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Maikäfer flieg

Der Vater ist im 
Krieg … Mit diesen 
Zeilen beginnt ein 
bekanntes deutsches 
Volkslied. Berühmt-
heit erlangte der 
Maikäfer auch im 
fünften Streich von 
Max und Moritz. 
Als die beiden Bur-

schen die Maikäfer vom Baum schüttel-
ten, in Papiertüten packten und Onkel Fritz 
diese unter die Bettdecke legten. Gerne 
sehen wir den Maikäfer auch in den Ausla-
gen der Confiserien. In Schokolade gegos-
sen, weckt er Frühlingsgefühle in uns und 
wird so gerne an Liebste verschenkt.
Bald wird der Maikäfer wieder aus dem 
Boden kriechen, schwerfällig durch die 
Luft fliegen, sich auf Bäumen niederlas-
sen und sich an den Blättern satt fressen. 
Nach dem Fressgelage und der Paarung in 
den Höhen geht es dann wieder zurück in 
den Boden zur Eiablage und der dreijährige 
Entwicklungszyklus des Maikäfers beginnt 
von Neuem. 
Der Maikäfer bringt verschiedene Gesichts-
punkte mit sich. Für die einen ist er ein 
Schädling, für andere ein Nützling. Sicher 
ist, er hat seinen festen Platz in der Natur 
und den natürlichen Kreisläufen. Vom Käfer 
ernähren sich verschiedene vom Ausster-
ben bedrohte Tierarten. So ist erwiesen, 
dass in Jahren mit Maikäferflug mehr Fle-
dermäuse (z. B. Grosse Hufeisennase) nach-
gezogen werden als in Jahren ohne Mai-
käferflug. An den Engerlingen im Boden 
erfreuen sich dann Wiedehopf, Krähen, 
Dachse und andere engerlingsfressende 

Tiere. Aus Sicht des Menschen verursacht 
der Maikäfer fast nur Schäden. Die Käfer 
fressen die Bäume im Garten kahl und die 
Engerlinge fressen uns im Garten die Salat- 
oder die Blumenwurzeln ab. Im grösseren 
Stil ist die Landwirtschaft von diesen Schä-
den betroffen. Die Engerlinge verursachen 
teils massive Schäden an Kulturen sowie am 
Wiesland. In steileren Flächen bringen die 
Engerlinge so ganze Hänge ins Rutschen.
Die Eindämmung der zyklischen Maikäfer-
population wird seit jeher mit verschiede-
nen Mitteln angegangen. Vom Einsammeln 
und Abbrühen der Käfer über grossflächi-
gen Chemieeinsatz mit Helikoptern in den 
1970er-Jahren bis hin zur heutigen biolo-
gischen Bekämpfung mittels Beauveria- 
Pilz. Für die Landwirtschaft ist es nach wie 
vor das Ziel, die Eindämmung der Maikä-
fer im Einklang mit der Natur durchzufüh-
ren. Befürchtungen, dass der Maikäfer mit 
diesen Bekämpfungsmethoden ausgerot-
tet wird, haben sich nicht bewahrheitet. 
Ganz im Gegenteil. Neue Regionen und 
höher gelegene Gebiete werden durch 
Maikäfer befallen. Die Klimaerwärmung 
wird voraussichtlich das ihre dazu beitra-
gen. Und so findet auch in diesem Jahr wie-
der eine Engerlingsbekämpfung in Grau-
bünden statt.
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