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Ab Ende April bis Juni ist es in den Regio-
nen mit Maikäferflug wichtig, die Aktivi-
tät der Maikäfer durch die Landwirtinnen 
und Landwirte zu beobachten. Bereits hier 
kann abgeschätzt werden, ob im Herbst 
und in den folgenden Jahren Schäden an 
den Kulturen entstehen und eine Bekämp-
fung ins Auge gefasst werden muss. Die 
Beobachtung des Maikäferflugs wird viel-
mals vernachlässigt und im Herbst ist man 
dann überrascht, dass es Schäden auf den 
Wiesen gibt.

Alles beginnt mit dem Maikäferflug
Der Maikäferflug lässt sich nach wie vor 
aufgrund der Jahreszahl eruieren. Hier gilt 
jedoch festzuhalten, dass sich die Zyklen 
mit den Jahren etwas vermischt haben und 
in den Regionen Engiadina Bassa und Val 
Müstair der Waldmaikäfer präsent ist, 
welcher einen vierjährigen Entwicklungs-
zyklus hat. 
In der Schweiz werden folgende Flugjahre 
unterschieden:
 – Quersumme geteilt durch 3, Rest 0: 
Basler Flug (2019, 2022, 2025)
 – Quersumme geteilt durch 3, Rest 1: 
Berner Flug (2017, 2020, 2023)
 – Quersumme geteilt durch 3, Rest 2: 
Urner Flug (2018, 2021, 2024)

Im Kanton Graubünden sind die folgenden 
Flugjahre bekannt:
 – «Berner Flug» mit Flugjahr 2020 
(Rheintal, Prättigau, Trin,  
Mittelbünden, teilw. Südtäler)
 – «Urner Flug» mit Flugjahr 2021  
(Surselva ab Flims und Versam,  
Engiadina Bassa, Schons)

In diesen Regionen gilt es nächstens den 
Maikäferflug zu beobachten, damit das 
Schadenpotenzial frühzeitig eingeschätzt 
werden kann. Der Maikäfer macht einen 
rund 10-tägigen Reifefrass auf den Bäumen 
und paart sich dort. Das Weibchen fliegt 
dann zurück zum Boden mit der grössten 
Wärmeabstrahlung und gräbt sich 10 bis 
15 cm tief in die Erde. Dort legt es 20 bis 
35 Eier ab. Nach etwa sechs Wochen schlüp-
fen die Engerlinge und beginnen mit der 
Frasstätigkeit an den feinen Wurzeln der 
Gräser. 
Seit letztem Jahr werden vermehrt auch 
Schäden durch Juni- und Gartenlaubkäfer 
festgestellt, wobei der Gartenlaubkäfer 
häufiger vorkommt. Junikäfer machen im 
Kanton Graubünden grundsätzlich einen 
zweijährigen Entwicklungszyklus und sind 
wenig standorttreu. Dadurch ist deren Be-
kämpfung schwieriger. Der Junikäfer fliegt 
im Monat Juni und dies nachmittags bis 
abends. Der Gartenlaubkäfer hingegen ist 

Die Bekämpfung der Engerlinge des Mai-, Juni- und Gartenlaubkäfers ist seit 
vielen Jahren ein Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen Akteuren. Wichtig 
ist dabei, dass die Abläufe aufeinander abgestimmt sind. Doch wie läuft die 
Engerlingsbekämpfung überhaupt ab.
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ziemlich standorttreu und fliegt vormittags 
von 9 bis 12 Uhr und nur auf Wadenhöhe. 
So können diese beiden kleineren Käfer be-
reits beim Flug unterschieden werden.

