, Nymphen oder 
Eigelege beobachtet werden, empfehlen wir in Anlagen mit 
starkem Vorjahresbefall jene Wirkstoffe einzusetzen, 
welche gegen die Marmorierte Baumwanze genutzt werden 
können. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


