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Verschiedene Talschaften Graubündens 
werden in zyklischen Abfolgen von gros
sen Mai und Junikäferpopulationen be
fallen. Der Klimawandel trägt dazu bei, 
dass deren Engerlinge zusätzlich in neue 
Gebiete und höhere Lagen vorstossen. 
Eine chemische Engerlingsbekämpfung mit 
breitenwirksamen Bodeninsektiziden ist in 
der Schweiz seit mehreren Jahrzehnten 

verboten. Glücklicherweise stehen den 
Landwirten aber biologische Mittel zur Be
kämpfung der gefrässigen Engerlings
larven zur Verfügung.

Mit natürlichen Mitteln  
den Schädlingen an den Kragen
Bodenpilze der Gattung Beauveria sind na
türliche Gegenspieler der Maikäfer. Jene 

Seit den 90er-Jahren koordiniert und unterstützt der Kanton Graubünden 
Kampagnen in der biologischen Bekämpfung von Engerlingen. Seit 2009 ist 
auch der Maschinenring darin involviert, bis 2018 vor allem in der Abrechnung, 
seither zusätzlich mit der Herstellung des Pilzsaatgutes.

Mit «sanften» Methoden und vereinten 
Kräften gegen Engerlinge

Keine Marsmenschen, sondern  
MR-Mitarbeitende bei der Arbeit.

Wenn es ausschaut wie Popcorn, ist es 
der richtige Pilz.
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Pilze der Gattung Metarhizium befallen 
Junikäfer. Sobald die Pilzsporen an den En
gerlingen haften, beginnen sie zu keimen. 
Danach dringt der Pilz in den Körper des 
Engerlings ein, setzt Toxine frei und lässt 
ihn absterben. Am Ende der Entwicklung 
bildet der Pilz an der Oberfläche des Ka
davers wiederum Sporen, mit denen sich 
weitere Engerlinge infizieren. Die biologi
sche Bekämpfung verschiedenster Schäd
linge mittels Pilzen ist schon seit vielen 
Jahren bekannt. So werden beispielsweise 
in Brasilien ein MetarhiziumStamm gegen 
einen Zünsler auf Zuckerrohr oder ein 
 BeauveriaStamm gegen Kaffeekirschen
käfer eingesetzt. Die Pilzstämme haben 
den Vorteil, dass sie in der Natur frei vor
kommen, sehr spezifisch wirken und keine 
anderen Tierarten befallen. Einmal im Bo

den, können die Pilze bei entsprechendem 
Schädlingsdruck bis zu 15 Jahre überdau
ern und so die Schädlinge dauerhaft und 
ohne Nebenwirkungen unter der Schad
schwelle halten.

Pilze zu kultivieren ist herausfordernd
Das biologische Prinzip klingt simpel. Den 
richtigen Pilz zu isolieren und ihn mit ge
nügend Sporen zu bezahlbaren Preisen in 
den Boden zu bringen, ist jedoch sehr he
rausfordernd. Dass die Methode funktio
niert, wurde aber bereits mehrfach bewie
sen – auch im Kanton Graubünden. Bereits 
seit den 90erJahren koordiniert der 
Plantahof Engerlingskampagnen, der Kan
ton leistet dafür finanzielle Unterstützung. 
Seit 2009 ist auch der Maschinenring 
Graubünden in die Kampagnen involviert 

Landwirte beim Befüllen der umgebauten Direktsaatmaschine.  (Fotos: C. Müller)
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und rechnet den gemeinsam Einkauf des 
Pilzsaatgutes, die Aussaat und den Kan
tonsbeitrag mit den betroffenen Landwir
ten ab.

Pilzsaatgut des Maschinenrings erhöht 
Wertschöpfung im Kanton
Gleich wie chemische Mittel, unterstehen 
auch biologische Pflanzenschutzmittel der 
Pflanzenschutzverordnung des Bundes. 
Aktuell verfügen in der Schweiz zwei Fir
men über eine unbefristete Zulassung, um 
Pilzgerste herstellen und als Pflanzen
schutzmittel in Verkehr bringen zu dürfen. 
Kontinuierliche Preisaufschläge, zu erwar
tende Lieferengpässe und zum Teil quali
tative Mängel der auf dem Markt verfüg
baren Produkte haben jedoch dazu ge
führt, dass der Maschinenring Graubünden 
im letzten Jahr erstmals selbst in die Pro
duktion von Pilzsaatgut eingestiegen ist. 
In enger Zusammenarbeit mit der eidge
nössischen Forschungsanstalt Agroscope 
und dem Plantahof ist es gelungen, ein 
Produktionsverfahren zu entwickeln, wel
ches es erlaubt, das benötigte Pilzsaatgut 
in grossen Mengen zu tieferen Preisen und 
der erforderlichen Sporenzahl in Graubün
den herzustellen. Legitimiert dazu wurde 
der Maschinenring Graubünden vom Bund 
über eine bis Ende Jahr befristete Notfall
zulassung. Voraussichtlich ab 2021 sollte 
eine vom Maschinenring Graubünden be
reits beantragte unbefristete Zulassung 
für künftige Produktionen bewilligt sein. 
Davon profitieren nicht bloss die betroffe
nen Bündner Landwirte, welche nun wirk
sames Pilzsaatgut zu günstigeren Konditi
onen bekommen, sondern auch die vielen 
landwirtschaftlichen Mitarbeitenden, die 
für die Herstellung mit viel Handarbeit für 
den Maschinenring im Einsatz stehen.

Steigende Nachfrage nach alternativen 
Bekämpfungsmethoden
Die Nachfrage nach den beiden Pflanzen
schutzmitteln mit den Namen «Beauveria
Maschinenring» und «MetarhiziumMa
schinenring» ist derart hoch, dass der Ma
schinenring Graubünden in diesem Jahr 
nebst dem Kanton Graubünden auch für 
die Kantone Bern, Uri und St. Gallen für 
mehrere Hundert Hektar Grünland Pilz
saatgut produziert. Sollte der bereits im 
Kanton Tessin aus Italien eingewanderte 
Japankäfer den Sprung über die Alpen 
schaffen, so dürfte dem Maschinenring 
Graubünden in den kommenden Jahren 
die Arbeit in der Produktion von Pilzsaat
gut nicht so rasch ausgehen. Denn auch 
dieser Schädling lässt sich mit der gleichen 
Methode bekämpfen.
Noch sind biologische Pflanzenschutzmit
tel mit Pilzen eher «Nischenprodukte». 
Deren Herstellung ist im Vergleich zu che
mischen Mitteln aufwendiger und zum Teil 
noch zu wenig erforscht. Im Zuge der an
stehenden Initiativen und dem im Septem
ber 2017 vom Bundesrat verabschiedeten 
Aktionsplan zur Risikoreduktion und nach
haltigen Anwendung von Pflanzenschutz
mitteln (NAPPSM) dürften alternative 
Bekämpfungsmethoden jedoch an Bedeu
tung gewinnen.
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