Probegrabungen im Herbst
Zur Beurteilung ob eine Bekämpfung sinn-
voll ist, muss der Bestand der Engerlinge 
mittels Probegrabung eruiert werden. Dies 
erfolgt im September des Flugjahres. Den 
Aufruf zu den Probegrabungen und die 
Koordination der Flächenanmeldungen 
übernimmt die Beratung Plantahof. Dies 
erfolgt mittels Publikation im «Bündner 
Bauer». Bei der Probegrabung muss der 
Boden auf ¼ m² bis auf mind. 30 cm tief 
nach Engerlingen durchsucht werden. Auf 
jeden Fall ist so tief zu graben, bis keine 
Engerlinge mehr gefunden werden. Dies 
ist an unterschiedlichen Stellen auf der 
Parzelle durchzuführen, damit sich ein ge-
samtheitliches Bild ergibt. Dabei soll man 
sich nicht nur auf die bereits braunen Stel-
len in der Wiese beschränken, sondern 
auch in den scheinbar nicht befallenen, 
grünen Flächen graben. Die Bekämp-
fungsschwelle liegt beim Maikäfer bei 
40 Engerlingen/ m². Bei den Probegrabun-
gen werden durch Mitarbeiter von Agro-
scope vor Ort Engerlinge gesammelt. Auf 
diesen Engerlingen wird im Labor am Re-
ckenholz der neue Pilzstamm für die 
nächste Bekämpfungskampagne gezüch-
tet, welcher die Basis für die Produktion 
des Beauveria-Saatguts in Belgien ist.
Der Beauveria-Pilz wirkt gegen Maikäfer 
und der Metarhizium-Pilz gegen Juni- und 
Gartenlaubkäfer. Damit der richtige Pilz 
eingesetzt werden kann, ist es entschei-
dend, dass bei der Probegrabung zwischen 
Mai-, Juni- und Gartenlaubkäfer unter-
schieden wird. Der Maikäferengerling 

kann sich nicht auf den Bauch drehen. Die 
Juni- und Gartenlaubkäferengerlinge hin-
gegen können beide auf dem Bauch da-
vonkriechen. Bei diesen beiden Käfern 
liegt die Bekämpfungsschwelle bei 60 En-
gerlingen/m².
Die angemeldeten Flächen werden durch 
die Mitarbeiterinnen des Plantahofs 
 bereinigt. Von einer Bekämpfung ausge-
nommen sind gemäss Direktzahlungsver-
ordnung und Vereinbarung mit den Um-
weltschutzorganisationen jegliche Bio-
diversi tätsförderflächen BFF. Anschliessend 
wird die benötigte Saatgutproduktion mit 
dem Maschinenring Graubünden bespro-
chen. Seit letztem Jahr wird das vorprodu-
zierte Pilzsaatgut aus Belgien durch den 
Maschinenring Graubünden am Plantahof 
weiterverarbeitet und sähfähig gemacht. 
Zur gleichen Zeit wird beim Amt für Land-
wirtschaft und Geoinformation ALG um 
die finanzielle Unterstützung ersucht. Das 
ALG unterstützt die Landwirtinnen und 
Landwirte seit vielen Jahren finanziell bei 
der Bekämpfung der Engerlinge.

Einsatz im Feld
In den letzten zwei Jahren haben sich neue 
Methoden für den Einsatz des Pilzsaatguts 
entwickelt. Mehr aus der Not heraus, hat 
sich eine Tugend entwickelt. Früher musste 
das Pilzsaatgut fast gänzlich abgetrocknet 
werden. Heute wird feuchtes Saatgut einge-
setzt. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
sich der Beauveria-Pilz sehr gut ab dem 
feuchten Saatgut entwickelt. Dadurch kann 
schneller reagiert und die Einsätze können 
geplant werden. Dank dem lösungsorientier-
ten Lohnunternehmer Marugg kann das 
Feuchtsaatgut mit den bisherigen Direkt-
saatmaschinen eingebracht werden. Nach 
wie vor muss die Pilzgerste auf 8 bis 10 cm 
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Tiefe abgelegt werden. Mit der grösseren 
Feuchte des Saatguts muss auch mehr 
Menge in den Boden eingebracht werden, 
was sich als grössere Herausforderung he-
rausstellte.

