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Aktuelle Baumwanzensituation  

 
 

Aktuelle Beobachtungen zu den schädigenden Wanzen im Obstbau 
Waren es dieses Jahr vor allem Rotbeinige Baumwanzen, welche für die frühen Schäden 
an Kirschen und Äpfeln verantwortlich waren, kommen jetzt die Marmorierten Wanzen 
hinzu. Das warme Wetter ist ideal für die Marmorierte Baumwanze, weshalb nun auch 
diese Wanze wieder vermehrt gesichtet wird.  
 
Rotbeinige Baumwanzen (die Einheimische):  
In befallenen Anlagen ist die Rotbeinige Baumwanze nach wie vor präsent wie noch nie. 
Zurzeit sind adulte Exemplare unterwegs. Trotz ihrer Grösse sind die Wanzen nicht unbe-
dingt einfach zu sehen, zu gut ist ihre Tarnung auf dem Holz. Die Rotbeinige Baumwanze 
ist eigentlich eine Waldbewohnerin und scheint bei den derzeitigen Temperaturen Schat-
tenplätze zu bevorzugen. Betroffen sind darum auch fast nur Parzellen in Waldnähe. Mit-
tels Klopfproben lassen sich jedoch einige Wanzen fangen.  
Wir versuchen auch die Rotbeinige Baumwanze zu züchten, um mehr über diese Art her-
auszufinden und vor allem den Termin der Eiablage zu eruieren. Da diese Wanze im Nym-
phenstadium überwintert sehen wir vor dem Winter noch einen möglichen Bekämpfungs-
termin.  

 
Marmorierte Baumwanze:  

 

Frisch geschlüpfte Marmorierte Baum-
wanzen bei der Paarung am 27. Juli 2022 
in Zürich. Die Eiablage für die 2. Genera-
tion hat gemäss Feldbeobachtungen be-
reits Anfang August begonnen. 

 
Langsam wird auch die Marmorierte Baumwanze gut sichtbar und sonnt sich morgens auf 
den Blättern. Diese war bisher eher selten anzutreffen und plötzlich sind nun fast alle Sta-
dien vorhanden. Das Wetter passt für diese Art nun sehr gut und die zweite Generation 
ist Tatsache, haben sich seit Ende Juli an mehreren Standorten im Kanton Zürich und 
Bodenseeraum die ersten N5 in Adulte entwickelt. Das heisst die erste Generation ist 
vollständig entwickelt und mit der Eiablage startet die zweite Generation. Die grossen 
Schäden sind aber nicht dieses Jahr zu erwarten. Allerdings wird die Ausgangspopulation 
im kommenden Jahr deutlich grösser werden, als in diesem und dem vergangenen Jahr. 
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Die Population der Marmorierten Baumwanze ist in den letzten vier Jahren kleiner gewor-
den und eine erneute Vergrösserung benötigt Zeit. Zusätzlich verbreitet sich auch die Sa-
muraiwespe weiter in der Schweiz, so dass zu hoffen ist, dass die Wanzenart auch natür-
lich immer stärker reguliert wird.  

 

Abbildung 1: Fänge der Marmorierten Baumwanze im Vergleich der Jahre 2019-2022 

 

Bekämpfung 
Eine Bekämpfung beider Wanzenarten macht aus unserer Sicht im Moment keinen Sinn. 
Die Rotbeinige Baumwanze ist im adulten Stadium zu wenig angreifbar mit Pflanzen-
schutzmitteln und die Marmorierte Baumwanze ist in allen Stadien vorhanden und kann 
zu wenig genau getroffen werden. Um die jungen Wanzen der zweiten Generation zu 
treffen sind wir zu nahe an der Ernte und können die Wartefristen nicht einhalten.  
 
 
 
 
 
 
Ein nächstes Merkblatt folgt ca. Ende August. 
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