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Maikäfer biologisch bekämpfen – genial, 
aber anspruchsvoll

Alle drei Jahre sind an warmen Abenden im Frühjahr Maikäfer am Himmel zu 
sehen. Letztes Jahr flogen sie vor allem in der Surselva, 2017 im Prättigau, dem 
Bündner Rheintal, im Domleschg und am Heinzenberg. In den betroffenen 
Talschaften verursachen die Maikäfer teils immense Schäden an landwirtschaft-
lichen Flächen.

Im Flugjahr fressen sich Maikäfer auf Laub-
bäumen und Lärchen satt, paaren sich und 
fliegen dann auf den Boden, um sich in der 
Erde einzugraben. Dort legen die Weib-
chen ihre Eier ab – durchschnittlich 20 bis 
35 Stück. Sechs Wochen später schlüpfen 
die Engerlinge. Diese ernähren sich bis im 
Herbst von Wurzeln und steigen dann in 
tiefere Erdschichten ab, um zu überwin-
tern. Im folgenden Frühjahr – dem eigent-

lichen Frassjahr – kehren die Engerlinge in 
den Wurzelraum zurück.
Landwirt Elias Casanova aus Siat kennt 
die Problematik aus eigener Erfahrung: 
«Fünf Hektar Wiesland sind auf meinem 
Betrieb seit letztem Jahr massiv von Enger-
lingen befallen. Die Grasnarbe ist teil-
weise komplett zerstört. Futter für unsere 
Tiere wächst hier keines mehr!» Bei Pro-
begrabungen hat Bauer Casanova bis zu 
300 Larven pro Quadratmeter zählen kön-
nen. Dabei liegt die wirtschaftliche Schad-
schwelle bereits bei 20 bis 30 Engerlingen.
Das Beispiel von Landwirt Casanova ist 
kein Einzelfall. Maikäferinvasionen füh-
ren in den betroffenen Talschaften Grau-
bündens, aber auch in anderen Gegenden 
der Schweiz immer wieder zu Futterknapp-
heit auf den Betrieben. Auch Mehrkosten 
wegen Rekultivierungen und Futterzukäu-
fen sowie Hangrutschungen und lokale Ero-
sionen in Steillagen sind die Folgen.

Das Ökosystem bleibt im Gleichgewicht
Maikäfer und ihre Engerlinge haben ihren 
festen Platz im Ökosystem. Sie dienen vie-
len Vögeln und Kleinsäugern als Nahrung. 
Treten Maikäfer jedoch invasiv auf, kön-
nen ihre natürlichen Feinde sie nicht mehr 
ausreichend in Schach halten. In den 70er- 
und 80er-Jahren wurden Maikäfer daher 

11 Tonnen Saatgut werden abgesackt und 
für die Aussaat auf 180 Hektar Landwirt-
schaftsland vorbereitet.
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mit chemischen Mitteln bekämpft. Heute 
ist dies nicht mehr erlaubt. Deren Bekämp-
fung muss mit anderen Methoden erfolgen. 
Christian Schweizer, Entomologe an der 
eidgenössischen Forschungsanstalt Agro-
scope, beschäftigt sich seit über 30  Jah-
ren mit Maikäfern. Er und sein Team haben 
herausgefunden, dass Engerlinge und Mai-
käfer auch von einem natürlich im Boden 
vorkommenden Pilz befallen werden kön-
nen und dabei zugrunde gehen. «Die-
sen Umstand machen wir uns zunutze», 
erklärt Schweizer. Der Pilz mit dem lateini-
schen Namen Beauveria brongniartii wird 
selektiert und in reiner Form auf sterilisier-
ten Gerstenkörnern weitergezüchtet. «Im 
Frassjahr, wenn der Boden noch feucht ist 
und die Engerlinge bereits wieder die Wur-
zeln befallen, wird die Pilzgerste in den 
Boden injiziert», führt Schweizer weiter 
aus. Dies hat zur Folge, dass die Enger-
linge bis zu 80 Prozent dezimiert werden, 
ohne eine Population ganz auszurotten. 
Vögel und Kleinsäuger finden so auch wei-
terhin genügend Nahrung. Damit die Natur 
weiter im Gleichgewicht bleibt, wurde im 
Jahr 2007 mit den Umweltschutzorgani-
sationen und der Vogelwarte Sempach 
vereinbart, dass die Behandlungsschwelle 
bei 40 Engerlingen pro Quadratmeter lie-
gen soll. Ebenfalls werden Biodiversitäts-
förderflächen nicht mit dem Beauveriapilz 
behandelt.

Vieles muss zusammenpassen!
«In der Theorie klingt alles sehr logisch und 
einfach. In der Praxis erfordert die Bekämp-
fung von Engerlingen jedoch viel Wissen 
und Erfahrung. Dem sind sich die verant-
wortlichen Personen am Landwirtschafts-
amt und am Plantahof bewusst», meint 
stellvertretend Batist Spinatsch, Leiter 

Beratung und Weiterbildung am Plantahof, 
welcher die Landwirte seit vielen Jahren in 
der Engerlings-Bekämfpung unterstützt. 
«Vieles muss zusammenpassen, damit Pilz-
saatgut mit der erforderlichen Qualität zum 
richtigen Zeitpunkt in den Boden gebracht 
werden kann und dort seine gewünschte 
Wirkung erzielt», gibt Spinatsch zu beden-
ken. «Das Pilzsaatgut ist ein lebendiges 
Produkt und reagiert sehr sensibel auf Tem-
peratur, Trockenheit und Sonnenlicht.»

11 Tonnen Saatgut für 180 Hektar
Weil der bisherige Lieferant infolge Umbau-
arbeiten für dieses Jahr kein Saatgut lie-
fern konnte, sind die Landwirte selbst in 
die Bresche gesprungen. Begleitet durch 
Agroscope und Plantahof, haben sie in 
ihrer eigenen Organisation Maschinen-
ring Graubünden das Pilzsaatgut herge-
stellt. «Wir wollten unsere Mitglieder mit 
dem Engerlingsproblem nicht alleine las-
sen und haben uns kurzerhand entschlos-
sen, die Produktion selbst durchzuführen», 
erklärt Claudio Müller, Geschäftsführer 
des Maschinenrings. «In mehreren Hun-
dert Stunden Handarbeit haben wir diesen 
Frühling 11 Tonnen Pilzsaatgut hergestellt 
und können dieses nun den betroffenen 
Landwirten in der Surselva und weiteren 
Betrieben im Kanton Uri zur Verfügung 
stellen. Unsere Produktion reicht für die 
Aussaat auf 180 Hektar Landwirtschafts-
land.» Zu diesen Landwirten gehört auch 
Bauer Casanova, welcher auf seinen fünf 
Hektar Land die biologische Engerlings-
bekämpfung durchführen wird.
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