Forschung und Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung der Bekämpfungs-
kampagnen wird seit über zehn Jahren 
durch die Agroscope sichergestellt. In die-
sem Jahr konnten ALG, Plantahof und Ma-
schinenring Graubünden zusammen mit 
weiteren Kantonen und Agroscope ein 
Forschungsprojekt für die nächsten fünf 
Jahre auf die Beine stellen. Mit diesem 
Forschungsprojekt soll Agroscope die 
Qualitätssicherung von der Saatgutpro-
duktion bis zur Einbringung sicherstellen. 
Daneben sollen neue Methoden zur biolo-
gischen Bekämpfung entwickelt und un-

tersucht werden. So wird aktuell im Kan-
ton Uri das System des Einspritzens einer 
flüssigen Beauveria-Essenz untersucht. 
Sollte diese Methode erfolgreich sein, 
dann könnten zukünftig auch Steil lagen 
mittels Motormäher und einer modifizier-
ten Stechwalze gegen Engerlinge behan-
delt werden. Erste Forschungsresultate 
sind im kommenden Jahr zu erwarten.
Die Maikäferbekämpfung funktioniert nur 
als partnerschaftliches Projekt. Dies be-
ginnt bei der Landwirtin und beim Land-
wirt mit der Beobachtung des Flugs und 
geht weiter mit Koordinationsaufgaben 
der Beratung Plantahof, der Saatgutpro-
duktion durch den Maschinenring Grau-
bünden, dem Ausbringen des Saatguts 
durch Lohnunternehmer Marugg, der 
Qualitätssicherung und Forschung durch 
Agroscope und der finanziellen Unterstüt-

Mit einer Direktsaatmaschine werden die beimpften Gerstenkörner in  
den Boden gelegt.
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zung durch das ALG. Hier ziehen alle am 
gleichen Strick und gemeinsam sind wir 
stark.

Bekämpfung 2020
In diesem Frühling wird die Bekämpfung 
der Maikäferengerlinge im Schams durch-
geführt. In dieser neuen Befallsregion ha-
ben sich im letzten Jahr die ersten Schä-
den durch Engerlinge bemerkbar gemacht. 
Erstaunlich ist, dass im Schams eine Durch-
mischung der verschiedenen Flugjahre 
vorhanden ist. Somit spielt der Behand-
lungszeitpunkt hier grundsätzlich keine so 
entscheidende Rolle. Weitere Behandlun-
gen erfolgen in der Surselva. Dort hat sich 
aufgrund der neuen Bekämpfungs-
methode ein zusätzliches Behandlungs-
fenster aufgetan. Die meisten Flächen 
wurden im letzten Frühling behandelt. Wir 
befinden uns dort aktuell im letzten Ent-
wicklungsjahr der Engerlinge. Eigentlich 
nicht der ideale Zeitpunkt für eine Be-

handlung, aber mit dem neuen Feucht-
saatgut sollte sich der Pilz noch genügend 
schnell entwickeln und die Engerlinge vor 
deren Verpuppung noch befallen. In den 
Regionen Engiadina Bassa und Val Müst-
air haben wir mit dem vierjährigen Ent-
wicklungszyklus des Waldmaikäfers zu 
tun. Auch in diesen Regionen werden in 
diesem Jahr verschiedene Flächen mit dem 
Beauveria-Pilz versetzt. 
Die Kampagne 2020 ist vor einer Woche 
gestartet und wird sich noch bis in den 
Mai hinziehen. Die Bedingungen zur Ein-
bringung des Pilzsaatguts sind im Augen-
blick ideal und auch die Wetterbedingun-
gen haben bis jetzt mitgespielt. Mit diesen 
Voraussetzungen sind wir überzeugt, dass 
die Bekämpfung 2020 erfolgreich sein 
wird.

Gian Andrea Hartmann
Batist Spinatsch

Plantahof

Probegrabungen sind wichtig, um den Engerlingsbefall frühzeitig festzustellen.  
 (Fotos: Plantahof)


